
 

3. Workshop im Rahmen des MORO: Projektschmiede am 18.12.2017 

Teilnehmer siehe Teilnehmerliste 

 

Das Ziel des Workshops wurde in der Projektsteuerungsgruppensitzung am 05.09.2017 wie folgt 

skizziert: 

Ziel ist es, eine App-basierte Lösung bzw. ein Angebot zu entwickeln, die/das Mobilitäts-

Dienstleistungen mit Kommunikations- und Informationsaspekten (z.B. Informationen über 

Kindergärten, Behörden, Sprachkurse,…) in den teilnehmenden Gebietskörperschaften verbindet. 

Teilhabe in seinen verschiedenen Teilaspekten soll dabei wesentliches Ergebnis als auch Bestandteil 

des Prozesses sein. Dazu stehen verschiedene Optionen im Raum, wie die Zielgruppe Geflüchteter 

dabei einbezogen werden könnte. Dies würde außerdem der Abbildung „tatsächlicher“ Bedarfe 

entgegenkommen und die Nutzbarkeit verbessern. Auch im folgenden Betrieb solle die 

Nutzereinbindung gewährleistet und integriert sein. Im Sinne eines open source bzw. commons-

Ansatzes sollen die Benutzer die Datenbank selbst ergänzen und verwalten können.  

Weiterhin soll der Zugang zu dieser App weitestgehend barrierefrei bzw. intuitiv sein. Im Idealfall 

kann man dabei weitestgehend auf Übersetzungsleistungen verzichten, sofern man sich eine 

geeignete Symbolik von Grafiken, Icons und Piktogrammen einigt. 

Hauptaugenmerk des geplanten Vorhabens ist die fundierte Vorbereitung der Umsetzung. 

Insbesondere der partizipatorische Ansatz bei der Entwicklung stellt die eigentliche Herausforderung 

dar. So sollen die Interessen und Anforderungen aller beteiligten Akteure gesammelt werden und 

gemeinsam ausgewählt werden, welche Elemente sich für die Umsetzung eignen.  

 

Dazu wurden folgende Fragen formuliert: 

- welche Angebote/Informationen soll die App beinhalten? 

- Wie soll die Aktualität sichergestellt werden? 

- Wie kann ein commons Gedanke umgesetzt werden, mögliche Anreize? 

- Wie soll das Roll-Out an die Zielgruppe erfolgen? 

- Wie erfasst man Bedarfe der Zielgruppe? 

- Kann man das Projekt auch als Qualifizierungsprojekt aufziehen?  

- Wie kann die Zielgruppe bei der Entwicklung einbezogen werden? 

 

Im Rahmen einzelner Vorgespräche und aus der Erfahrung verschiedener Projektakteure entschied 

man sich für die Bearbeitung der Ziele und Fragen für einzelne Elemente aus dem agilen 

Projektmanagement. Weiterhin entschied man sich, die Projektidee auf ihre wesentlichen 

Funktionen zu reduzieren und herauszuarbeiten, welche drei funktionalen Elemente essentiell sind. 

Ziel dieses Schrittes ist drei erfolgsversprechende Elemente / Ansätze herauszuarbeiten, die für sich - 

funktional und inhaltlich geschlossen – umsetzbar  sind. Dabei reduziert man das Risiko, eine App 

bzw. ein Portal unnötig kompliziert zu gestalten und eine möglichst hohe Praxisnähe und 

Umsetzungsreife zu garantieren. 



 

Ablauf des Workshops am 18.12.2017 10 – 14 Uhr 

 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 

2. Design Thinking – Grundlagen 

3. Vorstellung der „moin – refugee“ app 

4. Projektschmiede: Kreativitäts-warm up 

5. Themen-Cluster 

6. Diskussion der Ergebnisse 

7. Ausblick auf die 2. Phase 

 

Design Thinking eignet sich für den geplanten Prozess aus unterschiedlichen Gründen. Aus diesem 

Grund sollen einzelne Aspekte aus der von Uli Bähr gezeigten Präsentation aufgegriffen werden und 

am Beispiel kurz erläutert werden. Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine 

Innovationsmethode. Das bedeutet, der Nutzen bzw. der Nutzer stehen klar im Vordergrund. Damit 

kann diese Methode hilfreich sein, wenn man Zielgruppenorientiert bzw. –spezifisch arbeiten 

möchte. Insbesondere bei einem Angebot für geflüchtete Menschen, deren Zielgruppe sehr 

heterogen zusammengesetzt ist, muss auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingegangen werden 

können. 

Die Methode besitzt eine klare Richtung zur Erreichung des selbst gesetzten Ziels. Besonders ist dabei 

allerdings die Möglichkeit zu jedem Zeitpunkt im Prozess auf einen vorherigen Schritt zurückgreifen 

zu können. Damit ist man in der Lage, flexibel auf neue Erkenntnisse oder Situationen zu reagieren. 

Auch dies ist für das Beispiel Geflüchtete durchaus interessant. So hat die Erfahrung der vergangene 

zwei Jahre gezeigt, dass sich äußere Umstände und Bedürfnisse ständig verändert haben und man 

häufig nur sehr wenig Zeit bzw. keine Möglichkeit hatte, auf den dynamischen Prozess zu reagieren. 

Durch ständige Anpassung und Wiederholungen (iterativer Prozess) kann man dabei möglichst nah 

am Nutzer agieren („fail fast – fail early“). 

Weiterhin profitiert der Prozess von einer inhomogenen Gruppe verschiedener Experten. Die 

gemeinsame Erarbeitung in einem interdisziplinären Team betont den integrierten Charakter des 

Vorhabens. Man profitiert von den unterschiedlichen Sichtweisen. 

 

  



 

Anschließend stellten die Kollegen vom Markenwerk Ihre bereits veröffentlichte „moin – refugee“ 

App vor. Folgende Dinge ließen sich aus den geschilderten Erfahrungen für den im MORO geplanten 

Prozess übertragen: 

 

- Ein kollaborativer Prozess setzt eine gewisse Haltung voraus, den Prozess / das Projekt aktiv 

voranzutreiben. Wesentliche – vorher identifizierte – Schlüsselakteure sollten nach 

Möglichkeit frühzeitig involviert werden 

- Eine solche App sollte stets ein wenig erfülltes Bedürfnis befriedigen – dazu sind die Fragen 

„Warum diese App?“ sowie „Wer ist die Zielgruppe?“ im Vorfeld zu beantworten 

- Eine App als Methode ist für die Zielgruppe gut geeignet, da ein Smartphone sehr häufig 

vorhanden ist 

- Entsprechende landesweite bzw. kommunale Stellen sollten in den Prozess involviert 

werden, damit das Angebot auch tatsächlich umsetzbar / finanzierbar ist 

- Eine solche App ist dann spannend, wenn man geeignete Anreize für den User schafft 

 

Nach einer kurzen Übung sollten die Teilnehmer mögliche Funktionen und Elemente der geplanten 

App bzw. Ideenansätze für Funktionen und Ziele notieren. In einem zweiten Schritt wurden diese 

Ansätze zu Themenfeldern zusammengefasst und diskutiert. Das Ergebnis stellen die folgenden 

Abbildungen dar. Aus diesem Themenfeldern wurden diejenigen ausgewählt, die im Rahmen einer 

Prototypenentwicklung weiterentwickelt werden sollen – dabei handelt es sich um die ersten drei: 

Partizipation, Austausch, Wohnen. 

 

1. Partizipation 

- Beteiligungsformate etablieren 

- Geflüchtetenparlament etablieren 

- Politische Vertretung umsetzen 

- Partizipation und Mitgestaltung ermöglichen 

2. Austausch 

- Austausch von Fähigkeiten 

- Tauschbörse von Dienstleistungen untereinander / mit Ehrenamtlichen / Bürgern 

- Digitale Plattform für Kurse, Kulturgruppen (..nach dem Ankommen), Restplätze (in 

Sportvereinen, Kursen, etc.) 

- Kontaktbörse für Flüchtlinge („ich suche jemanden…“) 

- Suche / Biete – Börse (Anbieter – Nachfrage zusammenbringen, Produkte, Interessen, …) 

- Dialog mit anderen Nutzern 

- Entdecken – Erfahren – Austausch  



 

3. Wohnen 

- Wohnen – Leben – Umgebung 

- Kurse / FAQs zu Themen Mietrecht / -pflichten 

- Wohnungsmarkt App für Kommunen (Wo gibt es freie Whg, die an Geflüchtete vermietet 

werden?) 

- Wohnungsvermittlung (solidarische Vermieter stellen freie Whg. in ein Infosytem ein, das 

primär von Geflüchteten genutzt werden kann) 

- Liste von Wohnungsgesellschaften in der KielRegion 

 

Weitere interessante Themenfelder, die aufgrund der Gewichtung im Prozess nicht explizit vertieft 

werden sollen: Gesundheit, Lebensfreude, Kontakt & Begegnung, Arbeit, Information, Sprache, 

Mobilität. Teilweise lassen sich durchaus Gemeinsamkeiten ableiten oder eine sinnvolle Kombination 

erkennen. 

Kontakt / Begegnung 

- Erfahrungsaustausch 

- Treffpunkt 

- Orte zweckfreier Treffen 

- Bewegung im gesellschaftlichen Raum 

- Begegnungsmöglichkeit von Geflüchteten & Einheimischen 

-  

Lebenfreude 

- Schnitzeljagd / Geocaching / Online Rallye in der Region 

- Neugier wecken / Freude / Spaß 

- Punktesystem, Verknüpfung mit Restplatzbörse 

Information 

- Stadt-Informationen 

- Alltägliche Dinge (Wohnen, Nahrung, Kita, Bildung) 

- Links zu wichtigen Formularen + Institutionen 

- Direkte Wege / Zugänge zu Ansprechpartnern 

- Sammlung von Apps, Infos, Homepages 

Gesundheit 

- Kümmerer psychosoziale Betreuung 

- Netzwerk Traumatherapie  

Arbeit 

- Stelleninformationen, Kontaktbörse Unternehmen / Arbeitnehmer 

- Praktikum on demand  

- Workshops zur Existenzgründung 

- Allgemeine Bildungsmaßnahmen 



 

Sprache 

- Kleiner online Sprachkurs 

- Sprachsteuerung 

- Kommunikation 

Mobilität 

- Nahverkehr, Routenplanung 

- Mobilitätsplattform, POIs 

- Verkehrsoptionen, Preise, Information 

- Fahrrad-sharing, alternative Möglichkeitn 

- Mitfahrbörse 

- Sicherheit im Straßenverkehr, spielerische Elemente  

 

Ziel ist es mit den ausgewählten Themenkomplexen bzw. Ansätzen bis zur nächsten 

Steuerungsgruppensitzung einen Entwurf zu erstellen, wie man innerhalb der zweiten Förderlaufzeit 

des MOROs die o.g. Aspekte bearbeiten kann. Als geeignete Methode soll ein Design Thinking 

Prozess erarbeitet werden, sodass die Themenfelder Partizipation, Austausch und Wohnen bzw. 

einzelne Aspekte / Funktionen daraus weiterentwickelt werden.  



 

 

Teilnehmerliste 

Weitere Gäste 

Brecht, Martin  Markenwerk 

Lewandowski, Paul Markenwerk 
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Bähr, Uli Heinrich-Böll-Stiftung  

Düwel, Torsten Kreis RD-ECK  

Einig, Klaus Staatskanzlei, Land SH  

Husmann, Gabriela Stadt Kiel  

Orth, Alexander opencampus  

Oulabi, Tarik Heinrich-Böll-Stiftung  

Schieber, Lars REM Consult  

Stadelmann, Kathrin Stadt Kiel  

Wolf, Michael Kreis RD-ECK  

Zentner, Xenia Stadt Kiel  

Kliesow, Martin Kiel Region GmbH  


