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 1 Wer ist Open City? Vorwort und Danksagung
Vorwort 

Dieser Kurzbericht ist das Ergebnis von rund 1,5 Jahren Projektarbeit. Im Sommer 2016 sind wir 
mit der Idee gestartet, für die neu angekommenen Flüchtlinge in München eine Orientierungshilfe 
zu entwickeln. Hintergrund ist die Feststellung, dass es in München viele Angebote für die Ziel-
gruppe gibt, das passende Angebot für sich zu finden aber schwer ist. Für unsere Arbeit war von 
Anfang an wichtig, die Geflüchteten sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer möglichst früh aktiv in 
den Prozess einzubeziehen. Methodisch haben wir uns an agilen Ansätzen orientiert, konkret 
berichten wir über die Erfahrungen in der Anwendung eines Design Thinking Prozesses im 
Kontext von kommunalen Arbeitsstrukturen. Das Ergebnis dieses Prozesses ist der Prototyp einer 
digitalen Landkarte. Dieser Bericht skizziert diesen auch für uns ungewöhnlichen 
Entwicklungsprozess nach und stellt die wichtigsten Konzepte sowie methodischen Grundlagen 
vor. 

München als Open City zu bezeichnen, richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Gäste dieser Stadt: München ist kein geschlossenes System, sondern offen, dynamisch und lädt 
ein zum Mitmachen, Kennenlernen und dabei sein. 

Open City ist aber auch ein Statement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
als Ausdruck ihres Selbstverständnisses. Wir sind Teil dieser Open City und leben das auch 
innerhalb der Verwaltung. Und … wir hätten gerne mehr von dieser offenen Stadt! In der über 
Referatsgrenzen und Disziplinen hinweg miteinander die Herausforderungen dieser Stadt 
angegangen und – gerne auch kreativ – gestaltet werden. 

Dieser Projektbericht ist das Gemeinschaftsprodukt der Projektgruppe und gelebte Open City. 
Wir, das sind … 

Dr. Dino Ahr
Referat für Bildung und Sport | Informationstechnologie | IT-Service – Kundenmanagement 
 dino.ahr@muenchen.de

Margot Brandlhuber
Kulturreferat | Museum Villa Stuck
 margot.brandlhuber@muenchen.de

Florian Ring
Referat für Bildung und Sport | Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen – Gymnasien
 florian.ring@muenchen.de

Johannes Schönebeck
Referat für Bildung und Sport | Recht 
 johannes.schoenebeck@muenchen.de

Dr. Petra Schütt
Referat für Arbeit und Wirtschaft | Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung 
 petra.schuett@muenchen.de

Brigitte Sebureze
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik IT@M | Geschäftsbereich Werkzeuge 
und Infrastruktur | Zentrale Services | System-Management
 brigitte.sebureze@muenchen.de

Christian Zechmeister
Baureferat | HA Tiefbau | Straßenplanung und -bau
 christian.zechmeister@muenchen.de

mailto:christian.zechmeister@muenchen.de
mailto:brigitte.sebureze@muenchen.de
mailto:petra.schuett@muenchen.de
mailto:johannes.schoenebeck@muenchen.de
mailto:florian.ring@muenchen.de
mailto:margot.brandlhuber@muenchen.de
mailto:dino.ahr@muenchen.de
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Danksagung

Wir möchten uns ganz besonders herzlich bei all jenen bedanken, die unser Vorhaben unterstützt 
haben. Ein besonderer Dank gilt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Workshops. Vor 
allem die Geflüchteten haben uns wichtiges Feedback gegeben und wertvolle Einblicke in ihre 
Biografien, ihre Wünsche und ihre Perspektiven gewährt. Die Begegnungen haben einen tiefen 
Eindruck bei uns hinterlassen. Wir haben hochinteressante, arbeitsintensive und sehr produktive 
Stunden miteinander verbracht! 

Ebenso herzlich bedanken wir uns bei den Betreuerinnen und Betreuern aus den Unterkünften, 
die uns wichtige Hinweise und Fragen aufgezeigt und uns auch ihre Arbeit vor Ort gezeigt haben. 
Namentlich erwähnen möchten wir 

• Frau Dr. Martina Eller, Sozialpädagogische Fachkraft von der Gemeinschaftsunterkunft 
(GU) Centa-Hafenbrädlstraße der Inneren Mission München;

• Frau Sophie Wittmann, Frau Daniela Ürek (Sozialpädagoginnen) und Frau Christiane 
Wiegele (Sozialer Dienst) der Überbrückungsunterkunft Hellabrunner Straße vom 
Regionalverband München der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.;

• Herrn Florian Wyrtki, Mitarbeiter im sozialen Bereich, GU Stolzhofstraße, Caritas Zentrum 
München Stadt / Land;

• Frau Petra Pötschke von der Initiative Lohn und Brot; 

• Frau Kora-Lee Claude als ehrenamtliche Unterstützerin.

Ebenso möchten wir uns bei den vielen Personen und Organisationen bedanken, die zum Gelin-
gen dieser Studie durch ihre Unterstützung beigetragen haben. Bei der Inneren Mission München,
der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Caritas Zentrum München Stadt-Land bedanken wir uns dafür, 
dass die Betreuerinnen an unserem Workshop teilnehmen konnten. Aufgrund der hohen Arbeits-
auslastung in den Gemeinschaftsunterkünften keine Selbstverständlichkeit! 

Des Weiteren bedanken wir uns bei Herrn Ansgar Bock von den Stadtwerken München dafür, 
dass wir den Kreativraum der Stadtwerke München für den Auftakt unseres Design Thinking 
Prozesses nutzen durften. Ein toller Einstieg in den Prozess!

Auch die Unterstützung, die wir durch andere Initiativen und Projekte erfahren haben, war beein-
druckend. Wir danken Herrn Ralf Rebmann und Frau Leila Haghighat aus Berlin von dem Projekt 
„Arriving in Berlin“ sowie Frau Nele Kleinhanding von dem Mainzer Projekt JustMapIt.1 Beide 
Initiativen haben uns mit ihren Ansätzen inspiriert und bestärkt. Hier wird der Open Source 
Gedanke durch Offenheit und Kollegialität gelebt. 

Die Studie ist schließlich auch das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
der Landeshauptstadt München aus diversen Referaten und Fachbereichen. Vor allem den Kolle-
gen Geschwendner, Mohl und Spring vom GeodatenService aus dem Kommunalreferat sei an 
dieser Stelle für ihre Unterstützung bei der Umsetzung unseres digitalen Prototypen besonders 
gedankt. Ebenso danken wir Frau Dr. Anneliese Durst und Frau Jutta Sigl vom Referat für Arbeit 
und Wirtschaft, dem Referat für Bildung und Sport und dem Kulturreferat für ihre Unterstützung.

München, den 20. März 2018

Petra Schütt, Dino Ahr, Margot Brandlhuber, Florian Ring, Johannes Schönebeck, 
Brigitte Sebureze und Christian Zechmeister

1 Arriving in Berlin: https://arriving-in-berlin.de | JustMapIt aus Mainz: https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1UMis418q_oPupSZeF0LlqBIDqAs&hl=en_US&ll=50.00419150308322%2C8.247357513647444&z=14

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UMis418q_oPupSZeF0LlqBIDqAs&hl=en
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UMis418q_oPupSZeF0LlqBIDqAs&hl=en
https://arriving-in-berlin.de/
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 2 München hat viel zu bieten! 
München ist eine Stadt, die seit vielen Jahren kontinuierlich wächst. Vor allem der Zuzug von 
Menschen aus dem Ausland trägt zu diesem Bevölkerungswachstum bei. Inzwischen haben 
43 Prozent der Münchnerinnen und Münchner einen Migrationshintergrund, 28 Prozent sind aus-
ländische Staatsbürger.2 Damit gehört München zu den Städten mit den höchsten Anteilen an aus-
ländischer Bevölkerung. Die Stadt lebt von Zuzug und entfaltet so ihre besondere positive 
Dynamik.

München ist auch eine weltoffene Stadt, die für ihre Gäste und neuen Bürgerinnen und Bürger ein 
enorm vielfältiges Angebot an Beratungs- und Unterstützungsleistungen bereit hält, um das An-
kommen in unserer Stadt zu erleichtern. Dieses städtische Angebot ergänzt das sehr breite Ange-
bot von ehrenamtlichen und wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen und engagierten Münchnerinnen 
und Münchnern.

Alles paletti!? Eigentlich ja, aber … Vielfach machen die Stadtverwaltung und die gemeinnützigen 
Partner innerhalb der Stadtgesellschaft die Erfahrung, dass vor allem neu Zugezogene aus dem 
Ausland dieses Angebot selten kennen und nutzen. Falls sie davon erfahren, dann oft zu spät. 
Hinzukommt: Viele gehen aufgrund der Erfahrungen aus ihren Herkunftsländern, gar nicht davon 
aus, dass für sie solche Unterstützungsleistungen vorgehalten werden (vgl. Schütt 2015).

Seit September 2015 ist die Zahl der nach München kommenden Flüchtlinge vor allem aus 
Ländern wie Syrien, Afghanistan, Irak oder Eritrea enorm gestiegen. Gespräche mit Expertinnen 
und Experten verdeutlichen, dass auch Geflüchteten das Unterstützungs- und Integrationsangebot
(in) der Stadt München wenig bekannt ist. Hinzukommt, dass auch die Betreuerinnen und Be-
treuer in Gemeinschaftsunterkünften keinen vollständigen Überblick über die Angebote der 
Landeshauptstadt München und ihrer Partner für Geflüchtete haben. Das liegt zum Teil natürlich 
auch daran, dass in diesem Bereich vieles in Bewegung ist: neben den bestehenden Angeboten 
wurden und werden speziell für die Zielgruppe der Geflüchteten qualifizierungs- und bildungs-
relevante Instrumente und Maßnahmen angepasst oder neu entwickelt. Sprachkurse mussten 
quantitativ ausgeweitet, qualitativ angepasst und neue Räumlichkeiten gesucht werden. 

An vielen Stellen wird deutlich: Es gibt einen Bedarf, diese offene Stadt und ihr Unterstützungs- 
und Informationsangebot bei der Zielgruppe der Geflüchteten stärker bekannt zu machen. 

Aus diesem Grund sind wir angetreten, eine Plattform zu konzipieren, bei der sich einschlägige 
Referate der Landeshauptstadt München als Ansprechpartner mit ihrem Angebot vorstellen und 
Orientierungshilfe anbieten. 

Das Projekt „Open City“ verfolgt mehrere Ziele:

• Orientierungshilfe für Geflüchtete sowie sozialpädagogische Betreuerinnen und 
Betreuer, um die Landeshauptstadt München und deren Stadtverwaltung mit ihrem 
Unterstützungs- und Integrationsangeboten vorzustellen.

• Gleichzeitig soll das Bild einer offenen, bürgernahen Kommune vermittelt werden, um 
möglichen Ängsten und Vorbehalten im Kontakt mit Behörden und staatlichen 
Institutionen entgegenzuwirken. 

• Für die Stadtverwaltung bietet das Projekt die Gelegenheit, einen unmittelbaren 
Einblick davon zu bekommen, welche Fragen und Herausforderungen die Zielgruppen 
bewegen. 

• Im Rahmen der Projektdurchführung sollen agile Methoden innerhalb kommunaler 
Strukturen genutzt werden können.

2 Stand 31.12.2017, vgl. Statistisches Amt München. Der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern in Berlin 
liegt bei 16,7 Prozent (Stand 31.12.2016, vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: 5).
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 2.1 Orientierungshilfe – Was und wie und für wen?

Das Projekt „Open City“ will für die Gruppe der Geflüchteten eine Hilfestellung anbieten, sich in 
dem breiten Angebot innerhalb der Stadt München zurechtzufinden. Das führt zur ersten Frage: 
Was sind die richtigen Informationen? Und: Wie kommen diese dann an die richtigen Personen 
zur richtigen Zeit? 

Die Problemstellung, dass die Zielgruppen wichtige Informationen gar nicht oder zu spät erhalten, 
basiert auf vielfältigen Praxiserfahrungen insbesondere in der Arbeit mit Migrantinnen und Migran-
ten in München. Die Herausforderung besteht darin, zu gewährleisten, dass diese Orientierungs-
hilfe nicht auch im Informationsnirvana untergeht. Die ursprüngliche – am grünen Tisch 
entwickelte – Projektidee war ein „Tag der offenen Stadt“, an dem sich die jeweiligen Referate, 
Organisationen und Institutionen mit ihrem Angebot für die Flüchtlinge vorstellen können (vgl. 
Abschnitt 5). Ziel ist es, möglichst früh die Bedürfnisse, Wünsche und Sichtweisen der 
Zielgruppen einzubeziehen und ihr Feedback einzuholen.

Wir entschieden uns für ein agiles, iteratives und partizipatives Vorgehen. Einerseits in der Über-
zeugung, dass nur so rasch und möglichst zielgruppenadäquate Ergebnisse generiert werden 
können. Andererseits ist dies aber auch ein Versuch zu testen, wie gut kommunale Verwaltungs-
arbeit mit agilen Methoden korrespondiert. Anders formuliert: Wie geht agile Bürokratie? 

Wir laden Sie ein, uns auf unserem lehrreichen, kooperativen, agilen, konflikthaften, langwierigen, 
verblüffenden und inspirierenden Weg zu begleiten. Im Detail erwartet sie folgendes: 

Zunächst erläutern wir in Kapitel 3, wie wir auf Basis von Ansätzen aus der kritischen Sozialgeo-
graphie als methodischer Kontext eine agile Vorgehensweise als zielführenden Ansatz für unser 
Projekt identifiziert haben. In Kapitel 4 stellen wir den gewählten agilen Ansatz, die Methode 
„Design Thinking“ detaillierter vor. Schließlich beschreiben wir in Kapitel 5 – in Form eines Erfah-
rungsberichts – die konkrete Anwendung des Design Thinking Prozesses für unsere Problem-
stellung. Wir schließen in Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und 
Erkenntnisse und runden dies mit unseren Empfehlungen und einem Ausblick ab. Im Anhang 
unseres Berichts befindet sich – neben den zitierten Literaturreferenzen – eine Gegenüberstellung
der ursprünglichen Projektplanung und der tatsächlich durchgeführten Arbeitspakete jeweils mit 
investiertem Zeitaufwand.

 3 Flüchtlinge: Orientierung in sozialen Räumen 

 3.1 Wer hat die Expertise? Ansätze aus der kritischen 
Sozialgeographie

Vor dem Hintergrund unserer Aufgabenstellung, wie können wir Geflüchtete unterstützen, für sich 
das richtige Angebot zu finden, stellt sich die Frage: Wie finden sich neu Ankommende in 
München zurecht? Für uns hat sich hier eine Debatte zum kollektiven Kartieren aus der Sozial-
geographie als äußerst aufschlussreich herausgestellt. Dieser Ansatz geht davon aus, dass wir 
unterschiedliche, subjektiv geprägte Sichtweisen auf Räume – auch soziale Räume – haben. 
Gleichzeitig wird betont, dass die Art der Darstellung von Räumen, die Inhalte auf Karten in aller 
Regel nicht von denen erfolgen, die sie letztlich nutzen. Landkarten sind somit häufig Ausdruck 
von Machtverhältnissen und soziale Konstruktionen eines Raumes, die den dominanten Regeln 
und Normen einer Gesellschaft unterliegen (vgl. Halder/Orangotango 2013). Die Arbeiten von 
Orangotango (Kollektiv für kritische Bildung und kreativen Protest) und deren Motto „Traue keiner 
Karte, die Du nicht selbst gemacht hast“ haben uns bestärkt, dass eine Orientierungshilfe für 
Flüchtlinge, die in München leben, nur unter Beteiligung der Zielgruppe für sie nützliche 
Ergebnisse liefern kann. 
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Ansonsten laufen wir Gefahr, unsere Sicht auf die Welt und unsere Orientierungsmuster zu 
reproduzieren – ohne zu wissen, ob diese Sicht auch für neue Münchnerinnen und Münchner eine
Orientierung bietet. 

Zudem sind wir bei unseren Recherchearbeiten auf verschiedene Initiativen gestoßen, die im 
wesentlichen die gleiche Problemstellung bearbeitet haben. Inspiriert von den Beispielen in Berlin 
und in Mainz, in denen Stadtpläne von und mit Geflüchteten erarbeitet wurden (s. Fußnote 1), 
kristallisierte sich die Gewissheit heraus, dass ein „Tag der offenen Stadt“ als Orientierungshilfe zu
kurz greift. 

 3.2 Offen und flexibel – agile Methoden: Ursprung und Prinzipien.

Begriffe wie Agilität oder agile Methoden sind inzwischen vor allem aus dem Bereich der IT-
Industrie bekannt. Bevor wir die konkrete Anwendung einer agilen Methode in der Kommunal-
verwaltung vorstellen (vgl. Abschnitt 5), wollen wir kurz auf die Geschichte und Prinzipien von 
agilen Ansätzen eingehen.

Die Entwicklung sogenannter agiler Methoden hat ihren Ursprung in den 1990er Jahren im 
Bereich der Software-Entwicklung. In den Anfängen der Software-Entwicklung hat man das aus 
der produzierenden Industrie bekannte ingenieurmäßige Vorgehen übernommen. Charakteristisch
ist hierfür eine relativ strikte Trennung zwischen der Entwurfs- und der Produktionsphase. Die 
Entwurfsphase ist im Vergleich zur Produktionsphase in der Regel kurz und das Produkt (an Hand
von Plänen, Modellen etc.) gut vorstellbar. Bei der Software-Entwicklung verhält es sich eher so, 
dass der Entwurf aufwändiger ist als die Realisierung. Ferner gibt es für eine zu programmierende
Software sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, die sich Endnutzer nur schlecht vorstellen können, 
ohne sie gesehen oder erfahren zu haben. 

Produktionsprozesse von Software verlaufen oft folgendermaßen: Zunächst wird festgelegt, was 
das Produkt können muss und in einer Leistungsbeschreibung festgehalten. Im Anschluss ziehen 
sich die Softwareentwickler zurück – und entwickeln. Am Ende des Entwicklungsprozesses, der 
häufig ohne weitere Kommunikation mit den Auftraggebern stattfindet, wird das fertige Produkt 
vorgestellt. Hier zeigt sich (zu) oft, dass Anpassungen notwendig sind. Beispielsweise, weil sich 
bestimmte Anforderungen im Laufe des Prozesses auf Kundenseite geändert haben oder diverse 
Spezifikationen nicht eindeutig genug formuliert wurden oder es einfach ein unterschiedliches Ver-
ständnis auf beiden Seiten zum Auftrag gibt. In vielen Fällen führte das zu deutlich gestiegenen 
Entwicklungskosten, die Ergebnisse waren suboptimal und schlimmstenfalls gar nicht nutzbar. Die
Unzufriedenheit war sowohl auf Entwickler- als auch auf Kundenseite groß. 

Aus diesen Gründen fand in den frühen 1990er Jahren in der Software-Entwicklung eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Produktionsprozess statt, der in der Formulierung eines 
Agilen Manifesto mündete.3 Dieses Manifest formuliert 12 Kriterien für gute Software-Entwicklung. 
Einige wichtige Punkte sind: 

• Iterative Entwicklungszyklen, d.h. frühe und regelmäßige Auslieferung (in der Regel alle 
vier Wochen) eines funktionierenden Zustands der Software, um die Endbenutzer 
kontinuierlich einzubinden und die Möglichkeit zu geben mit der Software zu arbeiten und 
Rückmeldungen und Änderungswünsche einzubringen

• Die Zufriedenheit des Kunden mit der Software steht an erster Stelle

• Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation

• Fachexperten (der Kunde) und Entwickler arbeiten täglich zusammen

3 Manifesto for Agile Software Development (Agile Manifesto). Online (12.03.2018): 
http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
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Inzwischen belegen viele Studien, dass agile Software-Entwicklungsprojekte mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit ihr Projektziel erreichen als mit der klassischen Vorgehensweise.

Die grundlegenden Prinzipien der agilen Software-Entwicklung lassen sich auf beliebige Prozesse
übertragen, bei denen für einen Kunden ein bedarfsgerechtes Produkt entwickelt werden soll. Das
frühe und kontinuierliche Einbinden des Kunden sowie das frühe Bereitstellen und Erproben des 
zu entwickelnden Produkts sorgen dafür, dass wirklich das Produkt entwickelt wird, welches die 
Kunden benötigen und haben möchten.

Eines der Zauberworte dieser Prinzipien ist „Usability“, d.h. das Ergebnis muss vor allem den 
Nutzerinnen und Nutzern nützlich sein. Dies ist die Brücke zu unserem Projekt „Open City“. Was 
immer wir „produzieren“, es muss vor allem für Geflüchtete zur Orientierung in unserer Stadt nütz-
lich sein. Wie erfahren wir, was für die Zielgruppe nützlich zur Beschreibung eines (sozialen) 
Raumes ist? Indem wir sie in den Entwicklungsprozess möglichst frühzeitig einbeziehen und 
indem ihre Bedürfnisse im Zentrum stehen. Nicht: Was gibt es schon und wie stellen wir das 
möglichst nachvollziehbar dar? Sondern: Was wird gebraucht und was ist von Interesse? 

Ein Ansatz der inzwischen häufig zur Anwendung kommt ist die Methode des Design Thinking. Im 
Folgenden werden wir diesen Ansatz kurz beschreiben und darlegen, weshalb er aus unserer 
Sicht für die von uns verfolgte Zielstellung besonders geeignet ist.

 4 Design Thinking für kreative Entwicklungsprozesse
Die Methode des Design Thinking ist sehr verbreitet. Im Folgenden wird dieser Ansatz kurz 
beschrieben und dargelegt, weshalb er für dieses Projekt und seine Zielstellung besonders 
geeignet ist. Design Thinking ist ein Konzept zur kreativen Problemlösung, das von David Kelley, 
Terry Winograd und Larry Leifer an der Stanford University entwickelt wurde.4

Design Thinking geht davon aus, dass vor allem interdisziplinäre Teams die Fähigkeit für echte 
Innovationen haben. Aus diesem Grund basiert ein Design Thinking Prozess darauf, möglichst 
verschiedene Erfahrungen, Meinungen und Perspektiven bezogen auf eine Problemstellung 
einzubeziehen. Design Thinking will innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die vor 
allem die Bedürfnisse der Menschen im Fokus haben. Aufgrund dieses „human-centered-
approaches“ geht es zu Beginn des Prozesses darum, die Bedürfnisse der Zielgruppe zu 
beobachten, identifizieren und verstehen. Daraus gewonnene Erkenntnisse sind der Startpunkt für
die eigentliche Genese neuer Ideen. Ein wichtiger Schritt ist das frühe Produzieren und Testen von
Prototypen. Wichtig ist: Ideen schnell umsetzen und evaluieren. Der Fokus liegt weniger auf der 
detaillierten Ausarbeitung der Ideen, angestrebt wird ein schneller Praxistest durch potenzielle 
Nutzer und das Sammeln von neuen Einsichten. Durch das iterative Vorgehen, d.h. Wiederholen 
und Abwechseln der verschiedenen Schritte, entsteht zunehmend eine besseres Verständnis für 
das jeweilige Problem und mögliche Lösungsansätze (vgl. Abbildung 1).5

4 Zur Geschichte des Ansatzes siehe u.a. Johansson Sköldberg/Woodilla/Çetinkaya 2013.‐
5 Vgl. https://xn--kreativittstechniken-jzb.info/kreativitaetsframeworks/design-thinking/ (12.03.2018)

https://xn--kreativittstechniken-jzb.info/kreativitaetsframeworks/design-thinking/
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Über alle Phasen hinweg sind einige Prinzipien des Design Thinking Prozesses zu beachten, um 
möglichst viele innovative, kreative Ideen zu generieren:6

• Visualisiere die Ideen – bildlich arbeiten

• Wilde Ideen ermutigen

• Nur eine oder einer spricht

• Entwickle viele Ideen

• Baue auf Ideen anderer auf

• Bleibe beim Thema

• Denke immer an den Nutzen

• Kritik zurückstellen

• Früh scheitern und oft scheitern

Warum ist dieser Ansatz für ein Projekt im Kontext der öffentlichen Verwaltung interessant? 
Kommunalverwaltungen sind mit vielfältigen komplexen Problemstellungen konfrontiert, bei denen
sehr unterschiedliche Professionen und Disziplinen herausgefordert sind. Bürgerbeteiligung ist für 
die öffentliche Verwaltung seit vielen Jahren kein Fremdwort mehr, gleichwohl erfolgt in der Regel 
die erste Konzeptionsphase ohne Beteiligung externer Akteure. Es besteht die Gefahr, dass 
bereits in einer frühen Entwicklungsphase andere Optionen – unfreiwillig – aufgrund von 
eingeschränktem Erfahrungswissen und Fachwissen nicht erkannt werden (können) und die 
Belange derjenigen, um deren Bedürfnisse es geht, zu spät in das Verfahren eingespeist werden. 

Design Thinking ist ein Ansatz, um kreative Lösungen jenseits der bekannten Pfade zu befördern 
und möglichst schnell deren Praxistauglichkeit zu testen. Die Anforderung, dass nur 
interdisziplinäre Teams zusammenarbeiten, fördert ein wechselseitiges Verständnis und die 
Kollaboration zwischen verschiedenen Professionen (vgl. Michl 2016).

Im Anschluss an die theoretischen Überlegungen, konzeptionellen Grundlagen und methodischen 
Ansätze, wird die praktische Umsetzung vorgestellt. Wie sind wir vorgegangen, welche 
Herausforderungen haben sich gestellt und welche Lösungsansätze konnten generiert werden?

6 Vgl. Hasso-Plattner-Institut (12.03.2018): https://hpi.de/school-of-design-thinking/design-
thinking/hintergrund/dt-prinzipien.html.

Abbildung 1: Design Thinking Prozess (DTP)
Quelle (13.03.2018): https://www.creaffective.de/wp-content/uploads/2014/08/07_Design-Thinking.jpg

https://www.creaffective.de/wp-content/uploads/2014/08/07_Design-Thinking.jpg


Open City. München digital und agil finden 10

 5 Looking inside the Process 

 5.1 Kennenlernen und Aufgabe konkretisieren

Der Startpunkt unseres Projektes mit dem vollständigen Titel „Open City – living, working and 
learning in Munich“ ist der 12.07.2016. Im Rahmen des Weiterbildungsseminars für Nachwuchs-
führungskräfte hat sich eine interdisziplinär zusammengesetzte Gruppe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Landeshauptstadt München auf das Wagnis eingelassen, interdisziplinär und 
referatsübergreifend gemeinsam die Integration von Geflüchteten in unserer Stadt zu 
unterstützen. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben wir bereits vorgestellt (vgl. Abschnitt 1). Die Zusammen-
stellung der Arbeitsgruppe entspricht den Anforderungen an einen Design Thinking Prozess; wir 
sind eine sehr interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit sowie ohne Migrations- und Fluchthintergrund. 
Die Projektleiterin ist Soziologin und im Referat für Arbeit und Wirtschaft beschäftigt. Aus dem 
Referat für Bildung und Sport sind ein Informatiker, ein Jurist und ein Lehrer beteiligt. Ein 
Bauingenieur aus dem Baureferat, eine Informatikerin von IT@M und eine Kunsthistorikerin aus 
dem Kulturreferat komplementieren die Gruppe. Eine Besonderheit der Arbeitsgruppe ist, dass 
alle Beteiligten freiwillig an dem Projekt mitarbeiten. 

Der Einstieg in das Vorhaben war davon geprägt, sich gemeinsam auf eine konkrete Aufgaben-
stellung zu verständigen und sich mit der Methode des Design Thinking vertraut zu machen. Hier 
sind schon die ersten Herausforderungen zu bewältigen. Wir sind es gewohnt, eine Aufgaben-
stellung schriftlich und verbal zu bearbeiten. Kreative Handlungen oder gar wilde Ideen verfolgen 
(vgl. Abschnitt 4), diese Fähigkeiten sind im kommunalen Arbeitsalltag selten gefragt. 

Wie eingangs erwähnt, war das ursprüngliche Ziel, Geflüchtete über das Unterstützungs- und 
Integrationsangebot der Stadt München zu informieren. Auch die Betreuerinnen und Betreuer in 
den Gemeinschaftsunterkünften hatten keinen vollständigen Überblick über die Angebote der 
städtische Behörden, von Freiwilligeninitiativen oder von Kirchen entwickelten und auch mit viel 
Engagement erfüllten Angeboten. Der Ausgangspunkt war es, einen „Tag der offenen Stadt“ für 
Geflüchteten sowie die Betreuerinnen und Betreuer der Gemeinschaftsunterkünfte zu 
organisieren, um eine Orientierungshilfe für diesen Personenkreis innerhalb der Stadt München 
anzubieten. 

 5.2 Schritt 1 … Verstehen, Beobachten, Synthese

Gemäß den Vorgaben des Design Thinking ist der erste Schritt, die Problemstellung aus Sicht der 
Zielgruppe zu verstehen? Was ist das Problem wofür es eine Lösung braucht? 

Es ging darum, Geflüchteten – in welcher Form auch immer – ein Instrumentarium zu bieten, 
welches sprachliche und kulturelle Barrieren überwinden kann und für möglichst viele zugänglich 
ist. Die Bedürfnisse der Geflüchteten sollten nicht nur aus z.B. sozialpädagogischer, juristischer, 
schulischer, baulicher, finanzieller Brille bedient werden, sondern möglichst alle Perspektiven 
sollten enthalten sein. Der Anspruch ist, was nützt den Geflüchteten und ihren Betreuern am 
Besten – aus ihrer Perspektive! 

Wichtig ist die „systemische Wende“ der Betrachtungsweise: Nicht die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung sind die Experten, sondern die Flüchtlinge, die Betreuerinnen und 
Betreuer in den Aufnahmeeinrichtungen. Sie wissen am Besten, welche Informationen für sie 
hilfreich und nützlich sind. 

Zunächst wurde der Ist-Stand innerhalb der Landeshauptstadt München erfasst und diverse 
Unterlagen, Informationen und viele verschiedene Quellen gesichtet und sortiert. Eine erste

mailto:IT@M
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wichtige Erkenntnis stellte sich in dieser Phase ein: Die Gruppe scheitert – wie die Zielgruppe – an
der Unübersichtlichkeit der Informationen, eine Strukturierung der Informationen und des 
Angebots für die durchaus heterogene Zielgruppe scheint sehr schwierig. 

Wichtige Weichen für den weiteren Verlauf der Arbeiten wurden im Rahmen der Synthesephase 
gestellt. Hier erfolgt die Zusammenführung der bisherigen Überlegungen, Beobachtungen, 
Gespräche mit Ehrenamtlichen, städtischen Kollegen und der Erfahrungen bei Besuchen in 
Einrichtungen. Das Arbeitstreffen im Kreativraum der Stadtwerke München, den wir Anfang 
Oktober nutzen konnten, führte auch zum kreativen Durchbruch in unserem Vorhaben. 

Die Ausgangsidee zu Beginn des Projektes war, einen „Tag der offenen Stadt“ zu organisieren, um
das Angebot der Stadt München den Zielgruppen vorzustellen. Im Laufe der ersten Phase zeigt 
sich, dass ein Tag, eine einzelne Veranstaltung für die Zielgruppe nicht hilfreich sein wird. Einer-
seits, weil die Zielgruppe für einen solchen Tag vermutlich nicht erreicht werden kann, d.h. nicht 
alle werden davon partizipieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass die Einzelnen mit ihren 
Anliegen in einer solchen Großveranstaltung untergehen. Vor allem, da die Menschen wahr-
scheinlich sehr unterschiedlichen Anforderungen, Bedarfe und Erwartungen haben.

Wie orientieren sich Menschen in einer neuen Umgebung? Sie erobern sich Stück für Stück den 
kommunalen Raum. Ihr Radius und die Handlungsräume weiten sich kontinuierlich aus und ver-
ändern sich im Zeitverlauf. Konkret für die Zielgruppe bedeutet das: Was ist in unmittelbarer 
Nachbarschaft einer Unterkunft? Wenn es um Schulkinder geht: Wo ist die nächste Schule, wie 
komme ich dort hin? Welche öffentlichen Einrichtungen sind für die ersten Schritte wichtig? 
Welche Behördengänge folgen? Wie nutze ich den öffentlichen Nahverkehr? Wo finde ich 
einschlägige Ärzte? Wo kann ich Sport machen? 

Die Aneignung einer Stadt als Lebensraum ist ein höchst dynamischer Prozess. Die innere Land-
karte der Menschen wird im Zeitverlauf immer vielschichtiger – manches verschwindet. Zuerst 
stehen die existenziellen Grundlagen im Vordergrund, dann kommen ggf. Bildungsangebote 
hinzu, möglicherweise Sportstätten etc. Abbildung 2 zeigt verschiedene Mind-Maps, die sich im 
Zeitverlauf aufschichten. 

Abbildung 2: Sammlung von Themenschwerpunkten von verschiedenen Landkarten | Mind-Maps
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In dieser Phase konkretisiert sich die Idee, eine digitale Landkarte zu entwickeln. Diese enthält die
unterschiedliche Anlaufpunkte in München, je nach den aktuellen Bedarfen der Nutzerinnen und 
Nutzer und kann angepasst werden. Analog z.B. zu einem U-Bahn-Plan werden unterschiedliche 
Streckenlinien für verschiedene Themenschwerpunkte angeboten, diese können nacheinander 
dem Stadtplan hinzugefügt oder entfernt werden (z.B. im Prototyp auf Transparentpapier 
eingezeichnet und aufeinandergelegt). 

Uns ist deutlich geworden, dass Menschen nicht nur an Angeboten der öffentlichen Einrichtungen 
interessiert sein werden, sondern auch an alltäglichen Dingen des Lebens. Was auch immer wir 
entwickeln, wir müssen offen für andere Bedarfe sein, die über das kommunale Angebot weit 
hinausreichen. 

Die Projektgruppe hat sich im November 2016 auf folgende Ziele bzw. Ergebnisse des Projekts 
„Open City“ geeinigt:

• Ein Umsetzungskonzept für Karten für Geflüchtete wurde erstellt. Die Karten sollen die für 
Geflüchtete relevanten Informationen in einer geeigneten Darstellung/Form enthalten.

• Die Informationen sind geeigneten Kategorien bzw. Themen zugeordnet, so dass eine 
Karte – durch Auswahl einer oder mehrerer Kategorien – nach individuellen Bedürfnissen 
zusammengestellt werden kann.

• Die Anforderungen an die Karten für die Geflüchteten werden direkt bei Betreuern und 
Geflüchteten erhoben (mit Methoden des Design-Thinking).

• Ein analoger Prototyp für eine Karte ist erstellt (mit exemplarischen Informationen) und mit 
Geflüchteten verprobt worden (mit Methoden des Design-Thinking).

• Das Umsetzungskonzept enthält eine Kostenschätzung für die Umsetzung analoger 
Karten.

• Das Umsetzungskonzept enthält eine Kostenschätzung für eine digitale Umsetzung der 
Karten.

• Das Umsetzungskonzept soll als Entscheidungsvorlage dienen können, so dass ein oder 
mehrere Referate gemeinsam die konkrete Umsetzung anstoßen können.

• Erstellung eines analogen Prototyps

Die folgenden Ziele und Ergebnisse sollten (aufgrund beschränkter Ressourcen) nicht erreicht 
werden:

• Es erfolgt keine konkrete Umsetzung der im Umsetzungskonzept bzw. der Entscheidungs-
vorlage vorgeschlagenen Maßnahmen.

• Es wird kein vollständiger digitaler Prototyp erstellt.

• Die für die Karten relevanten Informationen werden nicht im Detail und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben.

Der nächste Schritt – entsprechen dem Design Thinking Prozess – war die Entwicklung eines 
Prototypen, den wir dann den beiden Zielgruppen vorstellen. Zum einen den Betreuungspersonen 
in den Unterkünften und zum anderen den Geflüchteten in München. 
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 5.3 Schritt 2 … Ideen entwickeln, Prototyping und Testen

In den folgenden Treffen wurde die Idee eines digitalen Stadtplans weiter ausgearbeitet und ein 
erster Prototyp (in Papierform) entwickelt. Dieser sollte dann möglichst schnell den Zielgruppen 
vorgestellt werden. 

Im Januar.2017 fand im Referat für Bildung und Sport der erste Workshop mit Betreuerinnen aus 
unterschiedlichen Gemeinschaftsunterkünften statt. Eine wichtige Frage war, welche Anlaufpunkte
für Geflüchtete in welcher Phase des Ankommens von Bedeutung sind.

Die Diskussion zeigte vor allem, dass auf dem Weg
zu einem beliebigen Ziel in der Stadt scheinbar „die
letzten 50 Meter” nach dem Verlassen der öffent-
lichen Verkehrsmittel ein großes Hindernis sind. Die
Betreuerinnen erzählen, dass Flüchtlinge trotz Aus-
druck auf Google-Maps und ausführlichen münd-
lichen Erläuterungen zurück¬kommen ohne die
Adresse gefunden zu haben. Eine große Herausfor-
derung für das Projekt: Wie lässt sich für jeden
beliebi¬gen Punkt in der Stadt das Problem der
„letzten 50 Meter“ lösen? Das war ein wichtiger
Aspekt für den Workshop mit den Geflüchteten. Das
Treffen mit unserer Zielgruppe musste insgesamt
gut strukturiert sein, die Begleitung ihrer Bezugs-
personen sollte gewährleistet sein sowie Frauen und
Männer eingeladen werden. Der Adressatenkreis
sollte möglichst heterogen sein. Und: Am Besten
wäre für den ganztägigen Workshop ein
vegetarisches Catering.

Abbildung 3: Prototyping der Landkarten

Abbildung 4: 
Ergebnisse des Workshops mit den 
Betreuerinnen der Gemeinschaftsunterkünfte



Open City. München digital und agil finden 14

Inhaltlich wurde die Fragetechnik (offene statt geschlossene Fragen) und die Verwendung einer 
einfachen Sprache der Umsetzung in einfacher Sprache (leicht gefordert, schwer in der Praxis 
umsetzbar) vereinbart, über Verständigungsprobleme („Kann jemand Arabisch?“, „In welcher 
Sprache kommunizieren wir?“) und über den richtigen Umgang mit Gestik, Bildern und Pikto-
grammen nachgedacht. Im März 2017 fand der Workshop mit Geflüchteten in dem Räumen des 
Referats für Arbeit und Wirtschaft statt. 

Wir hatten folgende Fragen vorbereitet:

• Wo bist Du als erstes hingefahren?

• Was war Deine erste Anlaufstelle?

• Was war für Dich am Anfang wichtig?

• Wo ist Dein Deutschsprachkurs?

• Wo gehst Du hin/ was machst Du wenn du krank bist?

• Was interessiert Dich sonst noch?

• Wie verbringst Du deine Freizeit? Wo gehst Du einkaufen?

• Was hat dir gefehlt bzw. was fehlt dir heute noch?

Der Workshop mit den Geflüchteten war in vielerlei Hinsicht sehr aufschlussreich. Viele Themen, 
die wir als relevant erachteten, wurden nur auf explizite Nachfrage thematisiert. Die Adressen-
suche zu Moscheen und Museen erwies sich als „überflüssig“. Für Geflüchtete war wichtig, wo ist 
der nächste Discounter, wo finde ich Ärzte oder Frauenärztinnen mit besonderen Sprachkennt-
nissen, wo gibt es Arbeit, welche Behörden sind wichtig, wo sind Sprachkurse. Von Bedeutung 
sind auch Themen wie Sportstätten, Bildungsangebote oder Beratung. Interessierte Nachfragen 
gab es auch zu der Frage, wie man Kinos findet oder andere junge Leute trifft. Die Idee der 
digitalen Landkarte wurde gegenüber einer Papierform favorisiert. 

Eine eher beiläufige Bemerkung beinhaltet auch die Lösung für das Problem der “letzten 50 
Meter”: Ein Workshopteilnehmer erzählt, dass für ihn am Anfang sehr hilfreich gewesen wäre, 
wenn ihm erklärt worden wäre, dass die blauen Schilder oben an einer Stange an Straßen-
kreuzungen zusammen mit den Nummern an den Häusern die Adresse ergeben, also 
Straßenname und Hausnummer. Auf Nachfrage bestätigten mehrere der Teilnehmenden, dass 
dies tatsächlich eine sehr hilfreiche Information gewesen wäre.

Abbildung 5: Workshop mit Geflüchteten
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Uns völlig selbstverständliche Symbole erweisen sich als unüberwindbare Hindernisse. 

Im Anschluss an diese Workshops folgten weitere interne Treffen zur Realisierung eines 
digitalen Prototypen. 

Mit Kollegen vom GeodatenService des Kommunalreferats wurden die Möglichkeiten der 
Umsetzbarkeit und notwendige Konkretisierungen eines digitalen Stadtplans für Geflüchtete im 
Rahmen von städtischen Stadtplänen geklärt. Es wurde deutlich, dass unser Ansatz gut zu der 
E-Government-Strategie, der stärkeren Benutzerorientierung sowie der informellen Bürger-
beteiligung der Landeshauptstadt München und dem GeodatenService passt. Die Kollegen 
haben großes Interesse an dem Projekt; bislang das einzige dieser Art in der Stadt. 

Es gab nun mehrere Optionen der Umsetzung:

a) analoge Stadtpläne mit Kartenausschnitten (z.B. für Flyer)

b) digitaler Stadtplan, mit einzelnen Schwerpunkten

c) digitaler Stadtplan für mobile Endgeräte.

Schnell stellten wir Variante a) nach hinten und verschrieben uns den digitalen Umsetzungsmög-
lichkeiten b) und c). Letzte Variante wird gerade vom Tourismusbüro weiterentwickelt. Zum einen 
für Info-Stelen in der Stadt, zum anderen für Tablets. Insofern gibt es hier Anschlussmöglichkeiten 
an kommunale Aktivitäten. Allerdings ist es noch eine offene Frage, ob eine digitale Landkarte in 
kommunaler Regie oder in Form eines Open Source Projektes besser die Anforderungen der 
Zielgruppe bedient. Beispielsweise können auf einer von der Kommune betreuten Website keine 
Ärztinnen oder Ärzte, Lebensmittelläden besonders erwähnt werden, auch wenn diese für die 
Community of Practice durchaus die erste Wahl sind. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns unser Projekt – trotz des theoretischen 
Abschlusses – nicht loslässt! Und die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe zeigt, wie spannend 
und gewinnbringend es sein kann, über den eigenen Tellerrand zu schauen. 

Abbildung 6: Elemente einer Adresse in der realen Welt
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 6 Erkenntnisse, Ergebnisse, Empfehlungen und Ausblick
In der Anfangsphase des Projekts bestand eine große Herausforderung darin, die verschiedenen 
Erwartungen, Vorstellungen und Zielsetzungen des Projektteams unter einen Hut zu bringen. 
Hierbei halfen offene und klare Kommunikation und anschließende schriftliche Dokumentation der 
Ziele. Hinsichtlich der Eigenorganisation als Projekt durchliefen wir eine interessante Entwicklung: 
Beginnend bei einer „klassischen Projektstruktur“ mit einer verantwortlichen Projektleiterin 
entwickelte sich – bedingt durch die oftmals zeitlichen Kapazitätseinschränkungen der Projekt-
leiterin – eine zunehmend gleichmäßigere Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, in 
der jede(r) gemäß ihrer/seiner Stärken und Vorlieben das Projekt voran brachte.

Die Verwendung des Design Thinking Ansatzes war für uns alle sehr spannend und erkenntnis-
reich. Das gemeinsame Erarbeiten von Ergebnissen direkt zusammen mit der Zielgruppe der 
Geflüchteten machte sehr viel Spaß und eine anfängliche Distanz bzw. Berührungsängste wurden
schnell abgebaut. Das größte Aha-Erlebnis für uns war sicherlich, dass es in einigen Herkunfts-
ländern der Geflüchteten Straßenschilder bzw. Adressangaben mit Straßenname und Haus-
nummer so nicht gibt und daher das Auffinden von konkreten Orten an Hand einer Adressinfor-
mation sehr oft scheitert. Damit wäre dann auch das Problem der „letzten 50 Meter“ geklärt. In 
diesen Fällen ist die visuelle Darstellung einer Adresse (z.B. über Umgebungsbilder wie bei 
Google Street View) viel hilfreicher.

Bei der Durchführung unseres Projektes erfuhren wir überall große Unterstützungsbereitschaft 
und Offenheit für unser Thema. Es war beeindruckend zu sehen und zu erfahren, wie viele 
Menschen inner- und außerhalb der Verwaltung sich mit großem Engagement für die Geflüchteten
einsetzen. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir für die Landeshauptstadt München aus diesem Projekt 
ableiten können, ist sicherlich, dass sich in einem interdisziplinär zusammengestellten Team 
städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großes kreatives Potenzial entfalten kann. Unsere 
Empfehlung lautet daher, auch in städtischen Projekten öfter interdisziplinäre Teams zu bilden und
somit fachfremde Kolleginnen und Kollegen mit verschiedenen Hintergründen einzubeziehen. 

Zudem erscheint uns bei städtischen Projekten eine starke Zielgruppen- bzw. Kundenorientierung,
wie sie z.B. beim Design Thinking Prozess an oberster Stelle steht, sehr erfolgversprechend, 
um den Kunden bedarfsgerechte Informationen und Dienste zur Verfügung zu stellen. Die 
Betreuerinnen aus den Unterkünften haben unsere Vorgehensweise sehr positiv kommentiert: 
„Endlich werden wir schon am Anfang einbezogen und nicht erst dann, wenn alles festgelegt und 
geplant ist.“

Die Entwicklung eines umsetzungsfähigen Konzepts oder gar eines ausgereiften „Produkts“ als 
Ergebnis war nicht das ursprüngliche Ziel unseres Projekts. Vielmehr ging es um die Entwicklung 
und Erprobung vielversprechender Ideen sowie um den Weg dorthin. Gleichwohl konnten wir mit 
Unterstützung des kommunalen GeodatenService einen digitalen Prototypen aufsetzen.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Projektbericht neue und kreative Impulse für zukünftige Projekte 
bei der Landeshauptstadt München setzen können. Weiterhin würden wir uns sehr freuen, wenn 
unser digitaler Prototyp (http://maps.muenchen.de/gsm/opencity) mittels geeigneter Folgeprojekte 
bzw. -aktivitäten als ein für die Landeshauptstadt München hilfreiches und weiter entwickelbares 
Werkzeug zur Schaffung einer (noch besseren) Willkommens- und Integrationskultur ausgebaut 
werden würde.

http://maps.muenchen.de/gsm/opencity
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Aus unserer Sicht sind agile Ansätze mit einer hohen Nutzerorientierung und frühen Einbeziehung
der Zielgruppen wichtige Instrumente, um kreative und innovative Ideen zu generieren. Wir sehen 
großes Potenzial im Erarbeiten von wilden Ideen, im Scheitern und neu Denken, im Bestärken von
Anderen, in kollaborativen und kreativen Arbeitsweisen, in Interdisziplinarität und der Beteiligung 
von Menschen, die auch mal anders denken. 

Das systematisch in den Blick zu nehmen und aktiv in unseren Arbeitsprozess zu integrieren war 
eine lehrreiche und schöne Erfahrung!
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