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Weltweit sind etwa 13 Millionen Menschen auf der Flucht 
- und das sind nur die, die sich außerhalb ihrer Landes-
grenzen befinden. Von diesen 13 Millionen Menschen 
schafften es im Jahr 2014 etwa 200.000 nach Deutsch-
land - das entspricht jedenfalls der Zahl der gestellten 
Asylanträge. Die meisten kommen aus dem Kosovo, 
Syrien, Albanien, Serbien, dem Irak, Afghanistan, Maze-
donien, Eritrea, Bosnien und Herzegowina sowie Soma-
lia. Für das Jahr 2015 wird Prognosen zufolge von der 
dreifachen Anzahl an Asylanträgen ausgegangen. Ten-
denz weiter steigend. 
Hinter jedem dieser Anträge steckt ein persönliches 
Schicksal. In einem fremden Land Fuß zu fassen, ist mit 
vielen Schwierigkeiten verbunden. Neben Verständi-
gungsproblemen und mangelnder Orientierung ist die 
Suche nach einer Tagesstrukturierung oder einem Job, 
die größte Herausforderung. Ohne Arbeit, regel mäßiges 
Einkommen und einem geregelten Tagesablauf wird je
doch die Rückkehr in ein annähernd normales Leben 
unmöglich. Aus diesem Grund führen wir mit unserer 
Idee eine Verbesserung der Situation herbei, um den 
Flüchtlingen den Eintritt in ein normales Leben und in 
den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Start up!
Unsere Idee nennt sich Start Up! und ist im Rahmen einer 
Projektarbeit im Lehrgebiet Interaction Design bei Prof. 
Stefan Wölwer an der HAWK Hildesheim in Kooperation 
mit frog Design entstanden. Bei Start Up! handelt es sich 
um eine App, die Flüchtlingen hilft und Behörden ent-
lastet. Start Up! stellt grundlegende Informationen in 
der jeweiligen Landessprache für die Flüchtlinge bereit. 
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INTERAKTIVE KARTE zur Orientierung und 
zum Auffinden der wichtigsten Anlaufstellen
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Interaktive Karte zur Orientierung
Das Herzstück der App ist eine interaktive Karte, die 
den Nutzer mit seinem Umfeld vertraut machen soll. 
Dargestellt werden für ihn wichtige Anlaufstellen wie 
beispielsweise Behörden, Ärzte und Versorgungseinrich-
tungen, sowie Fahrpläne und Streckennetze der öffent
lichen Verkehrsmittel. 

To-Do Liste für die nächsten Schritte
Aufgrund des detaillierten Registrierungsprozesses (in 
dem neben Alter, Geschlecht, auch der aktuelle Asylsta-
tus geklärt wird) ist es möglich, dass die App für jeden 
Nutzer eine individuelle ToDo Liste mit den nächsten 
Schritten generiert: So erhält der Nutzer beispielsweise 
Hinweise, Passfotos für die Aufenthaltsgenehmigung zu 
erstellen oder das dafür nötige Geld bei der Bürgerkasse 
abzuholen. Die jeweiligen Ziele werden dann auf der in-
teraktiven Karte angezeigt und markiert.

Vokabellisten
Damit die Kommunikation für die einzelnen Schritte 
und Stationen gewährleistet wird, stellt die App für 
jeden Schritt die passende Voka belliste bereit. So kann 
sich der Nutzer bereits vorab auf die verschiedenen Situ-
ation vorbereiten. Bei Bedarf können die Vokabeln auch 
akustisch abgespielt werden.

Insider
Der Insider versorgt den Nutzer mit landestypischen 
Informationen. Dort finden sich unter anderem Anlei
tungen zum Busfahren, der Mülltrennung oder die 
Hausregeln der jeweiligen Unterkunft. 
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Tagesstruktur und Jobbörse
Um Arbeitgeber und Flüchtlinge zusammen zu bringen 
haben wir eine weitere Start Up! Version erstellt. Die 
ArbeitgeberVersion bietet die Möglichkeit Jobange-
bote zu inserieren und nach Arbeitskräften zu suchen. 
Dazu muss der Arbeitgeber lediglich seine Arbeitsstelle 
in eine Kategorie einordnen und die dafür notwendigen 
Sprach oder DeutschKenntnisse angeben. Die Idee ist, 
die Plattform mit einer Datenbank des Jobcenters zu 
verknüpfen, um ausreichend verifizierte Stellenange-
bote zu schaffen.
Um die Jobbörse als zukünftiger Arbeitnehmer zu nut
zen, muss der Anwender neben seinen Sprachkenntnis-
sen auch seine Jobpräferenzen auswählen. Diese werden 
mit den ausgeschriebenen Stellen abgeglichen und 
Übereinstimmungen werden daraufhin farblich her-
vorgehoben. Darüberhinaus werden auch weitere Stel-
len angezeigt, die für den jeweiligen Asylstatus und die 
passenden Sprachkenntnissen in Frage kommen. Das 
Bewerbungsverfahren wird dann auf das Wesentliche 
reduziert und ist für alle Beteiligten einfach. Ist ein Nut
zer an einem Arbeitsplatz interessiert, kann er sich via 
ButtonKlick bewerben. Diese Anfrage wird dann an den 
potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet, der im folgen-
den Gesprächstermine vorschlägt. Der Nutzer kann sich 
für einen dieser Termine via ButtonKlick entscheiden, 
das stellt sicher, dass bei mangelnder Sprachkompe-
tenz, eine Vermittlung statt finden kann. Zeitgleich 
wird dieser Termin in seiner ToDo Liste vermerkt. So 
kann der Treff punkt in der Karte angezeigt werden und 
die entsprechende Voka belliste zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Recherche und Vorbereitung
Es gibt zur Zeit Schwierigkeiten, Flüchtlingen Orien-
tierung zu vermitteln. Das liegt vor allem daran, dass 
die Informationsvermittlung meist von ehren amtlichen 
Helfern übernommen wird und diese eben nicht in aus-
reichender Zahl vorhanden sind. Für diese Problematik 
existieren zusätzlich eine Viel zahl an themenbezogenen 
Broschüren, die  jedoch  oft  nicht  in  den  benötigten 
Landessprachen zur Verfügung stehen und des halb
wenig hilfreich sind. Angesichts der steigenden 
Flüchtlingszahlen wird diese Problematik ohne spezi-
fische Lösung nicht mehr zu bewältigen sein.
Für die Entwicklung des Start Up!Prototypen war eine 
ausgiebiges DesignResearch notwendig. Deshalb be-
suchten wir Flüchtlingsheime, Beratungsstellen, Volk-
shochschulen, Sozialämter und ehrenamtliche Mitar-
beiter. Dort führten wir Interviews und Umfragen, um 
mögliche Ansatzpunkte und Problemstellen ausfindig 
machen zu können. In dieser Recherche fanden wir un-
ter anderem heraus, dass nahezu hundert Prozent der 
Flüchtlinge im Besitz eines Smartphones sind  und das 
vor der Süddeutschen Zeitung. Somit war die Entsche-
idung schnell getroffen, eine App zu entwickeln, die wir 
im Anschluss mit allen notwendigen Funktionen aus-
statteten. Unseren Prototypen haben wir direkt am An-
wender getestet und serbische Flüchtlinge zur Funktions
weise der App befragt. Da durch waren wir in der Lage, 
unsere App soweit zu optimieren, dass sie tatsächlich die 
gewünschte und zugleich benötigte Hilfestellung erfül-
len kann. Weitere Informationen zur Projektentstehung, 
zur App und Video material unter:
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USER TEST um Start Up! auf seine Funktionen zu 
testen, haben wir die App ins Serbische übersetzt

https://hiixd15frogdesign.wordpress.com/category/teamachievementunlocked/
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WEI TERE INFORMATIONEN ZUR PROJEKTENTSTEHUNG, ZUR APP UND VIDEO MATERIAL UNTER:

https://hiixd15frogdesign.wordpress.com/category/teamachievementunlocked/
https://vimeo.com/139337542


