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VORWORT

Wer mit politik- und verwaltungsübergreifenden Heraus-
forderungen zu tun hat weiß, dass eine wirkungsvolle Kom-
munikation zwischen Verantwortlichen und Betroffenen 
jede Bearbeitung erleichtert. 

Die Bürgernähe der lokalen Verwaltungen ist dabei wichtig, 
gleichzeitig hängt jedoch vieles an der effektiven Zusamme-
narbeit von Verantwortlichen verschiedener Verwaltungse-
benen und Ressorts.

Innerhalb von sechs Monaten haben wir mit Mitarbeiter*in-
nen des Landratsamtes in München, mit Fokus auf die Aus-
länderbehörde, drei Workshops geplant und durchgeführt. 

Dieses Arbeitsheft dokumentiert unsere Zusammenarbe-
it im Rahmen von Anna’s Masterthesis, gibt Einblick in den 
Prozessverlauf, die Zwischenergebnisse und einige Meth-
oden, die menschliche Interaktion und eine gemeinsame 
Wissensgenerierung fokussieren.  

Wir hoffen, Sie damit zu inspirieren und die Zusammenar-
beit zwischen Menschen in Politik, Verwaltung und Bürgern 
angewandt zu unterstützen und für alle Beteiligten zu ver-
bessern.

Anna Várnai, Masterstudentin TU München, IDEO

Mit einem Hintergrund in Psychologie und Design (Research) 

interessiert sich Anna für sozial und ökologisch nachhaltige 

Ideen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 

anna.varnai@hotmail.de

Caroline Paulick-Thiel, Mitgründerin Politics for Tomorrow

Um kooperativ, kreativ und konkret Herausforderungen 

anzugehen, die uns alle betreffen, engagiert sich Caroline für 

neue Formen des gesellschaftlichen Lernens. 

hello@politicsfortmorrow.de

ÜBER UNS

Uns verbindet das Interesse an 

Innovationen für und mit dem 

öffentlichen Sektor und eine Ar-

beitsweise, die auf mensch-zen-

trierten und gestaltungs-basi-

erten Prinzipien beruht.

Gesellschaftliche Veränderun-

gen können nur von und vor 

allem mit Menschen gemeistert 

werden. Die Akteure im öffen-

tlichen Sektor, in Politik und 

Verwaltung, spielen dabei eine 

wichtige Rolle. 

Aus diesem Grund engagieren 

wir uns für die Vernetzung von 

kompetenten Personen und 

Angeboten, die Selbstwirksam-

keit und Kooperation fördern.

Interessiert?! Werden Sie Teil 

unseres Innovationsnetzwerks, 

das Menschen unterstützt, die 

im und für den öffentlichen 

Sektor arbeiten, parallel zur 

bürokratischen und techno–

logischen Modernisierung von 

Politik und Verwaltung auch 

das Potenzial sozialer Innova-

tionen besser zu nutzen.
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MENSCHEN-
zENTRIERT UND 
PARTIzIPATIV 

Qualitative Re-
cherche–methoden, 
Ko-kreative Gener-
ation von Wissen, 
Einbeziehung von 
Bürgern / Nutzern 
in die Entwicklung 
von Produkten und 
Dienst–leistungen...

HOLISTISCH UND 
BEREICHSÜBER-
GREIfEND

Status-Quo analysier-
en, System verstehen, 
bereichs- und 
disziplinübergreifende 
Zusammenarbeit u.a.

DESIGN-BASIERT 
UND ITERATIV

Visualisierungen, Pro-
totyping, modellhaftes 
Testen, Fehlerfreun-
dlichkeit, sich wie-
derholende, anzupas-
sende Prozesse u.a.

Uns ist es wichtig, diese für die 

Beteiligten eventuell neuen, un-

gewohnten Arbeitsmethoden3  

mit dem Team zu teilen und 

erfahrbar zu machen, so dass 

sie in Zukunft auch intern ang-

ewandt werden können. Diese 

kreativen Herangehensweisen 

ermöglichen es, ergebnisoff-

ene Prozesse zu gestalten und 

Lösungsansätze zu generieren, 

die in herkömml–ichen, star-

ren Strukturen nicht erarbe-

itet werden könnten.Der Proz-

essverlauf basiert auf dem sog. 

„Double Diamond“ Modell4. Die 

zwei “Diamanten“ stehen jeweils 

für Bereiche, in denen erstens 

die Frage- oder Problem-

stellung genauer unter– 

sucht und zweitens mögliche  

Antworten- oder Lösung-

san–sätze entwickelt werden. 

Die zwei Bereiche sind in vier 

aufeinanderfolgende Phasen 

aufgeteilt: entdecken, definier-

en, entwickeln, umsetzen. Sie 

bestehen jeweils aus sich öff-

nenden (divergierenden) und 

zusammenlaufenden (konver-

gierenden) Phasen. Die fol-

gende Grafik zeigt den Proz-

essverlauf, die Workshops und 

relevante Zwischenergebnisse.

3 Methodische Ansätze basieren auf Design Thinking (Human-Centred Design), Service Design, Theory U, 
Experience-based Learning, Kreativtechniken u.a.
4 Design Council (2007)

PROzESS

Weltweit entstehen Projekte 

von oder mit Institutionen 

des öffentlichen Sektors, die 

den Menschen in den Mittel-

punkt stellen und innovative 

Wege gehen. Mitarbeiter*in-

nen, Bürger*innen und weitere 

Akteure werden involviert, um 

Problemstellungen im Kern an-

zugehen, innovative Ideen so 

früh und günstig wie möglich 

zu testen und effektivere öffen-

tliche (Dienst-)Leistungen zu 

entwickeln. 

Hierbei werden häufig Metho–

den aus dem Design ange-

wandt. Design bedeutet in die-

sem Kontext eine bewusste, 

kreierende Tätigkeit, die das 

persönliche Handeln mit der 

Entwicklung gesellschaftlicher

Lebenswelten verbindet1. In 

Deutschland stoßen diese Ar-

beitsansätze mittlerweile auf 

großes Interesse. Internation-

al wurde damit in den letzten 

zehn Jahren forschend gearbe-

itet und es gibt viele wirksame 

Beispiele (Best-Practices)2 an 

denen wir uns orientieren kön-

nen. Basierend auf bewährten 

Methoden und Erkenntnissen 

aus den Bereichen Design for 

Public Good, Public Service 

Design oder Design-driven 

public innovation entwickeln 

wir unsere Arbeit weiter. 

Der Prozess, der unserer Zu–

sammenarbeit mit dem Land–

ratsamt zugrunde liegt, baut 

auf den Prinzipien auf, die sich 

für erfolgreiche Innovations–

projekte im öffentlichen Sektor 

bewährt haben:

1http://politicsfortomorrow.de/collaboration/english-was-wir-anbieten-und-mitgestalten/
2http://politicsfortomorrow.de/konferenz-2015/
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August Oktober

ENTWICKELN
Ideen & 

Prototyping

UMSETZEN 
Entwurf & Ausarbeitung

September

3. Workshop Präsentation

Prototypen 
testen

Ideen 
ausarbeiten

Ergebnisse 
vorstellen

konkretisieren

Ausgewähltes 
Konzept ausarbeiten

© Várnai & Paulick-Thiel, 2016 in Anlehnung an Design Council, 2007

1. Workshop

ENTDECKEN 
Recherche

Juni

DEFINIEREN
Synthese

2. Workshop

Juli

Status Quo 
analysieren

Fragestellung 
definieren

Interviews, 
Beboachtungen, 

Umfragen

Insights 
vorstellen

Ideen 
generieren
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16. Juni 2016

ENTDECKEN

1. WORKSHOP
Bestandsaufnahme 
und Fragestellung

Ziel des ersten Workshops war es, zusammen mit 
dem Team des Landratsamts den Prozess anzustoßen. 
Dabei lag der Fokus darauf, bestehende Heraus-
forderungen zusammenzutragen, zu systematisieren 
und eine Fragestellung für das Projekt zu definieren.

NOTIzEN
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Um sinnvolle Ideen zu entwick-

eln, die sowohl das Leben der 

Bürger*innen, als auch die Ar-

beit der Menschen im Lan-

dratsamt und in der Auslän-

derbehörde vereinfachen, war 

es uns wichtig zunächst den 

Status Quo, die Art und Wei-

se wie bisher gearbeitet wird, 

besser zu verstehen. Hierbei 

wollten wir vor allem den Arbe-

itsalltag der Mitarbeiter*innen 

sowie die internen Abläufe und 

Strukturen kennenlernen und 

herausfinden, wo es eventuell 

Bedarf und Ansatzpunkte für 

Veränderungen gibt.

Die Teilnehmer*innen haben 

hierfür einen für sie typischen 

Tagesverlauf aufgezeichnet, in-

dem zunächst jeder für sich na-

chvollziehen konnte, was getan 

wird, wo, mit wem und warum.

WO STEHEN WIR?

METHODE

DAILY JOURNEY

Die Teilnehmer*innen notier-
en was sie von morgens bis 
abends an einem normalen 
Arbeitstag machen. Ziel der 
Methode ist es, einen Über-
blick über einen typischen 
Tagesverlauf zu schaffen, um 
die Teilnehmer*innen sowie 
deren Aktivitäten und Motiva-
tionen besser zu verstehen. 

Wir müssen uns ja nichts 
vormachen: Wir machen 

jeden Tag das selbe, nur der 
Kunde heißt halt anders.

“

“



12 | Anna Várnai & Caroline Paulick-Thiel, 2016 Workshop Dokumentation | 13

 

Was passiert?

Morgen Vormittag

Wo?

Mit wem?

Materialien?

Warum / Ziel?

Sichten und Priorisierung von Ein-
gängen, Restarbeiten Vortag, 
Ankommen, 
Fertig machen, Frühstück herrich-
ten, zur Arbeit fahren, 
zur Arbeit radeln,
Fertig machen, Fahrt zum LRA

Hauptbüro Mariahilfplatz, 
Frühstück / Casino, 
Unterhaching nach München
-
Zuhause / Buslinie 52

allein, 
Ex-Kollegen, 
Teil der Strecke mit Tochter, 
allein,
allein

Kaffee, PC, Soft- und Hardware, 
Kaffee, 
Auto, 
Rad, 
Diverses / Bus

Tagesplanung, 
Psychohygiene, 
schnellerer & kürzerer Arbeitsweg, 
-
Arbeitsaufnahme im LRA

Sachbearbeitung und Kund-
schaft, 
Post sichten, 
Kalender, Termine durchgeben, 
Pressespiegel,
Gruppenbesprechung, Orga

Büro, 
Büro, 
Büro, 
Büro, 
Besprechungsraum

allein teilw. Hilfe für Kolleg*in-
nen, 
allein ggf. MA, 
allein, 
-
Mitarbeiter*innen Gruppe Orga

PC, Soft- und Hardware, 
PC 
PC , Siegel, Etiketten, e-
Aufenthaltstitel herichten, 
PC, Zeitungen, E-Paper, PC
PC, Protokoll

Aufgabenerfüllung, 
Arbeit verteilen, SV klären, 
Gut vorbereitet sein, um Termi-
ne effektiv zu erledigen
wichtigste Themen des Tages 
bündeln, LR informieren, 
Informationsaustausch, alle auf 
einen Stand bringen

Mittag Nachmittag Abend

i.d.R. Durcharbeit, 
raus, 
Essen, 
Besprechung mit EDV, 
Grafiker etc. Mittagessen, 
Mittagessen

Büro, 
Umfeld LRA, 
Kantine oder raus, 
Besprechungsraum/Ca-
sino/Büro, 
Casino

allein, 
allein / tw. mit Externen, 
Kollegen, allein, 
je nachdem, 
Mitarbeiter*innen Grup-
pe Orga

PC, Soft- und Hardware, 
 Essen, 
 Essen,
 Essen,
 Essen,

Aufgabenerfüllung, 
Ruhe nutzen, 
Austausch abschalten von 
der Arbeit, 
Lösungen für Projekte 
finden, 
Sättigung

Sachbearbeitung, Vorplanung, 
Besprechung / eigene Vorgänge, 
Postbearbeitung, 
85 Mails bearbeiten (Bürgerfragen, 
Presseanfragen), 
Bearbeitung von Anträgen auf 
Stellenbeschaffung etc.

Büro, 
Büro / Besprechungsraum, 
Büro, 
Büro, 
Büro

allein, 
alleine / MA / Kolleg*innen, 
allein,
 mögl. Rücksprache mit Kollegen, 
i.d.R. allein ggf. Rückfragen FB

PC, Soft- und Hardware, 
Papier, 
PC, Post in Papierform, digitale 
Post, PC, Telefon, 
PC, Orga, Gutachten, Fallzahlen etc.

Aufgabenerfüllung, 
Klärung / Erledigung von Fällen / 
Maßnahmen, 
Fragen beantworten, 
Anliegen bearbeiten, 
Abarbeitung der Anträge

Feierabend (früh), 
Heimfahrt / Freizeit, 
Nach Hause, 
Termin z.B. Eröffnung Asylbe-
werberunterkunft, 
Joggen

zu Hause oder Aktivität, 
zu Hause, 
Unterhaching, 
in einer der 25 Kommunen, 
Isarauen

Familie / Freunde, 
allein / Mann / Familie, 
Tochter, 
LR, Kollegen aus 02, Bür-
germeister, Pressekollegen, 
BürgerInnen, 
allein

Rad, Motorrad, Wanderschuhe, 
Auto, Baum, Sonne, 
Auto,
Block, Stift, Kamera, 
Laufschuhe, Klamotten

Entspannung, Gesundheit, 
Ausspannen / klaren Kopf, Aus-
tausch über den Tagesablauf, 
gemeinsam Essen, 
PM / Nachbericht, Ängste / 
Sorgen der Bürger mildern, 
Fragen beantworten, 
Entspannung

© A. Várnai & C. Paulick-Thiel
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Anschließend wurden die ein-

zelnen Tagesabläufe in der 

Gruppe vorgestellt und disku-

tiert. Wir haben die einzelnen 

Tätigkeiten und Aspekte als 

gemeinsamen, großen Tagesa-

blauf zusammengetragen und 

folgende Erkenntnisse daraus 

gewonnen:

Mitarbeiter können sich relativ 

selbstständig ihr Aufgaben- 

und Zeitmanagement einteilen

Nutzung von Räumlichkeiten 

und Arbeitsmaterialien variieren 

kaum, Arbeitsabläufe sind sehr 

eingespielt

die Kommunikation / der Aus-

tausch zwischen unterschiedli-

chen Abteilungen wird struk-

turell im Tagesablauf nicht 

gefördert, sondern beruht 

hauptsächlich auf Eigeninitia-

tive

viele Arbeitsabläufe werden al-

lein durchgeführt 

In der Übersicht über die Tagsa-

bläufe wurde deutlich, dass 

die Mitarbeiter*innen während 

eines typischen Arbeitstages 

im Kontakt mit anderen Men-

schen und Institutionen stehen 

– sowohl intern als auch extern. 

Sei es der Bürger, der als Kunde 

im Beratungsgespräch mit der 

Sachbearbeiterin sitzt oder die 

Nachfrage bei einem Kollegen 

einer anderen Abteilung: Er-

reichbarkeit, Orientierung und 

reibungslose Kommunikation 

ist immer das A und O – egal 

ob intern oder extern.

Um diese Interaktionen bess-

er zu verstehen, haben wir im 

nächsten Schritt die Bezie-

hungsgefüge zwischen ver-

schiedenen, für das Funktion-

ieren der Ausländerbehörde 

relevanten Akteuren analysiert. 

ANALYSE
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ABH =  Ausländerbehörde
BAMF =  Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge
BA =  Bundesagentur für Arbeit
BMJV =  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
EMA =  Einwohnermeldeamt
LRA =  Landratsamt

Erwerbstätige
Studierende 
Familienangehörige

 

Migrations-
beratungsstellen

Helferkreise 
(ehrenamtlich)

Peers 
(Familie, Freunde, Bekannte)

Dolmetscher

Relocation 
Services

Drittstaatler

Asylbewerber

Einbürgerungs-
willige

EU- & 
EWR-Bürger

Sachgebiet 5.2.
Ausländer- & Staatsangehörigkeitsrecht

ABH 5.2.4. 
Einbürgerungen

5.2.3. 
Asyl

5.2.2. 
Sonder-
fälle

5.2.1. 
Erteilungs-
bereich

BAMF
EMA Gemeinden (29) Dt. Rentenversicherung

VerfassungsschutzPolizeiBotschaften

BA

BMJV

Finanzamt

Bay. Innenministerium

Regierung v. Oberbayern

Verwaltungsgericht
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Die Teilnehmer*innen haben 

auf einzelne Karten die für ihre 

Arbeit relevanten Menschen, 

Gruppen und Institutionen noti-

ert. Die Karten wurden dann im 

Team diskutiert und gruppiert 

– daraus ist eine “Stakeholder 

Map” entstanden, welche die 

internen wie externen (nächste 

Seite) Akteure abbildet.

Im inneren Kreis sind direkte 

Interaktionspartner (Kunden, 

andere Behörden), im äußer-

en Kreis indirekt Beteiligte wie 

METHODE

STAKEHOLDER MAPPING

Stakeholder Mapping dient 
der Visualisierung aller für ein 
Service-System relevanten Ak-
teure. Eine Stakeholder Map 
verschafft Überblick über die 
Beziehungszusammenhänge 
der beteiligten Gruppen, d.h. 
zwischen Abteilungen, Mi-
tarbeitern, Kunden, Institu-
tionen und weiteren Stakehol-
dern (Anspruchsgruppen). 

zum Beispiel Dolmetscher dar-

gestellt.

Die Art der Visualisierung 

kann man im nächsten Schritt 

nutzen, um Probleme oder 

Schwierigkeiten mit den einzel-

nen Stakeholdern zu verorten. 

Aufbauend auf dieser Über-

sicht der unterschiedlichen Ak-

teursgruppen, haben wir ganz 

gezielt nach Interaktionspunk-

ten gesucht, die problematisch 

sind und unlösbar erscheinen.

METHODE

PAIN POINTS

Wo gibt es Schwierigkeiten 
oder Reibungsverluste? Was 
nervt im alltäglichen Umgang 
mit den relevanten Akteuren? 
Was sind kritische Momente, 
die dem Nutzer negativ in Er-
innerung bleiben? Das alles 
sind sogenannte “Pain Points”, 
also “Schmerzpunkte” oder 
Schwachstellen des Systems, 
die im Designprozess als Inspi-
ration für Lösungen dienen. 
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Erwerbstätige
Studierende 
Familienangehörige

Pain Points

Abteilung 3

Kommunales & Schule

Abteilung 4Abteilung 1

Medienzentrum

K, e-government 
& Orga

Zentrale Dienste

Zentrale Angelegenheiten

Abteilung 2

Arbeit, Jugend & Soziales

Jugendamt

Jobcenter

 

 

Unvollständige 
Unterlagen

tel. Erreichbarkeit

wenig bis gar kein informeller Austausch 
zwischen einzelnen Gruppen / Sachge-
bieten / Abteilungen

Querschnittsämter sind 
keine Serviceeinrichtung!
Keine konkrete, schnelle Hilfe / 
Lösungen bei Problemen

Amtsleitung

Landrat Büro Landrat

Pressesprecher in

 

Gemeinden

Presse

Abteilung 6

Umwelt- und Verkehrsrecht

Abteilung 7

Bauwesen und Gutachterausschuss

Abteilung 8

Immobilienmanagement, 
kreiseigener Tiefbau & Energievision

 

 

Migrations-
beratungsstellen

Helferkreise 
(ehrenamtlich)

Peers 
(Familie, Freunde, Bekannte)

Dolmetscher

Relocation 
Services

Drittstaatler

Asylbewerber

Einbürgerungs-
willige

EU- & 
EWR-Bürger

Sachgebiet 5.2.
Ausländer- & Staatsangehörigkeitsrecht

ABH 5.2.4. 
Einbürgerungen

5.2.3. 
Asyl

5.2.2. 
Sonder-
fälle

5.2.1. 
Erteilungs-
bereich

BAMF
EMA Gemeinden (29) Dt. Rentenversicherung

VerfassungsschutzPolizeiBotschaften

BA

BMJV

Finanzamt

Bay. Innenministerium

Regierung v. Oberbayern

Verwaltungsgericht

unnötige 
Sachstandsanfragen

Sprachbarrieren

tel. Erreichbarkeit

Katastrophe: keine Erreichbarkeit, undurch-
sichtige Zuständigkeiten, Nichtbearbeitung

tlw. kontraproduktive 
Einmischung

Bürgerbeschwerden
Reagieren statt Agieren

Abteilung 5

5.2 

Stabestelle 01 Rechnungsprüfungsamt

Stabestelle 02 Asyl

Stabestelle 03 
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

ABH
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Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, Enteignungen
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Bereich einbinden, wo wir bere-

ichsübergreifend und flexibel 

arbeiten können?“

Auf diese Art und Weise ha-

ben die Teilnehmer*innen un-

seres Workshops erste Ideen 

entwickelt, wie sowohl Arbeit-

skultur als auch Servicequalität 

verbessert werden könnten.

Eine Auswahl der definierten 

Problemen diente dem Team als 

Grundlage, um darauf aufbau-

end Ideen zu entwickeln, wie 

man diesen kleinen und großen 

Herausforderungen begegnen 

könnte.

„

Was wäre, wenn wir mobile 

Arbeitsplätze hätten?“ – „Ja, 

genau, was ich daran gut finde 

ist, dass wir häufiger mit un-

terschiedlichen Kolleg*innen in 

Kontakt kommen würden und 

was wäre, wenn wir das in einen 

offenen Co-Working

METHODE

CREATIVE AIKIDO5

„Ja, aber!“ Mit dieser Reaktion 
lässt sich jede Idee im Keim er-
sticken. Damit das nicht passi-
ert, werden Einwand und Kri-
tik zurückgestellt. Die Idee des 
Gegenübers wird aufgenom-
men und weiterentwickelt. An-
statt “Ja, aber…” heißt es „Ja, 
was ich daran toll finde ist …, 
und was wäre wenn ...“!

WOHIN GEHEN WIR?

Ich wünsche mir, dass wir 
eingefahrene Arbeitsabläufe 
aufbrechen und schauen wie 
wir effektiver arbeiten und 
dabei weniger Ressourcen 

verbrauchen können.

“

“

5 Kaospilots



22 | Anna Várnai & Caroline Paulick-Thiel, 2016 Workshop Dokumentation | 23

Bei solch weitreichenden 

Transformationsprozessen ist 

es wichtig eine Vision vor Au-

gen zu haben. Im Team wurde 

deswegen die Frage gestellt: 

Wo wollen wir hin? 

Wie kommen wir dort hin? 

Dabei muss nicht alles neu er-

funden werden – die beste-

henden Ressourcen sollten 

bestmöglich genutzt und funk-

tionierende Systeme weiter–

geführt werden, nur so kann ein 

resilientes und flexibles System 

entstehen und weiter wachsen.

Neue Aufgabenfelder, ver-

änderte Ansprüche der 

Bürger*innen, Digitalisierung 

und Mitarbeitergewinnung 

fordern Veränderungen in der 

öffentlichen Verwaltung – auch 

in der Ausländerbehörde. 

METHODE

TRANSITION fRAMING

Die 4 Quadranten des “Transi-
tion Frames” teilen den Weg zur 
Vision in bereits vorhandene 
Aspekte, die entweder fortge-
setzt, unterbunden oder ver-
bessert werden sollen sowie 
in neue Ideen, die noch nicht 
umgesetzt wurden, auf.
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FoRtSEtzEN

Was sollte beibehalten und verbessert werden?
VERBESSERN

Was läuft richtig gut und 
sollte auf jeden Fall weitergeführt werden?

Jobticket

Gruppenbesprechungen

Fortbildungsmöglichkeiten

Hausinterne Entwicklungs-
möglichkeiten / interne 
Veränderung

1/4h Kaffeepause 
während der Arbeitszeit

Kurze Wege „ein Haus“

Flexible Arbeitszeit / 
Gleitzeit

Standort LRA beibehalten

Terminvereinbarung

Tele-Heimarbeitsplätze

Sinnvolle Gebäudenutzung 
der Aufgabe entsprechend

Sanitäre Anlagen!
Internetauftritt einfacher 
gestalten

Corporate Identity

Auffindbarkeit der ABH im 
Online Auftritt

Flur Beleuchtung B&N Bau 
Denkmalschutz EGAL!

Beschilderung verbessern Anträge für Heimarbeit 
(Prozess vereinfachen)

Offene Arbeitsformen

moderne Strukturen

Gleichbehandlung bei Per-
sonalentscheidungen

Gerechte Arbeitsverteilung

Aktualisierung Stellenbe-
schreibung und -bewertung

Kostenlose TG-Nutzung

 

UNtERBiNDEN
Was sollte beiseite gelassen oder beendet werden?

ERgÄNzEN
Was braucht es Neues? 

Was sollte ergänzend entwickelt werden?

Hohe Preise in Kantine für 
Fleischgerichte

„Flurfunk“ / „Gerüchte-
küche“

Fachbereichsisolation, 
Gruppenbildung

LARA in Papierform ab-
schaffen

Umgeheung des Dienst-
weges

„Vielhäusigkeit“

politische Enflussnahme 
siehe Durchsetzung von 
Parteiinteressen

Schilderwald im Gebäude 
und Hof abschaffen

Infoschalter für 
Querschnittsämter

Hospitation in 
Fachbereichen

In ersten Monaten 
in alle Fachbereiche 
reinschnuppern

Open Working Spa-
ce (bereichsüber-
greifend)

Zufällige Weiterleitung 
von Telefonaten (Vertei-
lung auf alle)

Anrufbeantworter 
-> Rückruf beantragen

LRA-internes Be-
schwerde WIKI (für 
Bürgeranfragen)

Mobile Arbeitsplätze 
(Jobsharing) „LR on Tour“: 

Sprechstunden in 
den 29 Kommunen

Online - Kontakt: 
Snapchat, Skype

Facebook: Häufigste 
Anfragen per Video 
beantworten (LR)

Dolmetscher vor Ort, 
eigenes Büro, Liste mit 
geeigneten Dometschern

Zentrale Service-Hotline 
beim BAMF nur für ABH, 

qualifizierte Aussagen 
zum Verfahren

Alarmstichworte für 
Rückrufe (interner 
CODE)

Priorisierte Rückrufan-
fragen beim BAMF

BAMF

Sprachbarrieren

tel. Erreichbarkeit
Bürger-
beschwerden

Querschnittsämter ≠ 
Serviceeinrichtung

Unser
LANDRAtS

AMt

© Várnai & Paulick-Thiel, 2016
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Wie können wir formalisierte 
Arbeitsabläufe zukunftsorientiert 
und bürgerfreundlich gestalten?

fRAGESTELLUNGPRIORITÄTEN 

Im nächsten Schritt wurde aus 

den generierten Ideen und den 

Aspekten in den 4 Quadranten 

eine Auswahl getroffen. Das 

Team hat mithilfe von Klebe– 

punkten die für jeden einzelnen 

wichtigsten und interessan-

testen Ideen / Themen prio– 

risiert, so dass am Ende eine 

Auswahl an 10 Ideen / Themen 

stand (   ). 

Die einzelnen Ideen / Themen 

haben wir zu relevanten Über–

themen gruppiert: 

    

Kommunikation, Effektivität, 

Qualität, Mitarbeiterzufrieden-

heit, Flexibilität, Vernetzung 

und Austausch. Diese 7 Über–

themen bilden die Basis für 

die Fragestellung und dienen 

gleichzeitig als Kriterien, an-

hand derer die Ideen, Proto-

typen und Konzepte im weiter-

en Verlauf bewertet werden 

können.  Das Team hat darauf 

aufbauend die Fragestellung 

für Anna’s Masterarbeit und 

den weiteren Prozess definiert. 

Kommunikation

Effektivität

Qualität 

Flexibilität

Vernetzung

Austausch

Mitarbeiter-
zufriedenheit

Neue, offene 
Arbeitsformen

Infoschalter für 
Querschnittsämter

Interne Strukturen 
verbessern, um 
extern Qualität zu 
liefern / steigern

effektiven Work Flow
gleichermaßen sozial & 
technologisch unterstützen

bessere Orientierung 
räumlich & online

interne Dolmetscher

Co-working 
Spaces

„Mobile Arbeitsplätze“ 
(Job Sharing)

Erreichbarkeit nach 
außen & innen

Zufällige AB-Weiterleitung 
von Telefonaten
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02. August 2016

DEFINIEREN

2. WORKSHOP

Ziel des Workshop war es, Rechercheergebnisse und 
Inspirationen mit dem Team zu teilen und gemeinsam 
Ideen zu entwickeln. Das Team hat sich in die Pers-
pektive der verschiedenen Nutzergruppen versetzt, 
Ideen für sie generiert und mit Pappe, Schere und Stift 
Modelle einer möglichen Umsetzung konzipiert.

Recherche, Ideenfindung 
& Prototyping

NOTIzEN
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Aufbauend auf der gemeinsam 

im 1. Workshop entwickelten 

Fragestellung ging es in der  

Recherchephase darum, die 

Motivationen, Bedürfnisse und 

Probleme der Menschen bes-

ser zu verstehen, für die wir Lö-

sungen gestalten werden sowie 

Empathie für die verschiedenen 

Nutzergruppen zu bilden. Anna 

hat qualitative Interviews mit 

Personen aus folgenden drei 

Nutzergruppen geführt: 

• Mitarbeiter*innen: 5 Perso-

nen aus der Ausländerbehör-

de, dem Landratsamt

• Endnutzer*innen: 6 Personen 

und 2 ehrenamtliche Paten

• Weitere Beteiligte: 6 Perso-

nen aus z.B. Gemeinde oder 

Hochschul-Welcome Center

Soweit möglich wurden die In-

terviews im Kontext, dh. am Ar-

beitsplatz der Mitarbeiter*innen 

und Stakeholder oder zu Hause, 

durchgeführt.

Zusätzlich zu den qualitativen 

Interviews hat Anna (teilneh-

mende) Beobachtungen vor 

Ort durchgeführt, d.h. sie hat 

im Infozimmer sowie im War-

tebereich der Ausländerbehör-

de sowie in anderen Behörden 

beobachtet, wie die Interakti-

on zwischen Mitarbeiter*innen 

und Nutzer*innen abläuft, wel-

che Unterlagen und Hilfsmittel 

es gibt und wo Probleme oder 

Unklarheiten auftreten.

RECHERCHE

Interviews sind wirklich 
der Kern der Inspirations-
phase. Mensch-zentrierte 

Gestaltung bedeutet, zu den 
Menschen zu gehen und ihre 

eigenen Worte zu hören.6 

“

“

6designkit.org
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Staatsangehörigkeitsbehörde, LRA

Ausländerbehörde, LRA

Ausländerbehörde, LRA Ausländerbehörde, LRA

Ausländerbehörde, LRA

Ausländerbehörde, LRA

Stabstelle Asyl, LRA Pate

MitARBEitER*iNNEN
ABH / LRA

Sachbearbeitung
(ABH)

Sachbearbeitung
(ABH)

Sachbearbeitung
(ABH)

Sachbearbeitung
(ABH)

Stabstelle Asyl

NUtzER*iNNEN

ehrenamtlicher 
Pate

 Absolventin
(China)

Erwerbstätiger
(Kanada)

Erwerbstätige 
(Indien)

ehrenamtliche 
Patin

 Absolvent
(Indien)

Erwerbstätige
(Iran)

Doktorand 
(USA & Mexico)

WEitERE BEtEiLigtE

Hochschule Internat.
Center für Studierende

Hochschule Welcome Center für 
PostDocs & Gastprofessoren

Geschäftsführerin 
Relocation Service

Sozialreferent & Asylkoordinatorin 
Gemeinde aus Landkreis
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Fragestellung: 

WIE KöNNEN WIR FoRMALISIERTE ARbEITSAbLäUFE 
zUKUNFtSoRiENtiERt UND BüRgERFREUNDLicH gESTALTEN? 

zUKUNFtSoRiENtiERUNg

Qualifizierte & motivierte Mitarbeiter sind die zentrale 
Ressource – aber schwer zu finden und zu halten.

Menschliche Interaktion und Empathie der Sachbear-
beitung sind zentral für einen guten Service.

Bürger und Behörde müssen sich auf halbem Weg 
treffen, trotz unterschiedlicher Machtverhältnisse. 

FoRMALiSiERtE ARBEitSABLÄUFE

Interne Abhängigkeiten verhindern Effektivität und 
tragen zum negativen Behördenimage bei!

Silos verhindern Austausch und die effektive Zusammen-
arbeit relevanter Akteure, intern sowie extern.

Traditionelle Verwaltungsabläufe passen nicht zu den 
modernen Lebensstilen der Nutzer und Mitarbeiter.

BüRgERFREUNDLicHKEit

Die Ankunft in einem neuen Land ist oft mit Verwirrung, 
Stress und einer langen To-Do-Liste verbunden.

Nutzer fühlen sich im Prozess verloren. 

Abläufe und Entscheidungen erscheinen den Nutzern 
teilweise willkürlich.

Nutzer verzweifeln an Anschreiben und Formularen – 
vor allem am Amtsdeutsch.

Insights: 

Insights sind sehr wichtig für 

den Prozess, weil sie helfen 

Potenziale und sog. Möglich-

keitsfelder zu definieren und 

die Grundlage für die darauf 

aufbauende Ideengenerierung 

und Lösungsentwicklung bil-

den. 

Die Insights haben wir entlang 

der Fragestellung (Bürger- 

freundlichkeit, Zukunftsorien- 

tierung, formalisierte Arbeits- 

abläufe) strukturiert und auf-

bauend auf Interviewzitaten 

dem Team vorgestellt.

Anna hat in dieser ersten Re-

cherchephase sehr viel von ver-

schiedenen Personen gehört 

und gelernt. Aus den Interviews, 

Beobachtungen und sekundä-

rer Recherche (Literaturrecher-

che, Best Practices) haben sich 

erste Muster ergeben: Themen, 

die verschiedene Nutzer mehr-

mals genannt haben, Probleme, 

die sich über die Interviews hin-

weg gehäuft haben oder Ge-

schichten, die sich eingebrannt 

oder uns überrascht haben. 

Im nächsten Schritt ging es 

darum, Überblick über die ge-

sammelten Daten und Informa-

tionen zu bekommen und Sinn 

daraus zu ziehen: Daher haben 

wir aufbauend auf den The-

men und Mustern so genannte 

Insight Statements formuliert. 

Diese Statements sind nicht in 

Stein gemeißelte Wahrheiten, 

sondern vor allem als Diskussi-

ons- und Gestaltungsgrundlage 

zu verstehen. 

METHODE

INSIGHT STATEMENTS

Insight Statements sind präg–
nante Sätze, die aus der Fülle 
an Informationen und Zitaten  
erste Schlussfolgerungen zie-
hen und so formuliert sind, 
dass sie richtungsweisend für 
die anstehende Gestaltungs- 
und Lösungsphase sind.

INSIGHTS
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Vertrauen in öffentliche Dienst- 

leistungen und Mitarbeiter der 

öffentlichen Verwaltung ist das 

A & O – einige Nutzer emp-

finden jedoch das Gefühl von 

Willkür, das durch mangelnde 

Transparenz und unklare Kom-

munikation über Ermessens- 

spielräume und Entscheidungs-

grundlagen verstärkt wird.

Es ist undurchsichtig und erscheint zu-
fällig koordiniert. Warum bekomme ich 
einmal ein Visum für 2 Jahre und das 
nächste Mal nur für ein halbes Jahr?

“

“

Wie viel Ermessensspielraum haben 
Sachbearbeiter? Manchmal kriegt 

man das Gefühl, das Entscheidungen 
vom ihrem Gutdünken abhängig sind.

“

“

NUtzER VERzWEiFELN AN ANScHREiBEN & 
FoRMULAREN, VoR ALLEM AM AMtSDEUtScH.

Behördliche Anschreiben und 

Formulare sind für die Nutzer 

oft schwer verständlich und mit 

Stress verbunden. Viele Nutzer 

verzweifeln an der Verwaltungs-

sprache und verstehen nicht 

was wichtig ist und was nicht. 

In den meisten Fällen benötigen 

sie Hilfe von deutschsprachigen 

Freunden oder Kollegen. 

Post von Behörden ist ein unglaublicher 
Stress für die Leute. Da stapeln sich  
dann die ungeöffneten Briefe – und  

dann gibt’s richtig Probleme.

“

“

Man muss es mit jemanden aus-
füllen, der sehr gut Deutsch kann. 
Denn es gibt es sehr schwierige 

Wörter und man weiß nicht, ob man 
es korrekt ausgefüllt hat.

“

“

ABLÄUFE UND ENtScHEiDUNgEN  
ERScHEiNEN DEN NUtzERN tEiLWEiSE 
WiLLKüRLicH.
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NUtzER FüHLEN SicH iM PRozESS 
VERLoREN.

Intransparenz über den Bear-

beitungsstatus und einzelne 

Prozessschritte sowie unklare 

Kommunikation über Unter- 

lagen, Zuständigkeiten und Ver-

waltungsabläufe verunsichern 

viele Nutzer und führen zu einem  

Gefühl von Orientierungslosig- 

keit – vor allem vor und nach 

der persönlichen Interaktion auf 

dem Amt.  

Wohnung suchen, Umzug or-

ganisieren, Bankkonto eröffnen, 

jede Menge Behördengänge er-

ledigen. Beim Start gibt es viel 

zu erledigen – die lokalen Ver-

waltungseigenheiten sind oft 

jedoch unvertraut und verwir-

rend. Bürokratische Verkettun-

gen führen zu unnötigen We-

gen und fressen kostbare Zeit. 

Man kriegt kein Feedback, ob mit 
dem Antrag alles in Ordnung ist oder 

die Anfrage angekommen ist. Man 
fühlt sich wie in einem Blindkanal!

“

“

Ich krieg schon viele unnötige Sach-
standsanfragen. Das ist anstrengend 

und nervig, das hält auf!

“

“

Wenn man neu in einem Land ist, 
hat man keine Ahnung, welche 

Krankenkasse oder Bank oder was 
generell für einen das Beste ist.“

“

“

Bei Ankunft sind schon viele über-
fordert und entsetzt, wie es hier 

zugeht. Für manche ist das wirklich 
wie einen Kulturschock.

“

“

DiE ANKUNFt iN EiNEM NEUEN LAND iSt 
oFt Mit VERWiRRUNg, StRESS UND EiNER 
LANgEN to-Do-LiStE VERBUNDEN.
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Gesamtheitlich ist es wohl noch 
nicht angekommen, dass Bürger 
Menschen und Kunden sind. Eine 
gewisse Service-Mentalität fehlt.

“

“

Guter Service heißt für mich, wenn 
die Kunden ohne Angst zu einer 
Behörde gehen und die Wahrheit 

sagen können.

“

“

Ein zukunftsfähiges und flexib-

les Service-System basiert auf 

einer wirksamen Aufgaben- 

teilung zwischen aktiven, zur Ei-

geninitiative ermächtigten Nut-

zer*innen und einer effektiven, 

schlanken Behörde. Jeder soll 

in der Lage sein können, sei-

nen Beitrag zu einem reibungs- 

losen, funktionierenden Ablauf 

zu leisten. 

BüRgER UND BEHÖRDE MüSSEN SicH AUF 
HALBEM WEg tREFFEN, tRotz UNtER-
ScHiEDLicHER MAcHtVERHÄLtNiSSE.

Eine Behörde ist nur so 
flexibel wie ihre Mitarbeiter.

“

“

Es ist sehr schwierig, richtig gute, 
engagierte und kompetente Mit-
arbeiter bzw. auf die Arbeit zuge-
schnittene Fachkräfte zu finden.

“

“
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Während Nutzer für Standard- 

aufgaben (z.B. Dateneingabe, 

Unterlagen hochladen) auto-

matisierte oder zumindest digi- 

tale Prozesse bevorzugen, ist 

bei komplexen Fällen oder Be-

ratungsbedarf auf jeden Fall 

menschliche Interaktion und 

eine gute Balance zwischen 

Kompetenz und Empathie (Ku-

lanz) gewünscht.

Servicequalität hängt maßgeb- 

lich von den Mitarbeiter*innen, 

deren Motivation, Qualifikation 

und Förderung ab. Strukturel-

le Probleme in der Verwaltung 

(starre Gehaltsstrukturen, Ein-

gruppierung, Image, u.a.) behin-

dern jedoch Zukunftsfähigkeit 

und Attraktivität der Behörden 

für Arbeitnehmer*innen.

Ein Computer ist sprachlos und 
unflexibel, ein Mensch reagiert 

auf mich und ist flexibel. Wichtige 
Angelegenheiten möchte ich bei 

einem Menschen erledigen.

“

“

Ich mag den Beruf, weil es abwechs-
lungsreich ist. Ich könnte mir das 

gar nicht vorstellen ohne 
Parteiverkehr oder Kunden. 
Das wäre ja total langweilig.

“

“
QUALiFiziERtE, MotiViERtE MitARBEitER 
SiND DiE zENtRALE RESSoURcE – ABER 
ScHWER zU FiNDEN UND zU HALtEN.

MENScHLicHE iNtERAKtioN UND 
EMPAtHiE DER SAcHBEARBEitUNg SiND 
zENtRAL FüR EiNEN gUtEN SERVicE.
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Mangelnde Kooperation mit 

Stakeholdern verursacht sehr 

häufig Doppelarbeit oder Res-

sentiments, zum Beispiel wer-

den Ehrenamtliche (noch) nicht 

ausreichend  genug und sys-

tematisch als Multiplikatoren 

eingesetzt. Auch intern führt 

Fachbereichsisolation zu Grup-

penbildung und steht informel-

lem, produktiven Austausch 

entgegen.

Klar, man sieht sich mal auf dem 
Flur, aber man kriegt nicht wirklich 
was von den anderen Gruppen mit. 

Mehr Kontakt wäre schon schön.

“

“

Die einzelnen Sachgebiete oder 
Gruppen reden nicht miteinander – 

über Hierarchien hinweg 
schon mal gar nicht.

“

“

Unsere Gesellschaft ändert sich 

ständig und sehr schnell: Fle-

xible Lebensstile (z.B. globale 

Nomaden) und Digitalisierung 

sind gang und gäbe – der Trend 

steigend. Die öffentliche Ver-

waltung hinkt diesen modernen 

Lebens- und Arbeitsformen der 

Nutzer und Mitarbeiter*innen 

jedoch technologisch und kon-

zeptuell hinterher.

Ich würd‘ ihnen oft auch lieber 
schnell eine E-Mail schicken, 

aber der gängige, sichere Weg
ist halt per Post.

“

“

Die Staaten realisieren nicht, dass 
sich die Welt verändert hat und die 
Menschen gleichzeitig an verschie-
denen Orten wohnen und arbeiten.

“

“

SiLoS VERHiNDERN AUStAUScH UND DiE 
EFFEKtiVE zUSAMMENARBEit RELEVAN-
tER AKtEURE, iNtERN SoWiE ExtERN.

tRADitioNELLE VERWALtUNgSABLÄUFE 
PASSEN NicHt zU DEN MoDERNEN LE-
BENSStiLEN DER NUtzER & MitARBEitER.
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Das Behördenimage ist nicht 

gut — das negative Bild vom 

“typischen Beamten” ist fest 

verankert. Selten sind jedoch 

einzelne Sachbearbeiter selbst 

schuld an Bearbeitungsruck-

ständen   oder  unvollstän- 

digen Informationen, sondern 

formalisierte Abläufe und die 

verlängerte-Arm-Problematik.

Der Kunde kann sich nicht vor-
stellen, was da alles dahinter 
steckt und warum es dauert.

“

“

Behörden sind nicht sehr beliebt 
bei Bürgern. Die haben aber oft 
auch falsche Vorstellungen von 
unserer Arbeit – wir arbeiten 

nicht nur von 8 bis 12 Uhr.“

“

“

iNtERNE ABHÄNgigKEitEN VERHiNDERN 
EFFEKtiVitÄt UND tRAgEN zUM 
NEgAtiVEN BEHÖRDENiMAgE BEi.
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– sie müssen erlebt werden. 

Empathiespiele helfen dabei, 

Situationen – zumindest fiktiv 

– nach zu erleben und dadurch 

Empathie für die Betroffenen 

zu entwickeln. Wir haben als 

Warm-Up Karten gespielt.

Ziel der Recherche ist natürlich, 

die Nutzerperspektive mit in 

das Projekt zu holen und rele-

vante Themen zu identifizieren. 

Darüber hinaus geht es vor al-

lem auch darum, Empathie für 

die Nutzer*innen zu entwickeln 

und Inspiration aus deren all-

täglicher Situation zu ziehen. 

Die Präsentation und Diskus-

sion der Insights ist eine gute 

Grundlage für das Team, sich in 

die Perspektive der Nutzer zu 

versetzen. Erlebnisse wie z.B. 

die Verwirrung in einer neuen 

Kultur oder Orientierungslosig-

keit im Behördendschungel sind 

jedoch durch Worte und Ratio-

nalität nicht vollständig greifbar 

METHODE

KARTENSPIEL BARNGA7

Der Clou dieses Kartenspiels, 
das häufig bei interkulturellen 
Trainings eingesetzt wird, ist: 
Die Gruppen erhalten jeweils 
unterschiedliche, leicht adap-
tierte Spielregeln – das ist den 
Mitspieler jedoch nicht be-
kannt. Beim Turnier, bei dem 
nicht gesprochen werden 
darf, führt dies zu Irritationen 
und einem leichten “Kultur-
schock”.

Wir handeln einen Fall ab, 
das merken die Leute. Wir 

dürfen bei aller Sachlichkeit 
unsere Menschlichkeit und 
Empathie nicht vergessen!

“
“

7 entwickelt von Sivasailam Thiagi Thiagarajan

NUTzERERLEBNIS
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Die Teilnehmer*innen haben 

in Zweier-Teams jeweils zwei 

Personas einer Nutzergruppe 

(Mitarbeiter LRA, weitere Be-

teiligte, Endnutzer*innen) ent-

wickelt – zwar fiktiv, aber auf 

der Recherche sowie eigenen 

Erfahrungen basierend. Zur Hil-

fe dienten zwei Arbeitsblätter, 

das erste mit Fragen zur Per-

sona (Interessen, Zielen, Wün-

schen, Herausforderungen, 

u.a.) und das zweite mit Fragen 

zu einer fiktiven Situation im 

Zusammenhang mit der Aus-

länderbehörde, in welcher sich 

die Persona befinden könnte.  

Die Teams haben darauf auf-

bauend jeweils zwei Personas 

sowie deren Situationen entwi-

ckelt und diese anschließend in 

der großen Gruppe vorgestellt.

Empathie für die Menschen zu 

empfinden, für die wir oder mit 

denen wir zusammen Lösun-

gen entwickeln, ist zentral für 

den mensch-zentrierten Gestal-

tungsprozess. Eine Vielzahl an 

Methoden aus dem Service De-

sign / Design Thinking können 

dabei helfen, wie zum Beispiel 

so genannte Personas. 

Mithilfe der Personas lässt sich 

im Prozess immer wieder über-

prüfen, ob man für diese Men-

schen tatsächlich relevante und 

sinnvolle Ideen entwickelt.

METHODE

PERSONA

Personas sind fiktive Perso-
nen, die typische Vertreter 
einer Nutzergruppe repräsen-
tieren. Sie vereinen wichtige 
Eigenschaften einer Nutzer-
gruppe. Personas sind zwar 
fiktiv, beruhen jedoch auf re-
alen Informationen über die 
Nutzergruppe aus Interviews, 
Umfragen oder Studien.

NUTzERTYPEN
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ÜbER DIE PERSoN

Mohammed, 23 J.

ungelernt, Eritrea, 

Flucht, alleinreisend, 

pol. Verfolgung, dig. 

Kontakte mit Familie 

& Freunden, deutsch 

lernen, Geld verdie-

nen, Arbeit finden

ÜbER DIE PERSoN

Max, 35 Jahre 

Sachbearbeiter in 

der Einbürgerung, 

aus Hamburg, ver-

heiratet, 2 Kinder, 

mag Fussball, wan-

dern, gutes Essen, 

Actionfilme

ÜbER DIE PERSoN

Susi, 60 Jahre

Sachbearbeiterin 

Jobcenter, Aufstieg 

A2 Beamtin, Single, 

pflegebedürftige 

Mutter, Gartenarbeit, 

Romane, Theaterbe-

suche

DIE SITUATIoN

Termin (Flüchtlings- 

anerkennung) nach 

Erhalt v. BAMF-Bes-

cheid, Sprachbarrier-

en, versteht System 

nicht, benötigt Un-

tersütztung in allem.

DIE SITUATIoN

Termin mit Kunde,  

Antragsrücknahme 

(schwierige Situa-

tion), muss negative 

Entscheidung über-

mitteln, Kunde wird 

emotional. 

DIE SITUATIoN

Telefonat, Kunde 

fragt nach Leis-

tungsbezug, keine 

genauen Angaben 

von ABH, schwierig 

Kunde zu vermitteln, 

woran es scheitert. 

WIE KöNNTE SICh 
MohAMMED SyS-
TEMWISSEN ANEIg-
NEN & EINFAChER 
MIT DEM SySTEM 
INTERAgIEREN?

WIE KANN MAX 
IN SChWIERIgEN 
SITUATIoNEN EINE 
bALANCE ZWI-
SChEN SAChLICh-
KEIT & EMPAThIE 
bEWAhREN? 

WIE KöNNEN WIR 
SUSI WERKZEU-
gE AN DIE hAND 
gEbEN, UM SELbST 
ETWAS IM PRoZESS 
ZU vERäNDERN?

ÜbER DIE PERSoN

Marta, 35 Jahre

langjährige Beruf-

serfahrung, TUM 

Welcome Center, 

Sachbearbeiterin, 

keine Kinder, in einer 

Beziehung, sportlich, 

reisefreudig

ÜbER DIE PERSoN

Rolf, 63 Jahre

Ehrenamtlicher 

Helfer, pensionierter 

Realschullehrer, 4 

Kinder verheiratet, 

Hausfrau, 1 Enkel-

kind, Tennis spielen, 

Ski fahren

ÜbER DIE PERSoN

Hang Tu, 28 Jahre

Köchin, Spezialistin 

im 5 Sterne Hotel, 

Familie in Vietnam, 

will eigene Fam-

ilie gründen mit 

gesicherter Zukunft, 

Sport, Ausgehen

DIE SITUATIoN

Mit Klient im Büro 

bzgl. Neueinreise, 

Verzweiflung des 

Klienten gegenüber 

der Wartedauer, 

Ängste können nicht 

genommen werden.

DIE SITUATIoN

Im Wartebereich 

außerhalb der Öff-

nungszeiten, fordert 

sofortige Klärung 

eines Anliegens, MA 

gibt Termin und In-

fos zu Unterlagen.

DIE SITUATIoN

Mit Freundin im Büro 

des Sachbearbeiters,  

Termin bzgl. Ein-

bürgerung, versteht 

dt. Bürokratie und 

die vielen (persönli-

chen) Fragen nicht.

WIE KANN MARTA 
IhR voRhANDENES 
WISSEN ANDEREN 
NUTZERgRUPPEN 
ZUR vERFÜgUNg 
STELLEN? 

WIE KANN RoLF 
ALS bRÜCKEN- 
bAUER UND MULTI-
PLIKAToR gEWoN-
NEN WERDEN?

WIE KöNNTE 
MAN hANg TU 
EINEN ÜbERbLICK 
ÜbER bEhöRDEN, 
SChRITTE UND 
gRÜNDE gEbEN?
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Ideengenerierung im Team 

funktioniert am besten, wenn 

das Team in einer positiven, 

konstruktiven Stimmung ist, da-

mit alle kreativ werden und viele 

Ideen generieren können. Dabei 

ist die Umsetzbarkeit erstmal 

außen vor zu lassen – was zählt 

sind Quantität, Offenheit und 

Kreativität. Wichtig ist, dass 

alle Teilnehmer*innen mitma-

chen und ihre Zweifel erstmal 

zurückstellen, auf den Ideen der 

anderen aufbauen und beach-

ten, dass jede Stimme und jede 

noch so verrückte Idee zählt.

Die Teams haben für ihre 

zwei Personas jeweils eine 

HMW-Frage formuliert, die wir 

in der großen Gruppe diskutiert 

und angepasst haben (siehe 

vorherige Seite). Diese Fragen 

dienten als Grundlage für die 

Ideengenerierung. Nach einem 

kurzen Warm-Up haben sich 

die Workshop-Teilnehmer*in-

nen neu gemischt und in zwei 

Teams Ideen zu den Fragen ge-

neriert. 

Die Teams haben sich in die Per-

spektive der einzelnen Nutzer-

typen versetzt und Probleme 

erkannt, welche die Personas 

im Kontakt mit der öffentlichen 

Verwaltung haben. Häufig hilft 

es, das Problem nicht nur als 

Problem zu sehen, sondern als 

konkrete Frage zu formulieren 

und somit als Inspirationsquel-

le für die Gestaltung zu sehen. 

Jedes Problem ist gleichzeitig 

nämlich auch eine Möglichkeit 

für Innovation und Verände-

rung! 

METHODE

HMW-fRAGEN

How-Might-We-Fragen helfen 
dabei, ein Problem so zu for-
mulieren, dass es klar & lösbar 
erscheint und eine Vielzahl 
von Lösungsideen anregt. 
Dieser neue Blickwinkel – 
zwischen einer spezifischen 
Lösung und einer zu offenen 
Fragestellung – ist ein guter 
Rahmen für innovatives, lö-
sungsorientiertes Denken. 

IDEEN GENERIEREN

METHODE

IDEATION

Ideation bezeichnet den krea-
tiven Prozess der Ideengene-
rierung. Ziel ist es in kürzester 
Zeit so viele Ideen wie mög-
lich für konkrete Problemstel-
lungen zu generieren. Dabei 
helfen verschiedene Metho-
den wie Brainstorming oder 
Brainwriting, bei dem die 
Teilnehmer*innen ihre Ideen 
zuerst aufschreiben, dann im 
Team teilen und auf den Ideen 
der anderen aufbauen. 
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SUPERbEhöRDE
Alle staatlichen Leistungen sind 

unter einem Dach gebündelt 

und Bürger können alles an ei-

nem Ort erledigen. Über eine 

individuelle Bürger-N° sind die 

relevanten, aktuellen Daten des 

Bürgers abrufbar. 

NUTZERPoRTAL
Das online Portal ist die zent-

rale Anlaufstelle für die Nutzer: 

Step-by-Step Prozessübersicht, 

Bearbeitungsstatus verfolgen, 

Entscheidungen im Vorfeld ver-

stehen und durchspielen, Termi-

ne online vereinbaren, u.a. 

“DIgITAL FoRCE”
Die interne Digitalisierungs- 

abteilung entwickelt und testet 

zusammen mit verschiedenen 

Nutzergruppen neue digitale 

Services, die anschließend be-

hörden- & landesübergreifend 

implementiert werden können. 

LRA-PAKETSTATIoN 
Nutzer können unabhängig von 

Öffnungszeiten oder Terminen  

ihre fertigen Dokumente an 

der LRA-Paketstation abholen. 

Sie werden vorher per SMS / 

E-Mail informiert und können 

das Fach per Code entsperren. 

IDEEN

RUhERAUM
Mitarbeiter*innen (oder auch 

Nutzer*innen) können sich nach 

emotional schwierigen oder be-

lastenden Situationen zurück-

ziehen und in einem geschüt-

zen Raum durchatmen.  

LoTSE
Ein Lotse bietet Orientierung 

und hilft bei der Navigation 

durch den Prozess und das Be-

hördengebäude. Lotsen kennen 

das System und sprechen die 

Sprache des Nutzers.

ADMIN-QUIZ (PRE-ChECK)
Nutzer beantworten das Quiz 

eigenständig Frage für Frage 

und können damit im Vorfeld 

ihre Chancen z.B. einer Einbür-

gerung testen oder Anträge 

bzw. Formulare ausfüllen. 

FöRDERbAND
Der Nutzer wird – nachdem 

er  sein Anliegen digital einge-

geben hat – innerhalb der Be-

hörde von A nach B “gefahren” 

und von den verantwortlichen 

Sachbearbeitern erwartet. 
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Die Teilnehmer haben aus den 

zuvor entwickelten Ideen ihre 

Favoriten ausgewählt und diese 

in kurzer Zeit (ca. 20 Minu-

ten) als low fidelity Prototy-

pen umgesetzt. Dafür haben 

die drei Teams jeweils ver-

schiedene, zur Verfügung 

stehende Materialien (Pap-

pe, Tape, Playmobil-Figuren, 

Luftballons,  …) verwendet und 

für die Darstellung ihrer Idee 

passend kombiniert. Was vor-

her “nur” eine Idee auf einem  

Post-It war, stand nun zum An-

fassen im Workshopraum. So 

schnell kann’s gehen. 

Die drei Prototypen, die wäh-

rend des Workshops entwickelt 

wurden, sind im folgenden dar-

gestellt und kurz beschrieben.

Im nächsten Schritt hieß es kon-

kret zu werden und ausgewähl-

te Ideen begreifbar zu machen! 

Egal ob anfangs mit Stift und 

Papier oder später im Prozess 

detaillierter und interaktiv um-

gesetzt – Prototypen ermög-

lichen Ideen günstig und früh 

im Prozess zu testen, iterativ 

anzupassen und zu verbessern. 

Viele Anforderungen treten erst 

an’s Licht, wenn man nicht nur 

über die Ideen redet, sondern 

konkret wird und die Idee oder 

einzelne Bestandteile “baut”. 

METHODE

PROTOTYPING

Einfache Prototypen (low fi-
delity) wie Skizzen, Papier-
prototypen oder Storyboards 
dienen als Basis zur Weiter-
entwicklung von Ideen. Durch 
Testen, Feedback von Nutzern 
und aus dem Team werden 
zunehmend detailliertere Ver-
sionen erstellt, bis hin zu Pro-
totypen mit umfangreichen 
Interaktionsmöglichkeiten 
(high fidelity).

PROTOTYPING
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PROTOTYPEN

Der Prototyp besteht aus einem online Portal (Office-Web), in das sich der 
Nutzer von zu Hause einloggen kann und seinen Behördengang vorberei-
ten bzw. den Bearbeitungsstand überprüfen kann, sowie einem Tablet (Of-
fice-Tab), über das er vor Ort einen Pre-Check ausfüllen kann und dann an 
sein Anliegen angepasst durch den Prozess und das Behördengebäude na-
vigiert wird – alles in seiner favorisierten Sprache. Kern ist die individuelle 
Bürger-N°, die in jeder Behörde identisch ist und hinter der alle relevanten 
und wichtigen Daten aktualisiert hinterlegt sind.

oFFICE-WEb & oFFICE-TAb
Das digitale Nutzerportal gibt 

dem Nutzer Klarheit über den 

Prozess und hilft bei der Orien-

tierung – egal ob zu Hause oder 

vor Ort in der Behörde. 

FöRDERbAND
Mithilfe eines Förderbands und 

von Lotsen wird der Bürger 

durch die Behörde, in der er 

alles effektiv unter einem Dach 

erledigen kann, navigiert.

Um dem Nutzer Behördengänge zu vereinfachen, sind alle öffentlichen Ver-
waltungsdienstleistungen unter einem Dach gebündelt. Der Nutzer wird über 
ein Förderband durch das Gebäude zu den entsprechenden Stationen beför-
dert und bei Bedarf zur besseren Orientierung von einem Lotsen begleitet! 
Er steigt beim Eingang auf das Förderband auf, füllt auf einem Laptop einen 
Pre-Check aus und wird darauf aufbauend zu den verantwortlichen Sachbe-
arbeitern befördert. Nachdem er alles erledigt hat, kann er Feedback geben, 
vom Förderband absteigen und zufrieden seiner Wege gehen. 

ADMIN-QUIZ (PRE-ChECK)
Dank des Pre-Check kann der 

Nutzer bereits im Vorfeld wis-

sen, welche Entscheidung bzgl. 

seiner Einbürgerung am wahr-

scheinlichsten ist und warum. 

Das Quiz ist wie ein Fußballspiel aufgebaut: Der Nutzer beantwortet für sei-
ne Einbürgerung relevante Fragen und je nach Antwort schießt entweder 
das Team seines Herkunftslandes oder das deutsche Team ein Tor. Je nach 
Spielstand ist eine Einbürgerung wahrscheinlich bzw. nicht wahrscheinlich. 
Mit dem Endergebnis geht der Nutzer zu seinem Sachbearbeiter (Trainer), 
der das Ergebnis mit ihm bespricht und ihn berät. Er erhält einen auf seine 
Situation zugeschnittenen Trainingsplan mit den nächsten Schritten, die sich 
positiv auf seine Einbürgerungs-Chancen auswirken. 



56 | Anna Várnai & Caroline Paulick-Thiel, 2016 Workshop Dokumentation | 57

WIE KöNNEN WIR DIE INTERAKTIoN ZWISChEN 
NUTZERN UND bEhöRDENMITARbEITERN IM 
voRFELD bESSER voRbEREITEN UND EINE 
bEgEgNUNg AUF AUgENhöhE ERMögLIChEN? 

Wenn Standard-Aufgaben in Zukunft automatisiert werden, wird 
sich die Rolle der Sachbearbeiter ändern: Wie können wir ihre Rolle 
vom Bad Cop zum Good Cop / zum Trainer wandeln, der einem v.a. 
in emotionalen Situation zur Seite steht? Wie können wir die Nutzer 
ermächtigen, sich bestmöglich auf die Interaktion vorzubereiten?

WIE KöNNEN WIR DIE SChRIFTLIChE 
KoMMUNIKATIoN ZWISChEN NUTZERN UND 
bEhöRDEN vERSTäNDLIChER UND EFFEKTIvER 
gESTALTEN? 

Deutsche Formulare und Anschreiben in Papierversion sind ein 
großes Problem für viele Nutzer. Wie können wir es den Nutzern er-
leichtern, die (informellen) Informationen zu verstehen bzw. auf An-
schreiben zu reagieren und Formulare fehlerfrei auszufüllen? Welche 
Lösungen können wir einfach und schnell implementieren?

WIE KöNNEN WIR DEN NUTZERN KLARhEIT 
ÜbER PRoZESSSChRITTE, ZUSTäNDIgKEITEN 
UND ENTSChEIDUNgSKRITERIEN gEbEN?

Bei deutschen Behörden kommt man durch häufiges Nachfragen 
oder Umgehung des Dienstwegs nicht schneller ans Ziel, sondern 
durch das Befolgen klarer Regeln: Wie können wir diese Kriterien und 
die Eigenheiten der deutschen Verwaltung einfach und verständlich 
rüber bringen und dadurch das Gefühl von Willkür abbauen? 

An diesen Hebeln anzusetzen 

sehen wir als unsere gemeinsa-

me Gestaltungsaufgabe. Daher 

haben wir drei How-Might-We 

Fragen formuliert, die dort an-

setzen, wo unserer Meinung 

nach am meisten Potenzial 

für Gestaltung und eine Um-

setzung im Rahmen der Mas-

terthesis besteht. 

Im nächsten Schritt wird Anna 

einzelne Elemente der Ideen 

und Prototypen fokussiert auf 

diese drei Fragen ausarbeiten. 

Ziel ist es diese Prototypen 

oder Konzepte dann im nächs-

ten Workshop mit dem Team 

sowie vor Ort mit Nutzer*innen 

und weiteren Mitarbeiter*innen 

zu testen, anzupassen und zu 

verbessern.

Die drei Prototypen sind erste, 

kreative Annäherungen an bür-

gerfreundliche und zukunfts- 

orientierte Lösungsansätze. 

Sie gehen dabei spielerisch auf 

verschiedene, in den Insights 

angesprochene Probleme und 

Herausforderungen ein. 

Unser Ziel ist es, im Rahmen der 

Masterarbeit etwas Konkretes 

zu gestalten, das die Mitarbei-

ter*innen selbst, ohne zu viel 

Aufwand und Ressourcen im-

plementieren können und die 

Mitarbeiter*innen darin unter-

stützt, selbst etwas im Prozess 

zu ändern. Ownership und Em-

powerment sind relevant dafür, 

dass die entwickelten Ideen 

nicht in der Schublade landen.  

Eine umfassende, online Platt-

form beispielsweise ist im Rah-

men der Masterarbeit nicht 

umsetzbar – einzelne Elemente 

oder kleine Interventionen, die 

das selbe Ziel mit weniger Mit-

teln verfolgen, schon. 

WIE GEHT’S WEITER?
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03. September 2016

TEsTEN &
ENTwICKElN

3. WORKSHOP

Ziel des Workshop war es, den Lösungsansatz sowie 
die entwickelten Prototypen mit dem Team zu bespre-
chen, zu diskutieren und anzupassen. Das Team hat 
hilfreiches Feedback gegeben, wo am meisten Poten-
zial besteht und welche Elemente noch fehlen. Zusät-
zlich zur Planung des anschließendes Testings wurde 
erarbeitet, welche Ressourcen und Schritte für eine 
Implementierung bzw. Weiterführung nötig wären. 

Testen & strategische 
Weiterentwicklung

NOTIzEN
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Die User Journey zeigt, dass 

viele mit Unklarheit verbunde-

ne und zusätzliche Schritte vor 

allem im Vorfeld und im An-

schluss an einen persönlichen 

Termin auf dem Amt auftreten. 

Vor dem Termin gibt es Prob-

leme im Zusammenhang mit 

dem Verstehen der Anschrei-

ben sowie dem Ausfüllen von 

Antragsformularen und dem 

Vorbereiten benötigter Un-

terlagen und Dokumente. In 

den Formularen müssen häu-

fig bereits vorhandene Daten 

ausgefüllt werden – das kostet 

Zeit und Nerven. Hierbei wen-

den sich die Nutzer häufig an 

deutschsprachige Bekannte 

oder Kollegen, die Ihnen bei 

der Übersetzung helfen. Auch 

beim Ausmachen bzw. Ver-

schieben von Terminen können 

Probleme auftreten, häufig weil 

man die Ansprechpartner te-

lefonisch nicht erreicht. Eben-

so die Orientierung, das heißt 

der Weg zur Behörde und zum 

Raum des Sachbearbeiters, ist 

für viele verwirrend.

Um die Problemdefinition zu fo-

kussieren und die Ansatzpunkte 

für geeignete Prototypen ge-

nauer zu verstehen, hat Anna 

im nächsten Schritt einen Stan-

dardprozess abstrahiert und auf 

kritische Momente untersucht. 

Mit Hilfe einer sog. User Jour-

ney hat sie den Status-Quo und 

Interaktionspunkte (sogenann-

te Touchpoints) abstrahiert 

abbildet, an denen der Nutzer 

momentan mit der Ausländer-

behörde in Kontakt kommt. 

METHODE

USER JOURNEY

In der User Journey werden die 
wichtigen Situationen entlang 
der Interaktion zwischen Ser-
vice und Nutzern beschrieben. 
Dabei wird aufgelistet, wer 
die involvierten Gruppen sind 
(Endkunde, Mitarbeiter Front-
End, Mitarbeiter Back- End, 
weitere Beteiligte), was die Be-
rührungspunkte bzw. Interak-
tionskanäle sind sowie welche 
Bedürfnisse und Emotionen die 
Nutzergruppe jeweils hat.

ANALYSE
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Im Termin selbst vergeht viel 

Zeit mit Einscannen, Daten-

eingabe und -überprüfung, oft 

bleibt wenig Zeit für Beratung 

und um auf komplexe Lebens-

lagen einzugehen. Nur ca. 10% 

der Formulare werden laut der 

Aussage eines Sachbearbeiters 

vollständig oder fehlerfrei aus-

gefüllt – diese müssen dann 

vor Ort korrigiert werden. Es 

besteht ein Machtgefälle zwi-

schen Antragsteller und Sach-

bearbeiter, das durch Intrans-

parenz im Vorfeld, sprachliche 

Barrieren und die räumliche 

Situation vor Ort (geschlossene 

Tür, 90° mit Blick auf Screen, ...) 

verstärkt wird. Im Anschluss an 

den Termin können Fragen of-

fen geblieben sind. Nach dem 

Termin besteht häufig Funkstil-

le: Der Antragsteller weiß nicht, 

wo sein Antrag und wie der Be-

arbeitungsstand ist. Viele ver-

suchen daher den Ansprech-

partner anzurufen oder per Mail 

nach dem Bearbeitungsstatus 

zu fragen: Belastend für die Mit-

arbeiter und frustrierend für die 

Kunden, wenn sie niemanden 

erreichen können.

VORHeR InteRAktIOn Auf deM AMt nAcHHeR

erreicht 
niemanden

erreicht 
niemanden

Sachbearbeiter sucht 
Akte raus & antwortet 

per E-Mail

Sachbearbeiter

Kundin: 
Antragstellerin

Weitere Beteiligte: 
Arbeitskollegin

will Termin 
verschieben

versteht 
Brief nicht

fragt um Hilfe

Weiß nicht 
was zu tun ist

fragt um Hilfe fragt um Hilfe fragt um Hilfe

Behörde & 
Raum finden

Formulare 
ausfüllen

Unterlagen 
vorbereiten

Anschreiben mit 
Terminvorschlag

Sachbearbeiter 
bereitet Termin vor 

(Akten einsicht & Co.)

Anschreiben:
eAT abholbereit

Offene Fragen
 / Dinge nicht 

verstanden

fragt um Hilfe

will Bearbeitungsstatus 
wissen

versteht 
Brief nicht

fragt um Hilfe

... VORHeR

Antragsformulare korri-
gieren / vervollständigen

Daten 
prüfen

Unterlagen 
einscannen

Daten 
abtippen

© Várnai,  2016
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SAcHBeARBeIteRAntRAgSteLLeRIn
daten, fotos 

digitale unterlagen, 
Sachstandsanfragen, 

online Anträge

digitale schriftliche Kommunikation

e-Akte, 
e-fachverfahren,  

Bearbeitungstatus,
terminvergabe

formlare 
ausfüllen

einscannen, 
entziffern,
abtippen

digitale Datenübertragung

per Post 
schicken

drucken

unterlagen 
ausdrucken 
/ kopieren

fehler 
korrigieren

abtippen / 
fotografieren für 
online übersetzer

Brief öffnen

Umweg über Print

Umweg über Print

© Várnai & Paulick-Thiel, 2016
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setzen und Informationsfelder 

können komplizierte Begriffe 

erklären. Dadurch können An-

tragsteller die Anschreiben und 

Formulare auch ohne die Hilfe 

deutschsprachiger Helfer ver-

stehen. Potenzial für Verbesse-

rungen besteht daher vor allem 

an folgenden Ansatzpunkten:  

• wenn Kund*innen ein An-

schreiben erhalten, 

• wenn sie Antragsformulare 

ausfüllen und Unterlagen vor-

bereiten müssen und 

• wenn sie den Bearbei-

tungsstatus ihres Antrags 

wissen möchten. 

Verbesserungen an diesen drei 

Momenten können sich letz-

tendlich positiv auf die Inter-

aktion während des Termins 

zwischen Sachbearbeiter und 

Kunde auswirken. Ein weiterer 

Ansatzpunkt besteht darin, die 

Beratungssituation während 

der Interaktion zu unterstützen 

sowie die Orientierung im Vor-

feld zu verbessern.

Es wird deutlich, dass Standard-

aufgaben wie Formulare ausfül-

len, Dateneingabe oder -prü-

fung viel Zeit kosten. Es wird ein 

zeitverzögernder Umweg über 

Print gemacht, dabei sind die 

meisten Daten oder Unterlagen 

bereits auf beiden Seiten digital 

vorhanden.

Es besteht großes Potenzial, 

statt des Umwegs über Print 

die schriftliche Kommunikation 

sowie die Datenübertragung 

direkt digital abzuwickeln. An-

tragsteller können ihre Daten 

selbst von zu Hause eingeben 

und ihre digitalisierten Unterla-

gen und Fotos digital übermit-

teln. Diese werden automatisch 

in die elektronischen Fachver-

fahren der Behörde gespeichert 

– Handschrift-Entziffern, Daten 

Eintippen und Einscannen wäh-

rend des Termins fallen weg. 

Digitale Anschreiben und An-

träge können die Antragsteller 

anhand von online Übersetzern 

einfach in ihre Sprache über-

POTENTIAL

Darauf aufbauend hat Anna 

erste interaktive Prototypen 

entwickelt, mit dem Ziel diese 

verschiedenen Nutzern zu zei-

gen und deren Feedback zu 

den einzelnen Ideen so früh wie 

möglich zu bekommen. 

Diese Prototypen haben wir im  

3. Workshop im Team zusam-

men besprochen, diskutiert und 

angepasst. Aufbauend auf dem 

Feedback des Teams haben 

wir uns darauf geeinigt, den 

Fokus für den anschließenden 

Nutzertest auf folgende Proto-

typen zu legen:

PROTOTYPEN

1. Neu strukturiertes und formuliertes 
   Anschreiben in Form einer E-Mail

2. Online Antragsprozess 
   (Schritt für Schritt) 

3. Individuelle Prozessdarstellung 4. Statusanzeige Bearbeitungsstand

© Várnai, 2016 (Fotos: placeit.com)
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Aufbauend auf den Themen / 

Kriterien aus dem ersten Work-

shop (Kommunikation, Effekti-

vität, Qualität, Mitarbeiterzufrie-

denheit, Flexibilität, Vernetzung, 

Austausch) und den Erkennt-

nissen aus dem Prozess wurden 

im Team Testkriterien für die 

TESTKRITERIEN

Datum / Zeitraum:Prototyp / Projekt: Zusatz:

EVALUATIONNOTIZEN
       Mitarbeiter*in

       Kund*in 

       Andere

Herkunft:

Alter:

Mehrwert 
& Innovation

Inwieweit kreiert 
diese Maßnahme 

einen Mehrwert, trägt 
zur Verbesserung 

des Status Quo bei 
bzw. unterstützt ein 
postives Wirken der 
Behörde und ihrer 
Mitarbeiter*innen?

Eigenes 
Evaluationskriterium:

Verständnis
& Anwendung

Wie verständlich waren die 
Inhalte der Maßnahme bzw. 

wie zielführend war die 
Anwendung?

Zufriedenheit
& Stressabbau

Inwiefern hat die Maßnahme 
zur Zufriedenheit bzw. der 

Vermeidung von unnötigem 
Stress bei Mitarbeiter*innen 

und Kund*innen beigetragen?

Effektivität 
& Aufwand

Ist diese Maßnahme 
effektiv genug, um den 
notwendigen Aufwand, 
Zeit und Kosten einer 
Weiterentwicklung zu 

rechtfertigen?
min

max

Evaluation der einzelnen Pro-

totypen entwickelt. Daraus ist 

folgender Evaluationsbogen 

für die Nutzertests entstanden:

Um in diesem vorerst letzten 

Workshop die bisherigen Pro-

totypen vorausschauend ein-

zuordnen und weiterzudenken, 

strukturierten die Mitarbeite-

rinnen ihre Gedanken und Ein-

sichten im Rahmen einer Wir-

kungslogik. Damit sollte das 

Verständnis für den Einfluss 

bzw. Konsequenzen einer Rea-

lisierung von neuen Dienstleis-

tungen oder Produkten geför-

dert werden. Ausgehend von 

der Wirkung wurden konkrete 

Schritte entworfen, die notwen-

dig sind, um die gewünschte 

Wirkung zu erzielen und den 

Prototyp in den Organisations-

alltag einzubinden.

METHODE

WIRKUNGSLOGIK

Theory of Change (TOC) ist eine 
bestimmte Methodik für die 
Planung, die Teilnahme und 
die Bewertung, die in der Phi-
lanthropie sowie im nicht-for-
Profit- und öffentlichen Sektor 
verwendet wird, um sozialen 
Wandel zu fördern. Theory of 
Change definiert langfristige 
Ziele und die dann rückwärts 
die notwendigen Vorausset-
zungen zu identifizieren. 

WIRKUNGSLOGIK
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iNPUt
AKtiVitÄtEN UND RESSoURcEN

oUtPUt
PRoDUKtE UND DiENStLEiStUNgEN

oUtcoME
MittELFRiStigE ERgEBNiSSE

iMPAct
LANgFRiStigE WiRKUNg

5) WIRkungS
AnnAHMe

6) eRgeBnIS
AnnAHMe

7) PROtOtyP 
teStkRIteRIen

3) entWIckeLten
PROtOtyP 

kurz beschreiben 
und ggf. anpassen

digitale 
Anschreiben 
& formulare

Positive Bewertung 
der entwickelten 

testkriterien durch  
representative 

nutzer-
bzw. 

Mitarbeiteranzahl

Veränderung 
formalisierter 
Abläufe hin zu 
bürgerfreundli-
cheren, zukun-

ftsorientierteren 
Interaktionen 
zwischen den 

Mitarbeiter*innen 
des Landratsamtes 

und seinen 
“kund*innen”

Prozessberatung 
durch 

Mitarbeiter*innen 
des Landratsamtes

Zurecht finden im 
Landrastamt und 
Wohlfühlen in der 

Interaktion mit 
dem Amt

4) PROZeSS
zur Realisierung
des Prototypen 

kurz beschreiben 

• Anreize zum Mitmachen bieten, Mitarbeiter und Nutzer müssen eingebunden werden
• Know How, € Finanzen organisieren
• Zeitkontingent (Stellenbemessung) festlegen, Prozessverantwortliche / Sachgebiet

• Juristen und Sachbearbeiter einbeziehen darüber, was abgedeckt werden muss
• fortführende Qualitätskontrolle sicher stellen
• Externe IT Dienstleister einbinden / interne  Kapazitäten nicht ausreichend

• Alpha Prototyp entwickeln und testen mit ca. 20 Personen
• Beta Prototyp entwickeln und testen mit ca. 200 Personen
• Launch Mail Form

• Einbindung von MA und Kunden, spezielle Organisationsabteilung für intere Prozesse und 
Öffentlichkeitsarbeit für die Kommunikation nach aussen, Querschnittsämter einbinden 
• Prozesse kaskadieren: Gesetz, Tatbestand, Rechtsfolge

• Aufbauend auf internem „Prozessmanagement“ neue Formate für entwickeln und testen
• Visuell und erlebbar
• Weiterbildung aufbauen inkl. Konfliktmanagement, Prozessgestalung & Beratung 
  
• Entwicklung einer Leitlinie: neuer Status Quo der Beratung ist 
   „Fachlichkeit und Zwischenmenschlichkeit” 

 
• Einbeziehung von Mitarbeiter*innen und Bürger*innen
• Aufbauen auf vorhandenem Raumkonzept
• Recherche psychoaktive Wirkung von Fragen (Formularen) und Räumen
 
• Raummodelle bauen, Testen und Entwickeln von z.B. farblicher Kodierung mit farblichen 
Sockel, Infografiken, Icons etc.

• Leitlinie und Vorlagen „Neu aus einer Hand“, 
   „Einheitliches Auftreten, dem man Vertrauen schenkt“

2) MÖGLIcHE 
eRgeBnISSe 
in 2-5 Jahren

kurz beschreiben 

1) geWünScHte 
WIRkung

in 5-10 Jahren
kurz beschreiben 

8) nÄcHSte ScHRItte



72 | Anna Várnai & Caroline Paulick-Thiel, 2016 Workshop Dokumentation | 73

Insgesamt konnte Feedback 

von insgesamt 28 Personen ge-

wonnen werden: 

• 4 Mitarbeiter*innen der ABH 

/ Sachbearbeiterinnen 

• 16 Mitarbeiter*innen des LRA 

(andere Abteilungen wie 

Jugendamt, Gesundheitsamt, 

IT, Referatsleitung, etc.) 

• 6 Kund*innen der ABH 

• 2 Weitere (Weitere Beteiligte, 

Interessierte)

An zwei Tagen wurde eine klei-

ne Teststation im Foyer der 

Ausländerbehörde aufgestellt, 

um vor Ort die von Anna entwi-

ckelten Prototypen (E-Mail inkl. 

Statusanzeige, Online Antrag, 

Prozessdarstellung) mit Mitar-

beiter*innen der Ausländerbe-

hörde und anderer Sachgebiete 

/ Abteilungen des Landratsamts 

sowie Kund*innen der Auslän-

derbehörde und weiteren Inte-

ressierten zu testen. 

METHODE

NUTzERTEST

Nutzertests sind der Realitäts-
check für entwickelte Ideen: 
Hierbei ist es hilfreich mit Vi-
sualisierungen oder Prototy-
pen zu arbeiten, um direkte 
Reaktionen der Nutzer und 
deren Feedback zu erhalten. 
In den Nutzertests kann über-
prüft werden, wie die Idee 
ankommt, wo noch Schwach-
stellen liegen und welche 
Schwierigkeiten bei der Nut-
zung auftreten können.

NUTzERTESTS
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NUTzERfEEDBACK
Schlussfolgerungen für konzeptZitate / erste ReaktionenPrototyp

E-Mail

Online Antrag

Prozessübersicht

Statusanzeige

„Das ist viel besser als ein Brief, vor allem mit den Links. 
Dadurch könnten wir auf jeden Fall unser Image ver-
bessern und durch mehr Akzeptanz auch Aggressionen 
abbauen!“ (Mitarbeiter*in, LRA)
 
„Super, man sieht sofort, was man machen muss. Ist 
übersichtlich und schön aufgeteilt, da kommt die Behör-
de ja richtig sympathisch rüber.” 
(Weitere Beteiligte)
 
„It’s much clearer, it would definitely help the process – 
even better would be a much simpler way of booking or 
rescheduling appointments.“ 
(Kunde)

„Das ist ja wie ein Spiel, das ist ganz einfach. Papier ist 
langweilig, ich mach alles über’s Handy!” 
(Kunde)
 
„Das ist absolut notwendig! Die Kunden können zu 
Hause in aller Ruhe alles Schritt für Schritt ausfüllen – 
und Auch für uns Mitarbeiter wäre es eine Erleichterung, 
weil wir uns das lästige Scannen und die Dateneingabe 
sparen!“ 
(Mitarbeiterin, ABH)
 
„Das ist ja fast idiotensicher! Wir wollen das auch bei 
uns im Sachgebiet!” 
(Mitarbeiterin, LRA)

„Die halten sich ja an allem fest, was sie an Infos kriegen! 
Wenn aber auf dem Zettel was nicht draufsteht – und 
ich kann ja nicht alles draufschreiben – dann ist das 
irreführend und sie kriegen nen falschen Anspruch.“ 
(Mitarbeiterin, ABH)
 
„Viel zu viele Kriterien und Abhängigkeiten, der Grund-
prozess ist zwar richtig, aber im Einzelfall wird es zu 
komplex, bei jedem Kunden ist es anders.” 
(Mitarbeiterin, ABH)
 
„The process overview is too complex, a simple decision 
tree about my options would be much more helpful.“ 
(Kunde)

„Den Bearbeitungsstand zu sehen ist auch für uns Mit-
arbeiter sehr hilfreich, momentan muss ich nämlich jede 
Akte anschauen und den Status händisch raussuchen!“ 
(Mitarbeiterin,  Ausländerbehörde)
 
„Das ist super für Kunden, vor allem weil er das auch 
außerhalb der Öffnungszeiten nachschauen kann. Es 
rufen dann bestimmt weniger Leute an und entlastet die 
Telefonzentrale.“ 
(Mitarbeiter, LRA)
 
„Die Statusanzeige ist sehr gut, vor allem zu sehen wie 
weit und vor allem WO (in welcher Behörde) der Antrag 
grade ist.“ (Kundin)

• kein foto von Mitarbeiter
• nur nachname von Mitarbeiter
• Einfaches Back-End für MA: automatisches Befüllen 

durch Vorlage / Baukasten-Prinzip
• Besser: Online Terminvereinbarung mit geblockten 

Zeitfensterns oder 3 terminvorschläge, 1 auswählen
• nur die für die Person relevanten, spezifischen 

Infos, keine generellen daten

• Erklärung bürokratischer Begriffe (Info-Kästchen)
• Auswahl-Möglichkeiten statt freie eingabe bieten, 

mehr Visualisierungen, Plausibilitäsprüfung!
• Automatisches Dateneinfüllen (Stammdaten)
• Prozessbalken prägnanter 
• Zwischenstand speichern & später fortsetzen
• Am Ende (vor / nach Abschicken) abspeichern als 

Pdf für eigene unterlagen

• Bearbeitungsstand anzeigen (Antrag o.ä.), nicht 
gesamten Prozess von einreise bis einbürgerung

• nur Status, keine Prognose / kein Zeitversprechen
• klare einfache Begriffe
• Angabe: In welcher Behörde (wo) + Datum & 

uhrzeit
• Log-In mit n°, PIn und geburtsdatum

• Individuelle übersicht und Merkzettel an sich 
hilfrich, 

• in Papierform jedoch zu statisch, nicht flexibel 
genug für das Maß an Komplexität

• Stattdessen: Einfacher online Entscheidungsbaum, 
wo man eigene kriterien eingeben kann und dann 
die zutreffenden Optionen angezeigt bekommt

Bewertung
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Frage anders, menschlicher, in

leichter Sprache formulie-

ren – und so das sie trotzdem 

noch rechtssicher sind? Und 

wie können wir dafür die Vor-

teile digitaler Werkzeuge nut-

zen? Ziel ist es einen kürzeren, 

fehlerfreien und weniger ein-

schüchternden Ausfüllprozess 

zu erreichen!

2) Multidisziplinäres Team: Ex-
pert*innen + Mitarbeiter*innen

Um die Abläufe sinnvoll zu 

hinterfragen, braucht es ein 

multidisziplinäre Team aus Ex-

pert*innen (Sachbearbeiter, Ju-

risten, interkulturelle Experten, 

leichte Sprache Experten,

Web-Entwickler, Web-/UX-De-

signer), die zusammen mit den 

Mitarbeiter*innen und Nut-

zer*innen das Front- sowie 

Back-End iterativ entwickelt. 

Zusätzlich zu den Erkenntnissen 

zu einzelnen Prototypen und 

Funktionen, haben wir durch 

die Nutzertests und durch die 

Gespräche mit verschiedenen 

Personen, Erkenntnisse über 

das Konzept und den Prozess 

gewonnen. Der “Realitätscheck”

mit potenziellen Nutzer*innen 

und Personen, die im bisherigen 

Prozess nicht involviert waren,

hat folgende Erkenntnisse und 

neue Fragen aufgeworfen:

1) Es ist nicht “nur” ein online- 
Formular, sondern ein neuer 
Prozess.
Man muss die Chance nutzen, 

mit solch einem Projekt nicht 

einfach nur die Fragen vom Pa-

pierformular 1:1 ins Digitale zu 

übersetzen, sondern den Pro-

zess zu hinterfragen und neu 

zu durchdenken: Warum fra-

gen wir welche Frage? Welche 

Daten brauchen wir eigentlich 

überhaupt von dieser Person, 

welche Daten haben wir schon? 

Können wir die verbleibenden 

ERKENNTNISSE

3) Technisch und rechtlich sind 
die vorschläge möglich und 
machbar. 

Sowohl von Kunden als auch 

einem Großteil der Mitarbeiter 

wurden die Prototypen

positiv gesehen, wenn nicht so-

gar schon längst erwartet! Mo-

mentan scheitert solch eine

Umsetzung noch an Infrastruk-

tur und ggf. Verantwortlichen 

des Hauses / der öffentlichen

Verwaltung. Diese infrastruktu-

rellen Hürden gilt es zu umge-

hen, indem man neue Ansätze

verfolgt, Expertise von außen 

hinein bringt, die Unterstützung 

von oben hat und es

schafft, einen Großteil der Mit-

arbeiter mitzunehmen.

4) Die vorteile für die Mitarbei-
ter*innen müssen klar kommu-
niziert werden.

Um so viele Mitarbeiter wie 

möglich mitzunehmen, müssen 

die Vor- sowie auch eventuellen

Nachteile der Veränderung klar 

benannt werden: Die Lösung 

muss neben dem Mehrwert 

für die Kunden, eindeutig auch 

Entlastung oder neue, interes-

sante Möglichkeiten für die Mit-

arbeiter bieten. In einem Testpi-

lot (Beta-version) müssten die 

Mitarbeiter in die Entwicklung 

mit einbezogen werden.

5) Testpilot – im Kleinen tes-
ten, iterieren & dann skalieren

Dabei gilt es erstmal klein mit 

einem Testpilot in der Auslän-

derbehörde anzufangen und

diesen iterativ weiterzuentwi-

ckeln. Wenn dieser erfolgreich 

ist, kann das Konzept auch in

anderen Sachbereichen ange-

passt eingesetzt werden.
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Die entwickelten Prototypen 

lassen sich sehr gut mit beste-

henden Bestrebungen des Lan-

dratsamtes verbinden wie z.B. 

der Charta für Service und Di-

enstleistung im Landratsamt 

München, dem Ausbau von 

E-Government Angeboten 

oder dem Strategie- und Leit-

bildprozess. 

Um formalisierte Abläufe hin zu 

bürgerfreundlichen und zuku-

nftsorientierten Interaktionen 

zwischen Staat und Mensch 

umzustellen, sind unserer Mein-

ung nach verschiedene As-

pekte von Bedeutung:

Die gute Arbeitsatmosphäre 

der letzten Monate sowie die 

inspirierenden Ideen und er-

arbeiteten Prototypen haben 

gezeigt, dass Interesse und Fä-

higkeiten für ein kreatives und 

menschen-zentriertes Arbeiten 

innerhalb des Landratsamtes 

bestehen. Gern würden wir die 

MitarbeiterInnen des Land-

ratsamtes, die zentral für eine 

innovative Arbeitskultur sind, 

unterstützen und die Auslän-

derbehörde weiterhin beglei-

ten auf die Fragestellung, wie 

formalisierte Arbeitsabläufe 

zukunftsorientiert und bürger-

freundlich gestaltet werden 

können, einzugehen und die 

„(Zwischen-)Ergebnisse“ des 

hier beschriebenen Prozesses 

weiterzuentwickeln.

RESUMé

Mir hat die Zusammen-
arbeit mal wieder gezeigt, 
was geht, wenn man aus 

den Strukturen ausbricht.

“

“

„Mein Highlight war über-
haupt zu erkennen, was 
man tatsächlich ändern 
kann und das jetzt auch 
verändern zu wollen.“

“

“

vERDEUTLIChUNg DES ZUSAMMENhANgS 
zwischen organisationeller Zielsetzung und persönlichem Mehrwert 
(Mitarbeiter*innen und Bürger*innen, verschiedene Nutzergruppen)

AbTEILUNgSÜbERgREIFENDE ENTWICKLUNg 
NEUER IDEEN und iterativer Pilotprojekte mit Einbezug von 
Mitarbeiter*innen, Nutzer*innen und weiteren Beteiligten

INTERAKTIoN AUF AUgENhöhE mit Kolleginnen, 
Nutzerinnen und Expertinnen für die Entwicklung neuer Produkte 
und Dienstleistungen

RAUM & ZEIT FÜR vERNETZENDE ZUSAM-
MENARbEIT oDER WEITERbILDUNgEN 
der Behördenmitarbeiter*innen anhand konkreter Herausforderungen 

UNTERSTÜTZUNg EMPAThIE-bASIERTER LERN-
FoRMATE, um die Fähigkeit Bedürfnisse und Gedanken anderer 
Menschen zu verstehen, zu fördern

TRANSPARENTE KoMMUNIKATIoN im Bezug auf Wis-
senstransfer, politische Entscheidungen, neue Technologien und den 
Umgang mit persönlichem Engagement, Daten und Sicherheitsfra-
gen

EFFEKTIvER UND STRATEgISChER UMgANg MIT 
RESSoURCEN (vorhandenes Wissen (explizit und implizit), 
Fehlerfreundlichkeit, Freiräume, Zeit, Geld, Material etc.)

EvALUATIoN UND MESSbARE QUALITäT bZW. 
WIRKUNg anhand von Kriterien, die durch die Mitarbeiter*innen 
und Nutzer*innen definiert werden
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me zur Verfügung gestellt wer-

den und die sich kontinuierlich 

in einem längeren Prozess ein-

bringen können.

Die Teilnehmer*innen möcht-

en das Projekt fortsetzen und 

die entwickelten Ideen umset-

zen. Ihre individuellen nächsten 

Schritte sind daher: 

Angestoßene Ideen 
weiter forcieren und 

umsetzen

Aktive Beteiligung und 
fachliche Unterstüt-
zung im Prozess (u.a. 
als „Test“Sachbear-

beiter*in)

Erfahrungen mit 
Kollegen / anderen 

Behörden teilen

Unser Arbeitsansatz zielt dar-

auf ab miteinander zu gestal-

ten, voneinander zu lernen und 

füreinander weiterzuentwickeln. 

Deshalb ist es für uns wich-

tig, Kapazitäten zu schaffen 

anstatt neue Abhängigkeiten 

herzustellen und die notwen-

digen Kompetenzen für sozi-

ale Innovationen wie Neugier, 

Kreativität, Empathie und eine 

Arbeitskultur, die ein offenes 

Experimentieren erlaubt und 

fehlerfreundlich ist, innerhalb 

der Organisation zu etablieren. 

Um das zu ermöglichen, braucht 

es nicht viel Geld, sondern ein 

gemeinsames Verständnis des 

damit verbundenen Mehrwertes 

für die Organisation und die ein-

zelne Person, die Unterstützung 

der Führungsebene, engagierte 

Teams, denen Zeit und Freiräu-

AUSBLICK

Dabei sehen sie folgende Her-

ausforderungen:  

Genügend Ressourcen 
(Arbeitszeit, “Freiraum”, 
etc.) für Weiterführung  

und Umsetzung

(Proaktive) Unter-
stützung von, mit und 

für Kolleg*innen

Mitarbeitende für 
Notwendigkeit & Erfolg 

begeistern

Amtsführung für eine 
Umstellung zu „digital 

first“ gewinnen
 

Das Landratsamt München hat 

großes Potenzial, sich zu einem 

wichtigen Vorreiter für innova-

tives Arbeiten in der deutschen 

Verwaltung zu entwickeln. 

Diese Entwicklung hin zu ein-

er menschen-zentrierten und 

design-basierten Arbeitskultur 

möchten wir gerne aktiv un-

terstützen, indem wir z.B. die 

Ausarbeitung der getesteten 

Prototypen weiter begleiten 

oder dabei helfen langfristig 

eine innovative Arbeitskultur 

zu implementieren.  

Durch professionelle Prozess-

gestaltung und -begleitung 

können wir die Ausarbeitung 

und Implementierung ein-

er oder mehrerer konkreter 

Maßnahmen (bspw. den Pro-

totyp der Statusanzeige) in 

Kooperation mit Design- und 

IT-Partnern unterstützen. Dies 

kann entweder als zeitnahe 

Umsetzung in Form eines klein-

en Betatests / Pilots in der Aus-

länderbehörde oder als haus-

weite Umsetzung angegangen 

werden. Außerdem besteht die 

Möglichkeit einen Artikel im 

Jahrbuch “Innovativer Staat” zu 

veröffentlichen. 

Offene Frage ist für mich 
nur: Wann fangen wir an?

“

“
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