Der Anwender im Fokus
Nutzerbeteiligung bei der Erstellung des digitalen Daseinsvorsorgeatlas

Warum der Nutzer im Mittelpunkt steht

Warum entwickeln wir ein neues Planungstool?

Worum geht es?

Vorgehensweise und Ablauf

Ziel der Nutzerbeteiligung ist es, die Anforderungen der
unterschiedlichen Fachdisziplinen der Daseinsvorsorge zu ermitteln und in ein räumliches Planungstool zu übersetzen. Dafür
werden die potentiellen Nutzer bei der Entwicklung des
Daseinsvorsorgeatlas von vornherein in den Entwicklungsprozess
einbezogen. So ist sichergestellt, dass der Daseinsvorsorgeatlas
die Bedürfnisse der Nutzer tri t. Gegenstand der Nutzerbeteiligung sind zum einen die Inhalte und Funktionen des Planungstools aber auch die Bedienbarkeit der Nutzerober äche.

Fachplaner in der Daseinsvorsorge stellen sich viele Fragen:
Wo lebt die Bevölkerung, wie sind Einrichtungen wie Schulen,
Supermärkte oder Hausärzte in einer Gemeinde verteilt, erreicht die Bevölkerung die Einrichtungen in zumutbarer Zeit?
Zwar gibt es eine ganze Reihe von räumlichen Planungstools,
die Antworten auf diese Fragen geben könnten, jedoch werden
nur wenige tatsächlich im Planungsalltag genutzt. Hürden für
eine Anwendung sind Datenverfügbarkeit, mangelndes Knowhow und fehlende Ressourcen. Zudem sind Planungstools mitunter sehr komplex und liefern nicht den gewünschten Output,
da sie nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der tatsächlichen
Nutzer ausgelegt sind.

Beispielhafte Erreichbarkeitsanalyse mit dem digitalen Daseinsvorsorgeatlas

Um diese Lücke zwischen Tool-Angebot und Praxisbedarf, die
sogenannte „Implementation Gap“, zu überwinden, wird in der
Literatur empfohlen, bei zukünftigen Entwicklungen die Fragestellungen von Planern zu berücksichtigen, Planer und Entwickler
zusammenzubringen und Planungstools einfach bedienbar und
interpretierbar zu halten.
Vor diesem Hintergrund wird für die Entwicklung des Daseinsvorsorgeatlas ein nutzerorientierter Ansatz gewählt.
Potentielle Nutzer und Programmierer werden von vornherein in
den Entwicklungsprozess des Planungstools einbezogen und
es werden ständig neuen Prototypen weiterentwickelt.
Somit gehen wir der Frage nach:
Wie soll ein räumliches Planungstool für die Daseinsvorsorge aussehen, damit es genutzt und gepﬂegt wird?
a) Was brauchen potenzielle Nutzer wirklich und warum?
b) Welche Hemmnisse und Erfolgsfaktoren gibt es bei der
dauerhaften Bereitstellung eines solchen Angebotes?

Interviews, Workshops und Beobachtungen
Zum Prozess der Nutzereinbindung
In einer Kombination aus Interviews, Workshops und der Beobachtung von Nutzerverhalten wurden die Bedarfe der
zukünftigen Nutzer des Daseinsvorsorgeatlas mittels eines qualitativen methodischen Ansatzes erhoben. In der Daseinsvorsorge
gibt es nicht den einen kommunalen „Daseinsvorsorgeplaner“,
sondern eine interdisziplinäre Zielgruppe aus verschiedenen Institutionen und Fachplanungen. Daher war es notwendig in einem
ersten Schritt die potentiellen Nutzer für den Daseinsvorsorgeatlas
zu de nieren: Fachplanende der Bereiche Bildung, Gesundheit,
Soziales, Stadt-, Regional- und Verkehrsplanung aus Stadt- und
(Land-)Kreisverwaltungen, sowie fachplanende Institutionen.

In diesem iterativen Prozess entstanden in enger Zusammenarbeit mit den Software-Programmierern immer neue Prototypen und schließlich der Daseinsvorsorgeatlas Niedersachsen
für die Pilotphase.
Was ist an dem Vorgehen besonders?
Das Besondere an diesem Vorgehen ist der Fokus auf die Art
der Frage an die potentiellen Nutzer: In den Interwies und
Workshops wurde nicht nur danach gefragt, was die brauchen,
sondern welche Aufgaben sie im Arbeitsalltag erledigen, die

einen räumlichen Bezug haben. Welche Fragen tauchen immer
wieder auf? Warum stellen sich diese Fragen? Wie werden sie
heute beantwortet? Welche Werkzeuge und Datengrundlagen
stehen dafür heute zur Verfügung?
So konnten bei der Auswertungen neben inhaltlichen und funktionalen Anforderungen ebenfalls Hemmnisse herausgearbeitet
werden, die bei der Toolentwicklung von vornherein berücksichtigt wurden. Damit unterscheidet sich das Vorgehen beispielsweise von einer klassischen Evaluation, die nach Fertigstellung
eines Prototypen statt ndet.

Um die Bedürfnisse zu identi zieren, wurden im Jahr 2017
Workshops und Interviews mit Fachplanenden aus den
Urban Rural SOLUTIONS Praxisregionen geführt. Mit dem Fokus
auf den gemeinsamen Nenner aller Fachbereiche lies sich auf
dieser Grundlage das Konzept für den Daseinsvorsorgeatlas
entwickeln und mit der Programmierung des ersten Prototypen
beginnen. Im Jahr 2018 wurden erneut Interviews durchgeführt
und der Prototyp auf Nutzerfreundlichkeit und Verwendbarkeit
getestet.
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Was soll der Daseinsvorsorgeatlas können?

Wie geht es nach dem Projekt weiter?

Für alle Themenbereiche der Daseinsvorsorge sind folgende
Fragen identi ziert worden:

Die Pilotphase des Daseinsvorsorgealtas Niedersachsen startet im Februar 2019. Während dieser wird es eine erneute
Feedback-Runde geben, damit Erkenntnisse zum Nutzen des
Daseinsvorsorgeatlas re ektiert werden können.

» Wie sind Daseinsvorsorgeeinrichtungen im Raum verteilt?
» Wie ist die Bevölkerung altersdi erenziert im Raum verteilt?
» Welche Kapazitäten haben die Daseinsvorsorgeeinrichtungen?
» Wie kann die Bevölkerung diese Einrichtungen mit verschiedenen Verkehrsmitteln in Minuten Reisezeit oder in einer
Distanz erreichen?
» Welche Einzugsbereiche entstehen um Daseinsvorsorgeeinrichtungen mit verschiedenen Verkehrsmitteln?
» Was verändert sich, wenn eine Einrichtung schließt oder eine
neue Einrichtung erö net wird?
Der Nutzer des Daseinsvorsorgeatlas…
…ist kein GIS-Experte
…verfügt über einen normalen Büro-PC mit Internetverbindung
…benötigt Analysen mit Raumbezug für seine Fachplanung
…erstellt diese Analysen bisher nicht oder auf umständliche Art

Abschlusskonferenzen der Innovationsgruppe UrbanRural SOLUTIONS, Februar 2019
Ansprechpartner:
Charlotte Pusch, charlotte.pusch@tuhh.de
Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität Hamburg

Für weitere Informationen zum Daseinsvorsorgeatlas schauen
Sie sich das Poster „Der digitale Daseinsvorsorgeatlas: Was
bietet das neue Planungstool?“ an.

So sieht die Web-Ober äche des digitalen Daseinsvorsorgeatlas aus
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Quellenhinweise zum Poster: Der Anwender im Fokus. Nutzerbeteiligung bei der
Erstellung des digitalen Daseinsvorsorgeatlas.
Abbildungen vom Daseinsvorsorgeatlas Niedersachsen:
https://www.geobasisdaten.niedersachsen.de/mapbender_dvan/application/datlas, 2019
Weitere Abbildungen: Eigene Darstellung TUHH/VPL Charlotte Pusch, 2019; Zeichnungen
Netzwerk EWH Tobias Preising, 2018

