
 

 

 

Unterstützt uns bei der Entwicklung einer App, die Migrant*innen 

und Neuankommenden helfen soll, sich in der Stadt schneller 

zurecht zu finden und hilfreiche Dienste zu vermitteln. 

 

Wer hilft mir bei der Arbeitssuche? Wie finde ich eine Wohnung? 
Wo kann ich mich kostenlos ärztlich behandeln lassen? 

Wer berät mich bei Problemen mit Behörden? 
Darf ich studieren? 

Wie melde ich meine Kinder in der Schule an? 
 

Wer neu in ein Land kommt muss sich oftmals durch den Behördendschungel kämpfen und braucht 
viele Informationen. Um den Ankommens- und Orientierungsprozess zu erleichtern, wurde eine 
Prototypanwendung von MICADO entwickelt. Wie gut funktioniert die App schon und lassen sich 

Inhalte gut finden? Was könnte noch verbessert werden? 
Gemeinsam mit Euch wollen wir die App mit einigen Probeaufgaben testen.  

 

 

Wann: Aufgrund der Coronabestimmungen können maximal 3 Teilnehmende gleichzeitig die App 

testen. Dafür stehen bisher 2 Termine zur Verfügung: 

• Mittwoch, 23. Juni 2021, 09-12:30 Uhr oder 13:30-17:00 Uhr 

• Meldet euch aber auch gerne bei uns, wenn ihr an dem Tag keine Zeit habt, dann finden wir 

vielleicht auch noch einen anderen Termin der funktioniert. 

Wo: Auf der Terrasse der HafenCity Universität Hamburg, Überseeallee 16, 20457 Hamburg 

Wichtig: Gemeinsam werden wir vor dem Testen der App einen Coronatest in fußläufige Nähe der 

Universität machen. Während des Tests der Anwendung ist ausreichend Abstand einzuhalten und 

eine medizinische Maske zu tragen. 

Die Veranstaltung findet bei Bedarf auf Deutsch oder auf Englisch statt. Mitbringen müsst ihr nur ein 

Smartphone, eine Internetverbindung gibt es in der Universität. 

 

Kontakt:  

Falls ihr Fragen habt oder am Test der App teilnehmen wollt, kontaktiert bitte die Organisatoren von 

der HafenCity Universität: Marie Malchow oder Klara Brandenburger, Tel.: 040 42827 5214 oder 

Angelo Gilles, Tel.: 040 52 479 489 5 oder per Mail an: micado@hcu-hamburg.de 

 

 

www.micadoproject.eu 
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MICADO - Migrant Integration Cockpits and Dashboards - ist ein EU-gefördertes Projekt unter der 

Leitung der HafenCity Hamburg. In Zusammenarbeit mit Partnern aus Deutschland (Hamburg), Belgien 

(Antwerpen), Italien (Bologna) und Spanien (Madrid) möchte MICADO Apps und Webplattformen zur 

Unterstützung des Ankommens- und Teilhabeprozesses von Migrant*innen und Neuankommenden 

entwickeln. Durch die Entwicklung dieser digitalen Lösungen soll ein einfacher, barrierefreier und 

mehrsprachiger Zugang zu Dienstleistungs- und Beratungsangeboten aus den Bereichen Arbeit, 

Gesundheit, Wohnen und Bildung ermöglicht werden.  

MICADO möchte dabei nicht nur relevante Informationen – etwa zu sozialen und 

gesundheitsdienstlichen Diensten von Nicht-Regierungsorganisationen (NROs), zu kulturellen und 

Bildungsangeboten zivilgesellschaftlicher Initiativen oder zu Job-Beratungsstellen kommunaler 

Verwaltungen – bereitstellen. Innovative Kommunikationsformen (z.B. Chats mit automatisierter 

Übersetzung) sollen zudem den Austausch mit Organisationen, Initiativen und Verwaltungen 

vereinfachen und den Migrant*innen und Neuankommenden so den direkten und barrierefreien 

Zugang zu Informationen von Beginn an ermöglichen. Welche Informationen und Angebote im 

Rahmen eines solchen Ankommens- und Teilhabeprozesses relevant und vor allem nützlich sind, wird 

im Wesentlichen durch die Bedürfnisse der MigrantInnen und Neuankommenden (und zu einem Teil 

auch durch gesetzliche Bestimmungen) in ihren unterschiedlichsten Phasen des Ankommens und ihrer 

individuellen Lebenssituation bestimmt. Um die Inhalte und Angebote der zu entwickelten Apps und 

Webplattformen darauf abzustimmen, möchte MICADO mit den zukünftigen und potentiellen 

Nutzer*innen zusammenarbeiten.  

 

Um die Anwendungen so zu gestalten, dass sie gut nutzbar sind und einen wirklichen Mehrwert bieten, 

spielt das Feedback der Zielgruppen eine wesentliche Rolle. In dieser Phase des Projekts soll der 

Prototyp der Anwendung anhand verschiedener Probeaufgaben durch die Migrant*innen und 

Neuankommenden getestet werden. Dadurch können die Bedienbarkeit und Benutzerfreundlichkeit 

der Anwendung evaluiert werden. 

 

 

Für weitere Informationen zum Projekt: 

Kontakt: micado@hcu-hamburg.de 

Projektwebseite (Englisch): https://www.micadoproject.eu/ 

Englisch: https://cordis.europa.eu/project/rcn/220266/factsheet/en 

Deutsch: https://www.hcu-hamburg.de/research/csl/forschung/projekte 
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