
10  |  .public 01-20  |  Moderne Verwaltung

| von  WERNER ACHTERT

Die digitale Transformation stellt Politik und Verwaltung vor die He-

rausforderung, auf technische und gesellschaftliche Innovationen 

angemessen zu reagieren und selbst innovativ zu sein. Treiber da-

für sind beispielsweise das sich schnell und bisweilen sprunghaft 

verändernde wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld und 

die rasante Entwicklung technischer Möglichkeiten (zum Beispiel 

Blockchain, KI, IoT). Außerdem der ständige Wandel gesellschaft-

licher Wertvorstellungen sowie hohe Erwartungen von Bürgern 

und Unternehmen (Datenschutz, Forderung nach Teilhabe an Ent-

scheidungsprozessen, bequemer Onlinezugang zu den Diensten 

der öffentlichen Verwaltung, Transparenz ...) und die Tatsache, dass 

Wirtschaftsunternehmen neue Produkte und Dienstleistungen an-

bieten, die gegebenenfalls Förderung oder Regulierung benötigen. 

Hinzu kommen demografischer Wandel, rechtliche Veränderungen 

und die Tatsache, dass Verwaltungsprozesse zunehmend ressort- 

und ebenenübergreifend ablaufen – ablaufen müssen.

IN DIESEM UMFELD BEKOMMT INNOVATION EINEN IMMER 

GRÖSSEREN STELLENWERT IN POLITIK UND VERWALTUNG.

Der Gesetzgeber hat die Aufgabe, den regulatorischen Rahmen 

für die Nutzung von Technologien unter Berücksichtigung der 

Auswirkungen auf den einzelnen Bürger, die Gesellschaft und die 

Wirtschaft zu setzen. So können etwa Technologien gezielt ge-

fördert werden, um wirtschaftliche und gesellschaftspolitische 

Ziele zu erreichen. Die Verwaltung hat die Aufgabe, die Vorgaben 

der Politik effektiv, effizient und unter strikter Einhaltung der 

rechtlichen Vorschriften umzusetzen.

INNOVATION BRAUCHT  
FREIRÄUME

 
 
Öffentliche und private Innovationslabore unterstützen die öffentliche  
Verwaltung auf allen Ebenen bei der Entwicklung zukunftsweisender  
Lösungen und Dienstleistungsangebote.
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INNOVATIONSMANAGEMENT ZUR KONTINUIERLICHEN ANPASSUNG AN VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN

AUSLÖSER FÜR INNOVATION
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Innovationsmanagements 
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Funktionaler Prototyp

Die Organisationsstrukturen in Behörden sind auf die rechts-

konforme Umsetzung von Gesetzen ausgerichtet und bieten 

naturgemäß nur begrenzten Spielraum für Experimente und die 

Evaluierung neuer Ideen. Hierarchische Strukturen, etablierte 

Abläufe und oftmals ausgeprägtes Silo-Denken erschweren die 

Veränderung von innen heraus.

Um Freiräume für neue Ideen zu schaffen, wurden in den letzten 

Jahren verstärkt Innovationslabore auf allen Ebenen der Verwal-

tung eingerichtet. Die Beispiele reichen von den Verwaltungs- 

rebellen1 auf kommunaler Ebene, der IT-Garage2 auf Landes- 

ebene in Bremen bis hin zu Innovationsinitiativen auf Bundes- 

ebene wie dem Digital Innovation Team3 des Bundesministeri-

ums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI).

Ein ähnlicher Trend lässt sich auch in anderen europäischen Län-

dern beobachten. So wurde in Großbritannien bereits Ende der 

1990er-Jahre mit nesta4 eine Organisation geschaffen, die Innova-

tion im öffentlichen Bereich anstoßen soll. Die meisten dieser In-

novationslabore sind durch einige grundlegende Prinzipien geprägt:

•   Innovationslabore sind kleine, eigenständige Einheiten  

außerhalb der zu verändernden Organisation.

•   Der Innovationsprozess ist interdisziplinär angelegt mit Ein-

bindung unterschiedlicher Fachrichtungen.

•   Innovation erfordert eine kreative Infrastruktur außerhalb der 

normalen Arbeitsumgebung.

•   Die methodischen Ansätze basieren meist auf Design Thinking 

und agilem Vorgehen.

•   Innovation erfordert systemisches Denken über die Grenzen 

von Behörden und Ressorts hinweg.

•   Die direkt Betroffenen und Nutzer sind frühzeitig in den Inno-

vationsprozess eingebunden.

Großzügige Flächen, modernes Ambiente mit Hilfsmitteln wie 

großflächigen mobilen Whiteboards, Bastelmaterial, Projektions-

technik etc. sind die Grundlage für eine kreative Zusammenarbeit.

•   Um mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in kurzer Zeit 

einen kreativen Prozess durchzuführen und praxistaugliche Lö-

sungen zu entwerfen, werden Methoden wie Design Thinking und 

Design Sprints, eine von Google entwickelte Methode zur Struk-

turierung des Innovationsprozesses in fünf Tagen, eingesetzt.

•   Der Innovationsprozess wird durch Berater mit langjähriger 

Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und entsprechen-

dem fachlichen Verständnis, starker Moderationsfähigkeit, 
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Fähigkeit zur Visualisierung und sicherem Umgang mit Inno-

vationsmethoden und -werkzeugen begleitet und moderiert.

•   Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Innovations-

prozess repräsentieren alle relevanten Sichtweisen und Posi-

tionen. Typischerweise stammen sie aus verschiedenen Fach-

gebieten (Juristen, Techniker, Verwaltungswissenschaftler …) 

sowie verschiedenen Verwaltungsebenen und Ressorts. Da 

viele Innovationen in der Verwaltung mit der Digitalisierung 

von Prozessen verbunden sind, wird auch eine repräsentative 

Auswahl von Nutzern eingebunden.

•   Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen möglichst hie- 

rarchiefrei über eine Problemstellung diskutieren können und 

dabei durch gezielten Wechsel der Perspektive unterschied-

liche Sichtweisen einnehmen. Denk- und Kommunikations-

blockaden, die sich in den etablierten Strukturen einstellen 

können, können so zugunsten eines vertieften Verständnisses 

für ein Problem aufgelöst werden.

•   Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwerfen und bewer-

ten Lösungsideen. Um die Praktikabilität neuer Ideen schnell 

evaluieren zu können, werden innerhalb des Innovationspro-

zesses geeignete Prototypen in Form von Klick-Dummys oder 

Anwendungen zur Prüfung der Nutzerschnittstelle entwickelt.

•   Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer experimentieren mit  

diesen Prototypen und evaluieren sie. Dadurch entwickelt sich 

in kurzer Zeit ein tiefes Verständnis für das Problem und mög-

liche Lösungsalternativen.

•   Der Prozess kann iterativ wiederholt werden, indem die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer die Probleme auf Basis der Er-

fahrungen mit dem Prototyp neu bewerten und verbesserte 

Lösungen finden.

Am Ende des Innovationsprozesses steht ein funktionaler Pro-

totyp, der unter Mitwirkung aller relevanten Stakeholder erstellt 

und bewertet wurde. Auf Basis des Prototyps kann dann die Um-

setzung der innovativen Idee in der Praxis beginnen.  •
1            www.verwaltungsrebellen.de (abgerufen am 11.02.2020). 
2            https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid= 

bremen146.c.317353.de&asl=bremen02.c.732.de  (abgerufen am 11.02.2020).
3         www.dit.bund.de (abgerufen am 11.02.2020).
4            https://www.nesta.org.uk (abgerufen am 11.02.2020).

msg bietet mit dem Innovationslabor digital.innovation.lab ein 

spezielles Format für Innovationsprojekte zur Digitalisierung 

in Politik und Verwaltung. Zielgruppe für solche Innovations-

projekte sind Ministerien und Behörden des Bundes und der 

Länder, aber auch Kommunalverwaltungen. Durch iterative 

Entwicklung und Evaluierung von Prototypen bekommen die 

Beteiligten sehr schnell Feedback und können innovative Ideen 

mit wenig Aufwand ausprobieren.

Der Schwerpunkt der Innovationsprojekte liegt neben der 

Gestaltung der Nutzerschnittstelle auch auf der medienbruch-

freien Digitalisierung kompletter Verwaltungsabläufe. 

Das Lab verfügt über speziell ausgestattete Räumlichkeiten, 

erprobte methodische Konzepte zum Innovationsmanagement, erfahrene Berater zur Begleitung kompletter Innovationsprozesse und Werk-

zeuge, mit denen Ideen in Prototypen umgesetzt werden können.

Sind Sie interessiert? Kontaktieren Sie uns: Werner.Achtert@msg.group

digital.innovation.lab – das Innovationslabor der msg

https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.317353.de&asl=bremen02.c.732.de
https://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.317353.de&asl=bremen02.c.732.de

