
Abschlussbericht zum Ukraineprojekt 

Aufgrund des andauernden Russisch-Ukrainischen Kriegs verließen viele Menschen ihre Heimat und 
flüchteten unter anderem nach Deutschland. Insgesamt schätzt die Uno-Flüchtlingshilfe, dass weltweit 
1 % der Bevölkerung auf der Flucht ist. Eine besondere Herausforderung ist es dabei, den 
Schutzsuchenden schnell die benötigte Hilfe anzubieten zu können. 

Anfang des Jahres 2022 bildete sich die Gruppe der Young Professionals des Runden Tisch GIS e.V. und 
beschäftigte sich mit der oben genannten Problematik, wie man generell Hilfesuchenden, aber auch 
Hilfeanbietenden eine übersichtliche Plattform zur Verfügung stellen könne.  

Aus der anfänglichen Idee entstand die Motivation eine online Karte mit Hilfsangeboten zu erstellen, 
bei der sowohl Angebote ortsgebunden eingetragen als auch gesucht werden können. Als 
Unterstützung zur Erstellung und zum Hosting der Webanwendung wendete sich die Gruppe an das 
Firmenmitglied „Esri Deutschland“ und erhielt kostenlosen Zugang zur ArcGIS online Produktpalette. 

Mithilfe des ArcGIS online Experience Builder konnte, ähnlich einem Baukastensystem, das 
Grundgerüst sowie das Design für die Webanwendung erstellt werden. Dieses wurde besonders für 
die Nutzung vom Smartphone angepasst. 

Insgesamt besteht die Webanwendung aus 3 Menüelementen: 

Auf der Startseite wird eine Übersichtskarte mit verschiedenen Filtermöglichkeiten eingefügt. So kann 
die suchende Person je nach Bedarf Filter auswählen und erhält für die angegebene Kartenausdehnung 
die verfügbaren Angebote. Je nach Raumausdehnung fassen sich Angebote zu Clustern zusammen und 
gewährleisten somit die Übersichtlichkeit der Karte. 

Damit Person, welche Hilfe anbieten möchten, dies möglichst performant durchführen können wurde 
unter Menüpunkt 2 ein Fragebogen (erstellt mit Survey 123) eingebettet. Die Hilfsangebote können 
von Organisationen oder Privatpersonen erstellt werden, wobei je nach Auswahl der Fragebogen 
angepasst wird. Anschließend werden die Ergebnisse in der Karte gespeichert und sind mithilfe von 
Pop-ups, kleinen Infofenstern, einsehbar. 

Unter dem dritten Menüpunkt wurden ein FAQ Bereich eingerichtet und allgemeine Fragen geklärt. 

Aufgrund der Abfrage und Verarbeitung personenbezogener Daten musste neben dem Impressum auf 
Datenschutzrechtliche Hinweise aufmerksam gemacht werden. Die Young Professionals befassten sich 
eingehend mit dem Datenschutz und baten hierzu erfahrene Mitglieder des Netzwerks des Runden 
Tisch GIS e.V. um Hilfe. Aufgrund der Schwierigkeit der regelkonformen Datenerhebung und der 
zwingenden Vermeidung von Datenmissbrauch auf einer Webanwendung für Hilfesuchende wurde 
sich dazu entschieden die Applikation nicht zu veröffentlichen. 

Auch wenn das fertige Projekt nicht frei zugänglich ist, konnte ein Mehrwert für den Verein als auch 
für die Young Professionals erreicht werden. Im Team erarbeiteten diese ein politisch relevantes 
Thema, das mithilfe von Geoinformation unterstützt werden kann.  

 


