
GovUp.NRW: Fragen und Antworten des Q&A-Events vom 07. Juli 2022

Allgemeine Fragen

Ich habe eine Lösungsidee für eine Challenge und möchte damit gerne direkt auf den

Challenge-Geber zugehen – können Sie mir die Kontaktdaten geben?

Lösungsideen sollen über das Bewerbungsportal auf der Website im Wettbewerb

eingereicht werden, so dass alle Lösungsideen einer Challenge gemeinsam nach Ende der

Bewerbungsfrist am 19. Juli bewertet werden können. Aus Fairnessgründen wollen wir

Informationsasymmetrien zwischen den Start-ups vermeiden. Nach der ersten

Wettbewerbsphase ab August 2022 werden Kommunikationskanäle für den bilateralen

Austausch zwischen Start-ups und Challenge-Gebern im Rahmen des Wettbewerbs

ermöglicht.

Kann man in der ersten Bewerbungsphase nur Text oder auch Screenshots oder Videos zur

Unterstützung der Bewerbung einreichen?

Ja, Screenshots und Videos können als begleitende Materialien über das Bewerbungsportal

Judgify oder alternativ per E-Mail eingereicht werden. Mehr Details zum

Einreichungsprozess finden sich in den Teilnahmebedingungen.

Wie detailliert sollen die technischen Fragen beantwortet werden? Sind ITler in der

Prüfung der Fragen beteiligt?

Im ersten Bewerbungsschritt geht es vor allem um die Skizzierung der Gesamtidee.

Technische Fragen sollen möglichst so beantwortet werden, dass auch Laien die Idee

verstehen. Mehr Details zum Umfang der Einreichungen sind im Bewerbungsportal zu

finden.

Challenge 1: Seiteneinsteigende in den Schuldienst

Gibt es einen Framework oder ein Konzept, das die Eignungskompetenzen für den Einstieg

in den Lehrer:innenberuf beschreibt?

Ja, in diesem Kontext relevante Dokumente sind hier zu finden:

Referenzrahmen Schulqualität NRW (insb. Kapitel 1, 2 und 4)

Kerncurriculum für die Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst:  Verbindliche Zielvorgabe

der schulpraktischen Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen

https://www.schulentwicklung.nrw.de/referenzrahmen/index.php?bereich=1053
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Kerncurriculum_Vorbereitungsdienst.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Kerncurriculum_Vorbereitungsdienst.pdf


Wie soll das Hosting der Idee idealerweise ausgestaltet sein?

Mit Hinblick auf eine mögliche Umsetzung der Lösungsidee bietet es sich an, die

Infrastruktur des Hauses - in diesem Fall die Ausgestaltung der IT-Infrastruktur von IT.NRW –

perspektivisch mitzudenken. Für den Wettbewerb ist jedoch ebenso eine andere

On-Premises- oder Cloud-Lösung denkbar, da für die Umsetzung einer Lösung erst einmal

keine personenbezogenen Daten benötigt werden. In der aktuellen Projektphase steht die

Generierung von Lösungsideen im Vordergrund.

Soll unser Start-up die digitale Barrierefreiheit der Idee mitbedenken?

Wir ermutigen teilnehmende Start-ups dazu, digitale Barrierefreiheit von Beginn an

mitzudenken. Digitale Barrierefreiheit ist jedoch kein Bewertungskriterium der

Lösungsskizzen bzw. im späteren Wettbewerbsverlauf zu erarbeitenden Prototypen und

Umsetzungskonzepte.

Werden Open-Source-Lösungen bevorzugt?

Eine Open-Source Lösung ist kein Bewertungskriterium und keine Anforderung an die später

zu erarbeitenden Prototypen und Umsetzungskonzepte; es gibt jedoch ein allgemeines

Interesse an Open-Source-Lösungen.

Challenge 2: Visualisierung von Strukturen der Zusammenarbeit

Wird eine Lösung für den internen oder externen Gebrauch gesucht? (Dies könnte sowohl

mit Hinblick auf Datenschutzaspekte relevant sein als auch für die gestalterischen Aspekte

der Lösung, z.B. unterschiedliche Ansprachen von verschiedenen Nutzer:innen.)

Zunächst soll die Lösung für die interne Nutzung verwendet werden. Langfristig besteht

Interesse daran, die Lösung für andere Teilnehmergruppen zu öffnen.

Sollte die Lösung eine Open-Source-Anbindung beinhalten?

Grundsätzlich gibt es ein breites Interesse an einer Lösung, die sich einfach auf ähnliche

Strukturen und Herausforderungen in anderen Kontexten übertragen lässt.



Challenge 3: Digitale Barrierefreiheit

Reicht es für eine Bewerbung aus, wenn die Lösungsskizze nicht alle vier

Herausforderungen adressiert? Ist die Bearbeitung von darüberhinausgehenden

Herausforderungen im Kontext der digitalen Barrierefreiheit möglich?

Die im Challenge-Steckbrief skizzierten Problemstellungen sind als Beispiele zu verstehen.

Für die Einreichung von Lösungsskizzen für die Challenge 3 „Digitale Barrierefreiheit“ ist die

Bearbeitung von einer im Challenge-Steckbrief skizzierten oder darüberhinausgehenden

Problemstellung im Bereich der digitalen Barrierefreiheit möglich.

Wäre es möglich ein Dokument mit gelabelten „sprachlichen Barrieren“ vom MAGS zu

erhalten, um zu testen wie unser Algorithmus diese am besten identifizieren kann?

Alle durch das MAGS bereitgestellten Dokumente sind im Challenge-Steckbrief und auf der

Website verlinkt. Ein Dokument mit „sprachlichen Barrieren“ wird nicht durch das MAGS

bereitgestellt. Für das Testen von Algorithmen können frei verfügbare Dokumente von der

Homepage des MAGS eigenständig heruntergeladen werden.

Wir sind bei unserer Recherche zu konkreten Elementen barrierefreier Sprache auf das

Dokument „Bürgernahe Verwaltungssprache“ des BVA gestoßen. Können wir für unsere

Bewerbung davon ausgehen, dass diese oder ähnliche Kriterien auch für die Verwaltung in

NRW gelten?

Das Dokument „Bürgernahe Verwaltungssprache“ hat einen anderen Adressatenkreis als die

skizzierte Problemstellung zur Erstellung bzw. Umwandlung von Texten in leichte Sprache.

Weitere Informationen zur leichten Sprache finden sich im Challenge-Steckbrief sowie hier.

Ist für die Bearbeitung der Problemstellung „Lesen nicht barrierefreier Dokumente“ eine

Lösung mit Bezug zu Screenreadern notwendig oder können auch Sprachassistenten

genutzt werden?

Die Optimierung von Screenreadern ist ein möglicher Lösungsansatz. Darüber hinaus können

auch weitere Ansätze, wie zum Beispiel die Entwicklung bzw. Anpassung von

Sprachassistenten, genutzt werden, insofern sie eine Lösung für das Problem bieten.

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/Buergernahe_Verwaltungssprache_BBB.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://bik-fuer-alle.de/leichte-sprache-und-gebaerdensprache.html#:~:text=In%20der%20Barrierefreie%2DInformationstechnik%2DVerordnung,bei%20der%20Umsetzung%20dieser%20Anforderungen.

