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UX-UI DESIGN

/ WEB DESIGN

Modekollektiv
2022
Redesign der Website mit Fokus auf die KursAngebots-Buchung und das Shop-System

Das Modekollektiv ist ein Sozialunternehmen, das
sowohl geförderte soziale Projekte anbietet als auch
bezahlte Dienstleistungen. Da ihnen zuletzt einige
Förderungen weggebrochen waren. wollten sie die
Dienstleistungsbereich ausbauen, der bisher nur eine
untergeordnete Rolle gespielt hatte.
MEINE ROLLEN
UX-Design Lead – Zusammen mit dem Team-Designer erarbeitete ich das Re-Design. An ausgewählten
Punkten bezogen wir in die Co-Design-Workshops den
Geschäftsführer oder das ganze Team mit ein.
Als Lead war ich für den Prozess, die WorkshopsDurchführung (Co-Design und User-Research) und
die Erstellung der UX-Materialien verantwortlich.
Ziel für den Projektzeitraum war den sozial-unternehmerischen Ansatz auf der LandingPage verständlich
und ansprechend darzustellen. Dabei die Vielfalt der
Angebote klar und einfach zugänglich zu machen

Fokus sollte ihr Workshop/Kurs-Angebot und der
Shop sein.
Das größte Risiko sahen sie die darin, dass durch die
Vielfalt ihrer Aktivitäten und Angebote Besucher verwirrt und überfordert würden.

Project-Map &
Stakeholder-Analyse

In der ersten Phase erarbeiteten wir eine ProjectMap, um die Unternehmens- & Projektziele herauszuarbeiten und zu priorisieren, sowie Stakeholder-Interviews und Proto-Personas. Dadurch konnten
wir die Herausforderungen klar formulieren, Ideen
erkunden und Lösungen definieren, die wir in der
nächsten Phase prototypten.
In User-Tests überprüften wir die KlickdummyEntwürfe und lernten Leer- oder Schwachstellen kennen. Die Ergebnisse präsentierten wir dem Team,
bevor wir (mit ihrem Feedback) in die Überarbeitung
und Umsetzung gingen.
Wichtig war mir prozessorientiert und systemisch
vorzugehen. So erarbeiteten wir eine Struktur für die
Texterstellung, sodass das Team (in unterschiedlicher Besetzung) einfach Texte für neue Angebote
aufsetzen kann. Bei der Erstellung der Visuals Designs legte ich die Grundlagen für ein weiter ausbaufähiges Designsystem mit an.
OUTCOME
Mehr Klarheit in der Unternehmenszielsetzung.
Website stellt das Sozialuntermehmen Modekolletiv
ansprechend und verständlich dar. Kursangebote
wirken seriös und sind einfach buchbar
Design-System angelegt, um die Website nutzerorientiert und iterativ weiter zu entwickeln.

erste
Wireframes

Ideation-Prozess

Boards für Design-Sprints nach Jake Knapp

Designsystem
(auf Figma)

Proto-Persona &
Point of View

Usertest-Report

SOCIAL DESIGN

/ UX DESIGN / DIGITALE PRODUKTENTWICKLUNG

Match My Maker
2019 – 2021
Hybrides Angebot für inklusive
Produktentwicklungsteams
«Außergewöhnliche Bedürfnisse tindern kreative
Fähigkeiten.»
Eine digitale Matching-Plattform für inklusive CoCreation-Teams. Hier finden sich inklusive Teams
von Makern und Menschen mit Beeinträchtigung
gemeinsam Hilfsmittel entwickeln und open source
veröffentlichen.
Meine Rollen
UX-Design / PO / Strategie / Co-Founder
Als einer von 4 Mit-Gründern bin ich der Lead
UX-Designer für den gesamten Produkt-Zyklus - von
Konzeption und User-Research, über Wireframes bis
hin zum Prototypen und Testen. Als (Scrum-) Product
Owner bin ich in der Entwicklungsstrategie des Produkts und als Co-Strategist an der Leitung des Projekts beteiligt.

STAGE 1
Unsere Nutzer verstehen lernen und einen
Service Prototypen schaffen, den wir
iterative weiterentwickeln
Wer sind eigentlich unsere Nutzer und was sind ihre
Probleme, Bedürfnisse und Motivationen? Wie sieht
der Kontext aus in dem wir uns bewegen, welche Angebote funktionieren und mit welchen Partnern können wir sie umsetzen? Was ist unsere Critical Function?
Um diese Fragen zu beantworten co-organisierten wir
einen Service-Prototyp - die Open Health HACKademy, mit dem wir Ideen austesten und sie schrittweise
verbessern und weiterentwickeln konnten. Die Veranstaltung begleiteten wir durch qualitative Nutzerforschung.

«Ich würde dazu einladen, sich mehr mit
diesen Dingen auseinanderzusetzen und
mit dafür zu kämpfen, dass die Standards
rund um den Rollstuhl sich öffnen. Also das
man vielleicht auch Zubehör dafür kaufen
kann. Ich kann jedes verfickte Mountainbike
manipulieren, ja mit Cateye-Lichtern und
keine Ahnung was, aber ich kann nichts am
Rollstuhl manipulieren. Und ich sitze mehr
im Rollstuhl als andere Menschen auf ihren
Mountainbikes.»
RAUL KRAUTHAUSEN, AKTIVIST

Teamentwicklung für agiles Arbeiten
Bei Beginn der Projekts wuchsen die Spannungen im
Team, da wir sehr unterschiedlichen Vorstellungen
zur Arbeitsweise und Zusammenarbeit hatten und
wir uns so gegenseitig blockierten.
Um das Projekt erfolgreich entwickeln zu können,
holten wir uns als ersten Schritt externe Hilfe für die
Organisationsentwicklung. Durch die Impulse der
Prozessbegleiter begannen wir eine holakratische
Grundstruktur, Rollen und Prozesse im Team ein
zuführen. Wir stellten uns im Team neu auf und
machten Fortbildungen zu agilem Arbeiten und
kollektiver Führung. Die regelmäßige Arbeit an der
Weiterentwicklung unserer Organisation hat ebenso
großen Stellenwert, wie die Weiterentwicklung unseres Produkts.

STAGE 2
Entwicklung zu einem skalierbaren Plattform Modell
In der nächsten Stufe war unser Ziel unseren Service
Prototypen zu einem skalierbaren Modell weiterzuentwickeln, dass die Vorteile des Digitalen (orts- und
zeitunabhängige Teilnahme) mit den Vorteilen des
Analogen (Menschliche Nähe und sich als Gemeinschaft erfahren können) verbindet.
Dafür begannen wir längere Workshop-Formate auf
kurze, dafür regelmässig stattfindende Peer-Session-Formate runterzubrechen, Coaching-Content
(Videos-inputs, Templates) für Teams zu erarbeiten
und schrittweise Prozesse zu automatisieren, welche
die MatchMyMaker-Plattform übernimmt,
Die Plattform entwickeln wir in Scrum Sprints und
testen neue Versionen in den folgenden HACKademies.

Stage 3
Prozesse digitalisieren & Entwicklungen Iterieren
Die Plattform führt regelmäßig viele neue Teilnehmer zu
Teams zusammen. Die bisherigen Arbeitsstrukturen (viel
mühselige, händische Arbeit, viele persönliche Meetings)
kamen oft an ihre Grenzen.
Ziel war es die Kapazitäten der Hauptamtlichen smarter zu nutzen, Bereiche des Serviceprototypen weiter zu
automatisieren und dabei skalierbare Strukturen zu entwickeln.
Teilnehmer können
selbständig
Beitrittsanfragen
stellen und ihre Rolle
wählen
Automatisierte
Mailings können vom
Orgateam verwaltet
werden

Durch das analysieren der Stellen des Service-Prototypen, die besonders arbeitsintensiv für das Orgateam
waren und die Auswertung unseres User-Research identifizierten wir drei kritische Bereiche:
– Anmelde-Logistik,
– Matching der Teams
– Teilnehmerkommunikation
Hier entwickelten wir Lösungen, die wir auf der kommenden Hackademy austesteten, um sie weiter zu verbessern.

Video ansehen

Ein neues Team
Am Ende eines großen Projektabschnitts
stiegen mehrere Mitglieder des alten
Kernteams aus dem Projekt aus. Viele vormals eingespielte Prozesse funktionierten
nicht mehr, die Meetingstruktur war ungenügend und es fehlten Kompetenzen.
Insbesonders die neuen Teammitglieder
waren verunsichert und überfordert.
Meine Rolle
Organisations-Entwicklung zusammen
mit Alina Weber (Team-Entwicklung und
Koordination)

Neben externer Teambegleitung, für die
ersten wichtigen Organisations-Meetings, begannen wir durch Fortbildung der
Teammitglieder wieder schrittweise Kompetenzen aufzubauen für agiles, selbstorganisiertes und kompetenzbasiertes
Arbeiten. Dazu bauten wir wieder stärkere (externe) Strukturen auf, um fehlende
innere Strukturen auszugleichen und ihre
Entwicklung zu unterstützen.
Ich führte die Einführung einer für das
Team angepassten regelmäßige Meet-

ings- und Prozessstruktur (basierend auf
Holacracy und Inhalten der Fortbildung).

Überarbeitung zu einem neuen Rollenbild.

Die Einführung begleitete ich durch thematische Inputs, Meeting-Tools (Miro,
Google-Sheets) und Meeting-Moderation.
Dabei gaben wir uns Test- und Feedbackphasen, um es auf die Team-Bedürfnisse
besser anzupassen.

So konnten wir wieder mehr Sicherheit
für die einzelnen Teamitglieder herstellen durch klarere Rollen, verlässlichere
Entscheidungs- und Meetingprozesse und
höhere Selbstorganisationskompetenzen.
Im Team erreichten wir ein tieferes gemeinsames Verständnis wie wir gemeinsam arbeiten wollen und wieder mehr
Vertrauen im und ins Team - und damit
wieder mehr Handlungsfähigkeit.

Ein weiterer wichtiger Baustein ware die
Rollen und die Verteilung der Verantwortung. Hier führte ich eine Review und

Vision erneuern und Projekt und Team neue
Ausrichtung geben
Meine Rolle
Organisations-Strategie zusammen mit Adriani Botez.
Nach dem großen Wechsel in der Teambesetzung und den Förderungen war es wichtig
die Grundlagen für die Ausrichtung im Team
und der Strategie neu zu gestalten. Wir überarbeiteten die Vision, Mission, Purpose und
Werte des Projekts, um sie gemeinsam mit
dem Rest des Teams zu finalisieren.
In einer Reihe von Workshops mit dem Team
entwickelten wir darauf aufbauend Strategische Langzeit Ziele und priorisierten aktuelle
Projekt-Initiativen, Ideen und mögliche Kooperationen.
Neben der Konzeption und Durchführung der
Workshops bereitete ich wichtige Inhalte in
Form von Input-Präsentationen (Megatrends
& Politischen Rahmenbedingungen) vor
Damit konnten wir für mehr Klarheit und Verbundenheit im Team sorgen und haben erfolgreich Prioritäten und einen Rahmenprozess
auch für zukünftige strategische Entscheidungen gesetzt.

UX-UI DESIGN

Mein Grundeinkommen
2018 – 2019

Bei Mein Grundeinkommen arbeitete ich als Teil eines
20-köpfgigen Teams als UX/UI-Designer an der Plattform und war für Konzeption, Design und Testing
neuer Features verantwortlich.
Unter anderem arbeitete ich an einem Umfrage-Tool,
einem Referral-Feature und dem Redesign des SignupProzesses. Zudem begann ich die Designs zu systematisieren und ein Design System einzuführen.
Im Team experimentierten wir mit neuen Formaten
des agilen Arbeitens und führten Holacracy ein.

KOMMUNIKATIONS-DESIGN

Neue Wege für Neustarter
2017/18
Projekt-Report & Kommunikationsmaterial
Wie gelingt eine bessere Reintegration der Patient*innen aus der Forensik?
Patient*innen, Klinikmitarbeiter*innen und Externe
entwickelten gemeinsam in einem kreativen Prozess wegweisende Ansätze, die neue Wege zur Reintegration forensischer Patient*innen aufzeigen. Wege,
die deren Lebensrealitäten ins Zentrum stellen, den
Bedürfnissen von potentiellen Arbeitgeber*innen begegnen und der gegenwärtigen gesellschaftlichen
Verunsicherung Rechnung tragen.
Das Projekt wurde mit vier Kliniken in NRW durchgeführt. Jede Klinik formulierte einen eigenen Schwerpunkt, dem sich Teams aus der jeweiligen Klinik in einem viertägigen Workshop widmeten.
Diesen Schwerpunkt beleuchteten sie aus unterschiedlichen Perspektiven und erarbeiteten erstaunliche Konzepte.
Bei diesem Projekt von be able erstellte ich das Kommunikationsmaterial und den Projekt-Report

DESIGN VERMITTLUNG

/ SOCIAL DESIGN

Im Blinden Fleck
2017
Lehrauftrag an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein
Im Rahmen des Industriedesign-Semesterprojekts
«Krankheit» an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle gab ich mit Ferdinand Pechmann von
be able einen Kurs zu Inklusivitäts-Techniken in der
Produktentwicklung.
Darin begaben wir uns mit den Studenten auf eine
Reise, um die Grenzen unserer bestehenden Orientierungssysteme und Wahrnehmung – unsere eigenen
blinden Flecken – zu erkunden.
Zum einen durch den direkten Kontakt in Gesprächen
und Interviews mit Betroffenen und Personen, die in
dem Feld arbeiten, zum anderen durch den Bau von
«Empathy Tools». Dies sind Selbsterfahrungs-Werkzeuge, die helfen sich selbst die «Schuhe» einer körperlichen Beeinträchtigung «anziehen» zu können, um
im Experimentieren aus dieser Erfahrung heraus die
Probleme und neue Perspektiven zum Thema zu entdecken.
Daraus konnten die Studierenden neue Lösungs–
ideen entwickeln, prototypisch umsetzen und testen.
Der Fokus lag auf dem Sammeln von Erfahrungen
und Experimentieren mit Ansätzen, die für Menschen
mit und ohne Behinderung eine Bereicherung sind
und neue Perspektiven auf das Thema werfen können.

SOCIAL DESIGN

/ UX-UI DESIGN

Guide für NeuBerliner"
2015 – 2017

«Wie kann Zuzüglern niedrigschwelliger Zugang zur
Stadt und zur Teilhabe geboten werden?»
Ausgehend von dieser Fragestellung entstand eine
App die NeuBerlinern – egal ob aus Damaskus, Barcelona oder München – dabei unterstützt einfacher in
der Stadt anzukommen.
Von der Idee über das Konzept bis zum Prototyp
wurde der Guide mit Empathie-Techniken und in
Co-Design-Workshops zusammen mit Akteuren aus
dem Feld Migration & Asyl entwickelt: Geflüchteten,
Beratungsstellen, dem Flüchtlingsrat, Sozialarbeitern,
Herkunftslandvereinen, Mitarbeitern von Behörden
und Refugee-Aktivisten.

Empathy Tour und
Co-Design-Workshops
für die Konzeption

Analyse & UX Design

SOCIAL DESIGN

/ INTERACTION DESIGN

adapt*able
2016
Smart-Interaction-Konzept für einen inklusiven Co-Working-Space
Für Menschen mit Behinderung soll adapt*able Barrieren in der Nutzung des inklusiven Co-Working-spaces
TÜCHTIG abbauen und gleichzeitig für Menschen
ohne körperliche Einschränkungen attraktive Funktionen schaffen. Personalisierte Aktionen sind nötig,
um auf die unterschiedlichen Nutzer besser eingehen
zu können und ihr Nutzungserlebnis zu erhöhen. Der
Raum soll sich an den Menschen anpassen – nicht
umgekehrt.
Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn sich die Tische
auf den Rollstuhlfahrer einstellt und automatisch
auf die richtigen Höhen fährt? Sich die Sprache auf
dem Display in die richtige Sprache wandelt oder die
Kontraste für bessere Lesbarkeit automatisch erhöht
werden?
Mittels NFC-basierten Armband, Schlüsselanhänger
oder Smartphone-App können an dafür vorgesehenen
Interaktionspunkten im Co-Working-Space personalisierte Aktionen ausgelöst werden.
Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Mitarbeiter*innen des Inklusiven Co-Working Space TÜCHTIG
und Expert*innen in eigener Sache entwickelt.

SOCIAL DESIGN

Kommen & Bleiben
2013 – 2015
Co-Design Reihe & Studentische Initiative
Kommen & Bleiben begann als Semesterprojekt und
wuchs zu einer fachgebietsübergreifenden
Initiative an der KHB, unter deren Dach verschiedene
Projekte stattfanden.
Die Projekte setzen sich mit der Flüchtlingsthematik
auseinander und suchen die Zusammenarbeit auf
Augenhöhe mit Geflüchteten und anderen Initiativen
und Projekten in den Berliner Nachbarschaften.
Gemeinsam haben sie, daß sie die Fragen stellen:
CO-DESIGN
WORKSHOPS

Wie können wir mit Neuberlinern (Geflüchteten) und
Altberlinern auf Augenhöhe zusammenarbeiten?
Wie können wir dabei potentialorientiert (statt
defizitorientiert) vorgehen? Wie können mehr
Schnittstellen und Zugänge in der Stadt geschaffen
werden?

www.kommenundbleiben.de

SOCIAL DESIGN

K&B seegewohnheiten
2014
Veranstaltungsreihe von Geflüchteten für Studierende
mit Workshops, Screenings, Talks & mehr

Die Idee von Veranstaltungen, in denen NeuBerliner (Geflüchtete) ihr Wissen an Studierende der KHB und interessierte AltBerliner vermitteln, bauten wir zu der Reihe
Seegewohnheiten aus. Die Veranstaltungsreihe ist Teil des
Kooperationsprojekts Berlin Mondiale und werden berlinweit angekündigt.
Das Format ist eine Kommunikationstrategie um die Rollenzuschreibungen im öffentlichen Flüchtlingsdiskurs
aufzubrechen, in dem es die gewohnten Rollen von Nehmern (Geflüchtete) und Gebern (AltBerliner) umkehrt und
eine andere Sichtweise vermittelt.

SOCIAL DESIGN

K&B Co-Design Workshops
2014
Co-Design-Workshops
Wie plant man ein Projekt, dessen Zielgruppe, Nachfrage und Durchführbarkeit unklar sind und dessen
Teilnehmer alle verschiedene Sprachen sprechen?
Unsere Idee, Geflüchtete in die Kunsthochschule
einzuladen und anschließend ein gemeinsames Projekt zu entwickeln war ambitioniert.
Mit einem feierlichen Empfang und der Vorstellung
der Hochschule und der Projektgruppe für die Bewohner des Flüchtlingsheims in der Mühlenstraße
starten wir die Co-Design-Workshops.
Meine Rollen lagen in der Co-Projektleitung mit
Konzeption, Koordination und Vernetzungsarbeit mit
den Kooperationspartnern und der Moderation eines
der Arbeitsteams.

Wir bildeten vier Arbeitsteams, die verschiedene
Ansätze verfolgten:
Ein Team entwarf und baute Bänke in den Werkstätten, ein
anderes gestaltete Plakate, die später in der Siebdruckwerkstatt gedruckt wurden, während ein weiteres Team
Interviews für einen Guide über Berlin durchführte die in
einem Online-Blog veröffentlicht wurden.
Das vierte Team organisierte Workshops und suchte nach
Wegen die Kommunikation der Frauen untereinander im
Heim zu verbessern.

SOCIAL DESIGN

/ INTERACTION-DESIGN

Weltgestaltungsspiel
2013
Gamedesign im Rahmen des «Tag des guten Lebens» in Köln
Konzeption und Umsetzung eines partizipativen Stadtgestaltungs-Spiel und Pop-up-CoWorking-Space, daß ich als Teil des Institut für
Weltgestaltung mitentworfen und gestaltet
habe.
Wir führten das Spiel am 15. September als Aktion im öffentlichen Raum in Köln-Ehrenfeld
durch, im Rahmen der Veranstaltung für Nachhaltigkeit «Tag des guten Lebens».
tagdesgutenlebens.de

INTERACTION-DESIGN

/ UX-UI DESIGN

Raummixtape
2010
Raummix [ra m mIks] m <-e> ein mit Orten im
(Stadt-)Raum verknüpfter Mix aus Musik, Bildern
oder Text.
Raummixtape ist ein Konzept für eine Smartphone-App, mit welcher der Nutzer (Mixer) Tonaufnahmen, Bilder oder Texte an Orten “ablegen” , die
ein Anderer (Hörer) an den Orten “einsammeln” und
hören (bzw. sehen) kann.
Die App verknüpft die abgelegten Files mit GPS-Daten. Die Songs oder Bilder werden aktiviert sobald der
Hörer des Mixes die entsprechenden Orte aufsucht.
So können interaktive, «begehbare» Mixe in der Stadt
geschaffen werden.

Mix erstellen
Songs, Bilder oder Texte an
einen Ort “ablegen”.

Mix hören
Den Mix einsammeln & abspielen – an den
Orten erscheinen die Songs, Texte & Bilder

Horizontale Haltung
«Map»-Ansicht

Aufrechte Haltung
«real view»-Ansicht (durch Kamera)

VERMITTLUNG

& PRÄSENTATION

CO-Was?!
2015
Vortrag am Social-Design Symbosium Greenlab
Fragen, Irrwege & Aha-Erlebnisse in Co-Design-Projekten
Wie fange ich an? Warum läuft es nicht so wie ich es mir
vorgestellt habe? Was ist eigentlich meine Rolle? Warum ist
keiner da? Was sage ich jetzt? Cool! ...aber wie hat das jetzt
geklappt?
Bei der Zusammenarbeit mit so unterschiedlichen Menschen waren die Sackgassen oft sehr lehrreich und Erfolge
nicht selten dort, wo wir sie nicht erwartet hatten…
In diesem Vortrag berichte ich über Erfahrungen, die ich
in den Co-Designprozessen zusammen mit Geflüchteten
und anderen Studierenden bei kommen&bleiben gemacht
habe. Die Erfahrungen, über die man normalerweise nicht
spricht, und die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen
habe.

VERMITTLUNG

& PRÄSENTATION

Zukunftsfragen
2015
Vortrag zur Rolle der Kunst im öffentlichen Raum
Die Podiumsdiskussion Welcome City – Die Verantwortung der Kunst für den öffentlichen Raum
widmete sich der visionären Rolle von Kunst in gesellschaftspolitischen Kontexten. Zur der Veranstaltung luden die Herbert-Quandt Stiftung und die mart
stam stiftung für kunst + gestaltung.
Gemeinsam mit Volker Hassemer, Stiftung Zukunft
Berlin, Katharina Sieverding, Künstlerin, sowie Leonie Baumann, Rektorin der Kunsthochschule Berlin
Weißensee und Sprecherin des Rats für die Künste diskutierten Vertreter_innen vom Grandhotel Cosmopolis und Vetreter von kommen&bleiben.

Qualifikation

0176 38640208
f.huss@be-able.info

–2022

UX-Designer, Design Vermittler & Social Entrepreneur, Berlin
- Fellowship des Open Transfer Accelerators der Stiftung Bürgermut
- Ausbildung zum Prozessbegleiter (OE) bei Leadership3 kollektivefuehrung.de
- Co-Gründer von Match My Maker
- Mitglied von be-able e.V. be-able.info
- Co-Initiator der Initiative kommen&bleiben kommenundbleiben.de
- Mitglied des Institut für Weltgestaltung institut-fuer-weltgestaltung.de

2009–2017

Kunsthochschule Berlin Weißensee
Studium der Visuelle Kommunikation (BA & MA)
ABSCHLUSS MA Visuelle Kommunikation

2004–2009

Freischaffender Künstler und Designer, Barcelona
- Künstlerisch-soziale Projekte im Laboratori de Costura de Codi Obert,
- Künstlerisch-aktivistische Projekte mit der Kommunkationsguerilla-Gruppe
Las Agencias
- Design von Print- und Onlinemedien (Plakate, Liporellos, Websites) für
Kampagnen von Initiativen und sozialen Bewegungen in Barcelona

2006–2008

Open University, London
Web application development (Fernstudium)

2006

DesignStudio 7potencias , Barcelona
Praktikum

2003–2004

@PobleNou – Soziales Co-Creation Projekt, Barcelona
European Voluntary Service (EVS)

www.flofluse.net

