
Mitfahrscheibe

Nicht einsam, sondern gemeinsam ...

– spontan von A nach B kommen
– neue Kontakte knüpfen
– Umwelt schonen
– Kosten teilen.
Die Mitfahrscheibe ist ein neuer Weg 
Fahrten in Fahrzeugen mit ohnehin 
freien Sitzplätzen zu teilen. Fahrer 
und Mitfahrer werden unkompliziert 
und spontan zusammenführt.

Ohne Internetzugang bieten
Mitfahr-Säulen, Mifahr-Schilder und 
Mitfahr-Scheiben die Kommunikations-
brücke für jedermann. Für Smart-
phone und Internetnutzer steht eine 
App und eine Website zu Verfügung 
die, das System unterstützen soll.
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So funktioniert es 

Das System in Übersicht

Wir fragen uns wo die Barrieren 
liegen, dass sich Fahrer und Mitfahrer 
mit selbem Fahrziel nicht häufiger 
Fahrten teilen. Wir sehen den hohen 
organisatorischen Aufwand als einen 
Punkt. Wir wollen mit der Mitfahr-
scheibe diese Vermittlung 
vereinfachen.
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Ich biete einen Mitfahrplatz an 

Ich biete später einen Mitfahrplatz an

M

M-Scheibe gut 
sichtbar platzieren

Fahrt beginnen und 
Bereitschaft zeigen

Winkende Person 
einsteigen lassen 

M

Ich suche einen Mitfahrplatz

An Haltestellen mit 
M-Schild stellen

M-Scheibe
ausfüllen

M-Scheibe gut 
sichtbar platzieren

Mitfahrer bei Ab-
fahrt mitnehmen

M
8



So funktioniert es 

Ich bin Autofahrer und habe Platz und biete diesen an
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M-Scheibe oder 
Spiegelhänger gut 
sichtbar platzieren.
Oder meine Fahrt 
in der App
eingeben.

Durch Scheibe, 
Häger oder App
Bereitschaft und 
Platz
kommunizieren.

Aufmerksam an 
Mitfahr-Schildern 
und Mitfahr-Säulen 
vorbei Fahren um 
Personen zu
entdecken. Oder 
über der App 
erreicht bar sein  



So funktioniert es 

Ich bin Passant und suche einen Fahrer

M

An Haltestellen 
mit M-Schild oder 
M-Säulen stellen.
Bei M-Säulen 
kann das Fahrziel 
digital eingegeben 
werden und wir 
auf der Vorderseite 
gezeigt.
Ebenso kann ich 
via App meinen 
Mitfahrwunsch mit 
Ort einstellen oder 
auf einer live Map 
Fahrer finden.



So funktioniert es 

Ich biete mit meinen parkenden Fahrzeug später eine Fahrt an

M
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M-Scheibe
ausfüllen oder 
bei der App die 
Fahrt und Position 
einstellen.

M-Scheibe gut 
sichtbar platzieren

Mitfahrer bei
Abfahrt mitnehmen
bei unsympatischen
Gästen auch 
ablehnen
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Shop / Übersicht

Unterstützende Utensilien

Mitfahrscheiibe – Basic

Papier zum Selbstdruck
Karton zum gratis Abholen
Kunststoff wiederbeschreibbar

Mitfahrscheiibe – App

Im App-Store

Mitfahrscheiibe – Premium

Papier zum Selbstdruck
Karton zum gratis Abholen
Kunststoff wiederbeschreibbar

Mitfahrscheiibe – Säule

xxxx
xx
xxx

Mitfahr–Spiegelhänger

Papier zum Selbstdruck
Karton zum gratis Abholen
Kunststoff wiederbeschreibbar

Mitfahrscheibe – Haltestelle

inkl. Mitfahrscheibe-Säule
+ verschiedene Module

Mitfahr–Schild+Verkehrsschild

Dibont mit Folie beklebt
Plankasten grün mit Poster
Befestigungs-set



Mitfahr-Scheibe Basis

DIN A5

Die Scheibe ist in lokalen Geschäften 
oder online in Papierfrom
for free und die wiederbeschreibbaren 
Kunsstoff-Scheiben zum kleinen 
Preis erhältlich. 

Fahrziel, Abfahrzeit, Telefonnummer 
und ggf. Mitfahrnummer werden ein-
getragen.



Mitfahr-Scheibe Premium 

DIN A4

Die Premium-Scheibe ist in lokalen 
Geschäften oder online in Papierfrom
-for free- und die 
wiederbeschreibbaren
Kunststoff-Scheiben zum kleinen 
Preis erhältlich. 
Fahrziel, Abfahrzeit, Telefonnummer 
und ggf. Mitfahrnummer werden ein-
getragen.

Die DIN A4 Vorlage kann selbst ohne 
Klebstoff zusammen gebastelt wer-
den und ermöglicht das einstellen der 
Abfahrzeit via Stellrad.



Mitfahr-Spiegelhänger 

DIN A4

Der Spiegelhänger ist in lokalen
Geschäften oder online in Papierfrom
-for free- und die 
wiederbeschreibbaren
Kunststoff-Scheiben zum kleinen 
Preis erhältlich. 
Fahrziel, Abfahrzeit, Telefonnummer 
und ggf. Mitfahrnummer werden ein-
getragen.



Mitfahr-Säulen 

Das Umsetzen und Test als Pilotprojekt

Mithilfe unserer Mitfahre-Säu-
le bieten wir einem Passanten die 
Möglichkeit sein Fahrtziel an einem 
Eingabefeld einzugeben und/oder 
sich auch bei der Mitfahrscheibe zu 
registrieren was die Sicherheit und 
die Mitfahr-Chance erhöht. Auf der 
zur Straße gewandten Seite der Säule 
befindet sich ein größerer Bildschirm, 

der für passierende Fahrzeuge gut 
leserlich ist. Der Bildschirm zeigt das 
Wunschziel des Passanten und ob 
dieser registriert ist oder nicht. Das 
Ziel erscheint nicht nur auf der Säule 
sondern wird auch an die Mitfahrschei-
ben-App Nutzer gesandt.



Mitfahr-App 

Das Umsetzen und Test als Pilotprojekt

Die App bietet Passanten die Möglich-
keit ihr Wunschziel und Position auf-
zugeben oder auf der Karte interaktiv 
nach parkenden/fahrenden Fahrern 
suchen. Auf der anderen Seite kann 
ein Fahrer auf der Karte Passanten 
finden, die sich an M-Säule oder an 
anderen Orten befinden. Ebenfalls 
kann er seine Parkposition mit Ab-

fahrziel und Zeit einstellen. Einsehbare 
Nutzerprofile schaffen Vertrautheit und 
Sicherheit. Kunststoff/Papier Mitfahr-
scheiben und M-Verkehrsschilder las-
sen das System auch offline und ohne 
Strom funktionieren. 



Mitfahr-Schilder 

Das Umsetzen und Test als Pilotprojekt

Mitfahr-Schilder diene ebenso als 
Kommunikationsbrücke.
Im Plankasten kann man sich über 
die Mitfahrscheibe informieren.
Das Set kann von Stadtverwaltungen 
erworben und installiert werden. 



Mitfahr-Website

www.mitfahrscheibe.de

Mehrere Erklärungsfilme und 
Grafiken beschreiben die Mitfahr-
scheibe.
Auf der Website findet man die 
Scheiben zum Selbstdruck und die 
Partnergeschäfte wo man die 
Scheiben beziehen kann.
Zukünftig wird auch ein Webshop 
verfügbar sein.



Pilotprojekt in Schwäbisch Gmünd

Das Umsetzen und Test als Pilotprojekt.
Die Stadtverwaltung unterstützt uns mit Montage 
und Pressearbeit stark.

Gmünd Tech/
Krähe

MM

M
M

Einkaufskomplex
Lorcherstr.

Bahnhof/ 
HfG

Pädagogische
Hochschule
Haupt-Campus

Hochschule für 
Gestaltung
Hauptbau

M



Zufunftsvisionen

„M“ für „Mitfahren“ ist aus beste-
henden P+M-Schildern und das 
Verkehrsgrün stammt von Sammel-
platz-Schildern für ein “harmonisches 
Gesamtes” übernommen.
Man könnte sich eine weiter Imple-
mentierung vorstellen.
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Umweltent/-belastung

Durch das effektive Nutzen von Fahr-
zeugen und besseres Organisieren 
von Fahrten ist die Verwendung oder 
gar das Besitzen eines eigenen Autos 
nicht mehr zwingend nötig. Es besteht 
das Potential, dass sich der Markt 
wandelt, weg vom Produzieren neuer 
KfZ, hin zum Instandsetzen und War-
ten, das durch die effektive Nutzung 
nötig ist. Die Dematerialisierung und 
das Teilen von KfZ ist uns sehr wich-
tig. Ebenso wird durch unser System 
das Verkehrsaufkommen reduziert 
und somit auch der Ausstoß von CO2. 
Es ist nicht Notwendig, dass die jet-
zige enorme Anzahl an Autos in die 
gleiche Richtung fahren und dazu nur 
mit einer oder zwei Personen besetzt 

sind. Viele limitierte Rohstoffe werden 
benötigt um Kraftfahrzeuge herzustel-
len und ebenso um sie zu betreiben. 
Es ist an der Zeit unser Fahren besser 
zu organisieren. Den Luxus, alleine 
im Auto zu sitzen, gegen ein gemein-
schaftliches Mitfahren zu tauschen. 
An den neuen Mitfahr-Säulen, auf 
unserer Website oder der App kann 
man sich registrieren und bekommt 
eine Mitfahr-Nummer, dies macht das 
Mitfahren sicherer und bietet Infos zu 
den Nutzern und deren Bewertung. 
Eine M-Nummer lässt den Teilnehmer 
des Systems attraktiver für das Gegen-
über werden, ist jedoch nicht zwingend 
erforderlich um die Einfachheit zu 
wahren. 



Auswirkung auf Alltagskultur und 
Nutzerverhalten

Teilen und Helfen für ein wohlwoll-
endes Leben attraktiv machen. Sich 
gegenseitig helfen ist in unserer 
beschleunigten Welt in den Hin-
tergrund gerückt, oder fehlt es an 
Konzepten das ein Kommunizieren 
unterstützt, wenn man Hilfe benötigt 
oder hilfsbereit ist? Das System der 
Mitfahrscheibe soll nicht nur ökolo-
gische Vorteile, sondern auch einen 
sozialen Benefit mit sich bringen, der 
die Gesellschaft motivieren soll das 
System zu nutzen. Es soll als eine at-
traktive Alternative zum eigenen Auto 
wahrgenommen werden. Wir wollen 
eine neue flächendeckende Mobili-
tätsstruktur schaffen, die zur Basis 
einer wohlwollenden, helfenden und 
kommunizierenden Gesellschaft dient. 
Durch das Teilen von Kosten beste-

hen Vorteile für Fahrer und Mitfahrer. 
Nicht nur finanzielle Ausgaben werden 
geteilt, sondern auch Erfahrungen und 
Erlebnisse durch gute Gespräche, denn 
während einer Autofahrt ist Zeit sozia-
le Kontakte zu knüpfen. Unsere Gesell-
schaft altert, es wird immer mehr Se-
nioren geben, denen es schwerfällt mit 
Bus und Bahn zu Freunden und zum 
Einkauf zu gelangen. Den Problemen 
der Vereinsamung und Selbstversor-
gung wird durch eine bessere Mobilität 
vorgebeugt. über eine Facebook- und 
Website haben wir einen Draht zum 
Nutzer und können zukünftig über 
Neuerungen und Updates informieren. 
Das laufende Pilotprojekt wurde von 
der Stadt Schwäbisch Gmünd mit Pres-
seberichten und Montage der Schilder 
sehr hilfreich unterstützt.



Persönliches Statement

Erfahrungen zeigen, dass das Projekt 
Interesse bei Kommunen, beim Mi-
nisterium für Infrastruktur u. Verkehr 
in Stuttgart und bei der Bevölkerung 
weckt. Das sehen wir als Motivation 
das Projekt zu reflektieren, Änderun-
gen vorzunehmen und nochmals ein 
Stück nach vorn zu bringen.
Mit unseren Design-Fähigkeiten 
attraktive Alternativen für ein neues 
und nachhaltiges Verhalten zu gestal-
ten, sehen wir als wichtigen Teil in 
der  Verantwortung als Gestalter. 
Das Projekt ist ein Versuch verstärkt 
der sozialen und ökologischen Verant-
wortung nach zu gehen und diese im 
Rahmen des Studiums zu erproben 
und erlernen, um im späteren Gestal-
tungs-Alltag auch den ökonomischen 
Aspekten gerecht zu werden.

Studentengruppe „intention with us“

»Gemeinschaft, deren Mitglieder dieselben Intentionen teilen:
der menschlichen Umwelt Struktur und Gehalt verleihen.«

Tomás Maldonado

www.intentionwithus.com


