
Interfacedesign-Bewerberzahlen 
sind rückläufig

Seit Jahren gehen die Bewerberzahlen 
für das Interfacedesign-Programm an 
der FH Potsdam zurück. Diese Entwick-
lung ist zum einen zurückzuführen auf 
im Vergleich zu früher geburtenschwä-
chere Jahrgänge und entsprechend 
weniger Schulabgänger. Zum anderen 
konkurrieren immer mehr Hochschu-
len – vor allem private – mit ähnlichen 
Studienangeboten um die kreativsten 
Köpfe. Neben der sinkenden Bewer-
berzahlen beobachtet der Fachbereich 
auch die Geschlechterverteilung im 
Studiengang mit zunehmender Sorge: 
Es mangelt schlicht an Frauen im Inter-
facedesign.

Der Fachbereich Design versucht den 
genannten Entwicklungen medial 
entgegenzutreten und präsentiert sich 
– mal mehr, mal weniger für das Studi-
um werbend – auf Youtube, Facebook 
und diversen anderen Websites. Dabei 
werden in erster Linie prämierte Pro-
jektergebnisse zur Schau gestellt. Seit 
kurzem kommen auch Alumni zu Wort, 
die aus Ihrem Arbeitsalltag berichten. 

Informationen zu persönlichen Fähig-
keiten, die im Interfacedesign-Studium 
von Bedeutung wären oder Einblicke in 
den Arbeitsprozess suchen Interessierte 
bisher jedoch vergebens. Dabei wären 

gerade diese Punkte für SchülerInnen 
in ihrer Studienorientierungsphase hilf-
reich, um die vielfältigen Facetten des 
Studiengangs kennenzulernen.

Ein vielseitiges Studium für  
vielseitig Interessierte

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 
SchülerInnen in der Studienorientie-
rungsphase Antworten auf folgende 
Fragen suchen: Welche Interessen und 
Begabungen habe ich? Welche Fächer 
kann man überhaupt studieren? Wel-
ches Studium passt zu mir? 

Unser Kommunikationskonzept und die 
zugehörige Kampagne greifen diese 
Fragen auf und zielen darauf ab, ...
1. den weithin unbekannten Begriff »In-

terface« an Beispielen zu erläutern.
2. die große thematische und me-

thodische Vielfalt des ID-Studiums 
aufzuzeigen.

3. persönliche Eigenschaften, die im 
ID-Studium förderlich sein könnten, 
auszumachen

Der Kampagnen-Claim »Interface-
design: so vielseitig wie Du« bringt die 
Interdisziplinarität des Studiengangs 
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als auch das breite »Anforderungspro-
fi ls« für Studierende prägnant auf den 
Punkt. Er dient zugleich als Basis für die 
Kampagnenmotive, die durch wech-
selnde Adjektive sowohl das Studium 
als solches, als auch einen förderlichen 
Charakterzug beschreiben (Bsp: ... so 
experimentierfreudig/detailversessen/
visionär wie Du). 

Eine knappe, allgemein gehaltene 
Tätigkeitsbeschreibung personalisiert 
das Bildmotiv und erläutert den Arbeits-
prozess im Interfacedesign-Studium. 
Ein weiterer, eher narrativer Text kontex-
tualisiert die Prozessbeschreibung und 
veranschaulicht das Studium so ganz 
konkret an einem Projektbeispiel, das 
auf die jeweilige Incom-Projektdoku-
mentation verlinkt.

Die Kampagnen-Microsite 
als Anlaufpunkt Nr. 1 

Da SchülerInnen sich in erster Linie 
online über Studienmöglichkeiten in-
formieren bietet sich eine Microsite als 
Kampagnenformat an. Pro Seitenaufruf 
werden aus einem Pool an Kampag-
nenmotiven vier zufällig ausgewählt 
und bildschirmfüllend präsentiert. Im 
Anschluss an die vier Geschichten 
informiert ein weiteres Element über 
Informationsquellen zum ID-Studium 
(FHP-Website, FHP-Campusspezialis-
ten, ID_Talk). Außerdem skizziert es den 
Ablauf des Bewerbungsverfahrens.

Zusammenfassend könnte unsere 
Kampagnen-Microsite der zentrale An-
laufpunkt für Studieninteressierte sein, 
bei dem sie anschaulich Inhalte und 
Arbeitsweisen des Interfacedesign-Stu-
diums kennenlernen können und bei 
weiterem Interesse mit einem Klick auf 
die entsprechende Studiengangsseite 
der FHP-Website gelangen.

Kontakt für weitere Infos:
sebastian.kaim@gmail.com

Felix beobachtet genau,  
stellt kluge Fragen und hört bei  
den Antworten gut zu. 
!
Als Interfacedesigner versucht er durch Beobachtung oder in 
Interviews nachzuvollziehen, wie Menschen Technik  
bedienen. Seine Erkenntnisse helfen ihm, verständliche Interfaces zu 
gestalten – solche, bei denen der Mensch im Mittelpunkt der 
Entwicklung steht. Im Video sieht man Felix, wie er mit seinem 
Mitstudenten Stefan eine von ihm verbesserte → Software für Ärzte 
mit einem Papierprototyp testet.
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Neugierig? Finde heraus, ob das 
Interfacedesign-Studium an der FH Potsdam 
auch für Dich etwas ist! 
!
Erfahre mehr über die → Studieninhalte des Interfacedesign-
Studiums oder stöbere in aktuellen → Projekten unserer 
Studierenden. Wenn Du Fragen zum Studium hast, helfen Dir die  
→ Campusspezialisten der FH Potsdam gern weiter – oder Du 
stellst deine Frage direkt den Professoren bei unserem  
nächsten → ID-Talk rund um das Thema Eignungsprüfung und 
Bewerbung. Wir freuen uns auf Dich! 
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