
Zu wenig (menschliche)Interaktion?  

„Das Persönliche“ ist neben der Fachlichen Ausrichtung, einer der Gründe die Stu-
dienbewerber angeben, wenn man sie nach den Gründen zur Bewerbung an der 
Fachhochschule Potsdam befragt werden. Professoren kennen deinen Namen, als 
Studierender_de wird man nicht nur als Nummer unter einer Vielzahl von Kursteil-
nehmern wahrgenommen.

Innerhalb des Kurses kristallisierte sich aus Gesprächen, Befragungen von jungen 
Semestern jedoch heraus, dass der Gruppenzusammenhalt unter den Interface-
studieren weniger ausgeprägt wahrgenommen wird. Viele wohnen bereits länger 
in Berlin oder kommen direkt aus der Stadt und verbringen daher weniger Zeit auf 
dem Campus. Zusammenhalt innerhalb der Kurse werden, auch begründet durch 
die unterschiedlichen Vorwissenslevel, gehemmt und die Studierenden greifen 
lieber auf Hilfe von außerhalb zurück. 

Lösungsansatz

„Eine Applikation, die mit Hilfe von Bildeindrücken spielerisch zum Erforschen von 
Orten einlädt, die für unser Studium interessant sind und damit auch den Gruppen-
zusammenhalt fördern sollen.“

„Interaktion“ steht dabei im Fokus. In-
teraktion mit den Kommilitonen durch 
Zufällige Gruppenkonstellationen, 
Interaktion mit dem neuen Umfeld 
durch Hinweise und Aufgaben auf 
dem Campusgelände, Interaktion mit 
den Lehrenden um sich mit Ihnen und 
ihren Themenfeldern zu beschäftigen. 
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Spieleprinzip 

Die Studierenden können sich in der 
Applikation mit ihrem Namen und 
der Matrikelnummer registrieren. Ein 
sogenannte „Hint“ (Ein Bildhinweis mit 
Textunterstützung) wird in 2 Tageab-
ständen durch die Applikation frei-
gegeben, die Studierenden können 
diesen in Gruppen oder Solo Modus 
bearbeiten. 

Der Hint führt zu einem Ort oder einer 
Person mit einen QR Code der durch 
die Applikation gescannt werden 

muss. Im Gruppenmodus müssen dies alle Mitglieder in einer bestimmten Zeit tun. 
Als Belohnung erhalten sie eine „Flag“. Wenn sie 3 Flags gesammelt haben bekom-
men sie einen Preis in Form von kleinen Sachpreisen, Zeit mit Kommilitonen oder 
Lehrenden.  Der Gruppenmodus wird dabei durch die Chance gefördert, dass es 
Chance besteht 2 Flags, bei 

Evaluation / Realisierbarkeit

Die geplante Applikation wäre durch 
meine Schätzungen im Konzept durch 
eine HTML Prototypen umzusetzen, 
müsste jedoch redaktionell betreut 
und durch regelmäßige Zyklen am Le-
ben erhalten werden. Daher wäre der 
Aufwand für eine Umsetzung etwas 
höher, jedoch machbar. Die Redak-
tionelle „Befüllung“ der Applikation 
würde sich in Grenzen halten. Wenn 
der Mechanismus einmal erstellt ist. 

Leider war es in der Zeit mit möglich kurze Usabilitytests zu machen. Die Evaluation 
durch den Kurs fand leider nur bedingt statt. Der Weg der Förderung durch eine 
Applikation halte ich im Nachhinein nicht für den ideellen weg, trotzdem sehe ich 
die Förderung der Gemeinschaftlichkeit unter (Interface)studierenden als eine 
wichtige Aufgabe an um den Studierenden Halt zu geben und Ihnen den Raum zu 
geben sich Fachlich wie auch überfachlich zu entwickeln. 

„Hint“ Visulalisierung Erfolgsmeldung Preisdarstellung


