
Problemstellung 

Im Moment gibt es vier „Tools“ um seinen Studienverlauf zu planen und zu doku-
mentieren. Einen beispielhaften Studienverlaufsplan(1) auf der FH-Seite. Dieser 
bildet eine Kurswahl ab, um in der Regelstudienzeit seinen Bachelor zu erlangen. 
Doch das Interfacestudium bietet mehr als nur einen Weg. Es gibt einen Studien-
planer(2) in dem bestandene Kurse eingetragen werden. Einen größeren Mehr-

wert als die Scheinauskunft aus dem 
Prüfungsamt(3) bietet dieser leider 
nicht. Das Vorlesungsverzeichnis(4) 
ist nicht mehr als eine Liste, die zwar 
alle wichtigen Informationen enthält, 
aber nur mühsam in Verbindung mit 
benötigten Modulen gebracht wer-
den kann. Dazu kommt das alle Tools 
isoliert voneinander sind. 

Lösungsansatz

Nicht die eierlegende Wollmilchsau, 
aber dennoch ein Applikation die 
diese vier „Studienhelfer“ vereint. Der 
Fokus liegt auf einem dynamische 
anpassbaren Studienverlauf, der nach 
Interessen und zeitlichen Faktoren 
strukturiert werden kann. Die benö-
tigten Module fürs jeweilige Semester 
sind mit dem aktuellen Vorlesungsver-
zeichniss verknüpft. Empfehlenswerte 
Kurse werden hervorgehoben. Der 
Status sowie die Benotung absolvier-
ter Kurse wird in den vergangenen 
Semestern angezeigt. Module können 
desweiteren beliebig zwischen den 
Semestern getauscht werden, dadurch 
verlängert sich eventuell das Studium. 
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Außerdem wird für jedes Semester die Anzahl der Credits angezeigt, färbt sich 
diese Rot deutet dies auf zuviele Kurse hin. Das Program empfiehlt nicht mehr als 
30 credits pro Semester.

Evaluation / Realisierbarkeit

Der Studienplaner an sich wäre durchaus realisierbar. Der grafische Prototyp steht, 
es müsste die Logik implementiert werden. Wobei dies ein Großteil der Aufgabe 
ist. Die verschiedenen Kombination und die große Freiheit in unserem Studien-
gang sorgen dabei für ihr Übriges. Zumal auch zusätzlichle (evtl. nicht mehr benö-
tigte) Kurse angezeigt werden sollen. Wirklich schwierig wird es den Studienplaner 
mit dem Prüfungsamt zu verbinden, hier ist es fraglich inwiefern eine Anbindung 
der Software des Prüfungsamtes an unsere überhaupt wäre ist.


