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Was ist Connect?  

 

Connect vermittelt Schüler/-innen der Oberstufe und Studierenden in der ersten Studienphase 
einen erfahrungsorientierten und transdisziplinären Lernansatz, durch den der Übergang von der 
Schule auf die Universität erleichtert werden soll. Das Programm ist so konzipiert, dass Schüler/-
innen, Studierende und Dozierende gemeinsam und in flachen Hierarchien an einer Fragestel-
lung mit regionalem Bezug arbeiten, wodurch ein niedrigschwelliger Zugang zu wissenschaftli-
chem Denken, Methoden des Lernens und Forschens sowie zur Universität als Organisation ge-
währleistet wird.  

Die Schüler/-innen profitieren von dem fachlichen Expertenwissen der Dozierenden und erhalten 
fundierte Einblicke in die praktische Arbeit der Lehrenden an einer Universität, welches die Ent-
scheidungsfindung in der beruflichen Orientierungsphase unterstützt. Durch das Arbeiten und 
den Austausch mit Gleichaltrigen (peer-to-peer Modell) wird der Zugang zum wissenschaftlichen 
Umfeld vereinfacht.  

Für die Studierenden bietet das Programm ebenfalls Orientierung. Bachelorstudierende können 
sich leichter in den universitären Alltag integrieren, sie festigen ihre kürzlich getroffene Stu-
dienentscheidung, erhalten vertiefte inhaltliche und methodische Kenntnisse und erlernen wich-
tige Kompetenzen in interdisziplinären Arbeitszusammenhängen. Des Weiteren stellen sie im 
Sinne des peer-to-peer Modells eine Orientierungshilfe für Schüler/-innen dar und können sich 
dadurch leichter mit der neuen Rolle des Studierenden identifizieren. 

Das Programm findet im Rahmen eines einwöchigen Workshops an einer Gesamtschule statt. 
Die Schulform Gesamtschule wurde bewusst gewählt, da durch das Programm Schüler/-innen 
und Schüler mit heterogenem Bildungshintergrund und aus unterschiedlichen sozialen Milieus 
angesprochen werden sollen. Um die Gruppen möglichst transdisziplinär zu gestalten, werden 
die Gruppen aus einem Dozierenden, Studierenden unterschiedlicher Fachgebiete und aus Schü-
ler/-innen zusammengestellt. In jeder Gruppe werden für eine regional aufgeworfene Fragestel-
lung Lösungskonzepte bzw. ein Prototyp erarbeitet.  

Die Bearbeitung des Themenfeldes aus unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht eine ganzheit-
liche Betrachtung der Thematik, wirkt dabei vorgefertigten Meinungen/ Anschauungen entgegen 
und bietet einen geschützten Raum, um Ansichten auszutauschen, Meinungen einem größeren 
Publikum vorzustellen und Präsentationstechniken zu erproben. Inhaltlich gestärkt wird der 
Workshop von thematisch abgestimmten Vorträgen. 
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Der Design Thinking Prozess 
Quelle: In Anlehnung an HPI School of Design Thinking 

 

Während des Workshops werden die Phasen des Design Thinking1
 durchlaufen. Diese Methode 

basiert auf den Phasen des Verstehens (mit theoretischem Input), des Beobachtens (Feldpha-
sen), des Experimentierens und Anwendens, mit dem Ziel, ein marktfähiges Produkt bzw. Lö-
sungsansatz zu entwickeln. Es ist ausdrücklich erwünscht und im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-
tegie der UDE, dass der Prototyp bzw. die entwickelte Lösung auch nach Beendigung des Work-
shops weitergeführt werden. 

  

                                                           
1
 Design Thinking hat seinen Ursprung im Produktdesign und geht davon aus, dass die Bearbeitung komplexer 

Probleme von Menschen unterschiedlicher Disziplinen zu innovativen und nutzerfreundlichen Lösungsansätzen 
führt. PLATTNER ET AL. definieren Design Thinking als „... eine Heuristik, die ganz bestimmte Verfahrensschritte 
vorgibt, die sich in der Praxis in einer bestimmten Abfolge als zweckmäßig erwiesen haben und die unter ganz 
bestimmten Bedingungen, nämlich in einem multidisziplinären Team, ihr vollständiges Erfolgsspektrum entfal-
ten können“ (2009, S. 103). Design Thinking findet zunehmend in der Schul- und Hochschuldidaktik Anwen-
dung. 
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Der Rahmen des Workshops  

 

Der Connect Workshop fand vom 01. - 07. Juli 2016 an der Willy-Brandt-Schule in Mülheim zum 
Thema „Neue Lern- und Lehrformate für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ statt. Die 
teilnehmenden Schüler/-innen und Schüler besuchten die Jahrgangsstufe 12. 

 

 

Die Schüler/-innen und Studierenden befassten sich eine Woche lang mit dem Thema „Neue 
Lern-und Lehrformate“, um neue Lösungskonzepte für innovatives Lernen in Deutschland zu 
entwickeln. Informativen Input für die Ideenfindung erhielten die Workshopteilnehmer/-innen 
am zweiten Workshoptag im Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags mit dem Thema „Wie 
lernt das Gehirn?“ von Dipl.-Päd. Christina Müller-Naeveke2. Dabei konnten die Workshopteil-
nehmer/-innen in Form von Übungen die Leistungen des eigenen Gehirns spielerisch austesten.. 

Um der Kreativität der Projektgruppen nicht vorwegzugreifen, wurde das Thema nicht weiter 
eingegrenzt, sodass die Fragestellung aus unterschiedlichster Perspektive und unter verschiede-
nen Gesichtspunkten beleuchtet werden konnte. Daher wurden die Projektgruppen auch von 
Dozierenden verschiedener Fachbereiche begleitet (Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsinformatik, Geobotanik, Bildungswissenschaften, Germanistik und Sozialwissenschaf-
ten…), um möglichst viele Themengebiete durch fachliches Know-how zu untermauern. Die Me-
thode des Design Thinking wirkte unterstützend bei der Entwicklung innovativer Lösungsansätze. 

Zum Abschluss des Workshops wurden die entwickelten Projektideen einer Jury präsentiert. Die 
Jurymitglieder, Frau Prof. Dr. Isabell van Ackeren, Prorektorin für Studium und Lehre der UDE, 
Herr Ali Bas, Abgeordneter im Landtag NRW und Mitglied im Ausschuss für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung, Mark Becker, Mitglied der Geschäftsführung von RuhrFutur sowie Ingrid 
Lürig, die Schulleiter/-in der Willy-Brandt-Schule, bewerteten hierbei die Ideen nach Innovati-
onsgrad der Idee, Umsetzbarkeit, kritischer Reflexion, Visualisierung und Präsentationsstil.  

  

                                                           
2
 Frau Müller-Naevecke arbeitet im Fachbereich Bildungswissenschaften als freie Trainerin, Moderatorin sowie 

Beraterin 
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Die Projektideen 

Interact 

Aufgrund der sich rasant entwickelnden Technologien im 21. Jahrhundert, ist es für Lehrer/-
innen sehr schwer, den Überblick über technische Innovationen nicht zu verlieren. In der Lehre 
stellt die sinnvolle Verbindung dieser Technologien mit didaktischen Fähigkeiten eine große Her-
ausforderung dar. Während Schüler/-innen als "digital natives“ aufwachsen, müssen sich Leh-
rer/-innen neue Technologien gezielt aneignen, um sie nutzen zu können. 

Es stellt sich daher die Frage, wie man Schüler/-innen ab der Mittelstufe dazu befähigen kann, 
Lehrer/-innen zu motivieren, innovative digitale Technologien im Unterricht anzunehmen und zu 
integrieren? 

Die Idee von Interact zur Lösung dieser Frage liegt in einem interaktiven Workshop von Schüler/-
innen für Lehrer/-innen, indem Schüler/-innen die Möglichkeit bekämen, ihre Ideen und Fähig-
keiten in einem Workshopkonzept einzubringen. Das ganzheitliche Workshopkonzept mit neuen 
Resultaten würde Interact heißen und wäre ein mögliches Projekt während der Projektwochen 
an der Willy-Brandt-Schule in Mülheim an der Ruhr. 

Die Umsetzung und der Ablauf von Interact könnten in der Schülervertretungs-Jahresplanung 
thematisiert und ein Fragebogen im Moodle₂ erstellt werden, um die Interessen der Schüler/-
innen herauszukristallisieren. Für mehr Input über aktuelle Möglichkeiten der Technologie-
Nutzung im Unterricht, würden auf Basis dieser Interessen externe Experten in die Schule einge-
laden. So könnten bspw. Apps für Smartphones oder Tablets didaktisch in den Unterricht inte-
griert werden. 

Folglich könnte das Projekt Interact geplant werden, indem der Projektleiter aus der Schülerver-
tretung, die Projektgröße und den Ablauf definieren würde. Interact würde dann von den Klas-
sensprechern und den Schüler-Vertretungslehrer/-innen in den Klassen präsentiert werden, um 
die Motivation zu steigern und die Zukunftsperspektiven des Projekts aufzuzeigen. Eine stufen-
übergreifende Auswahl von 30 Schüler/-innen zwischen der 8. Klasse und 10. Klasse würde mehr 
Heterogenität und die Abdeckung eines breiteren Interessenfeldes bei der Konzepterstellung 
gewährleisten. 

In der Projektwoche könnte eine Aufteilung in Kleingruppen von 5-7 Personen erfolgen, um un-
terschiedliche Ideen zu unterschiedlichen Technologien zu entwickeln. Mittels Brainstorming 
würde die Frage analysiert werden, was mit bestimmten Technologien erreicht werden kann. Die 
Kombination der Ergebnisse mit dem Expertenwissen der Schülervertretung würde die Konzep-
terstellung, für eine effiziente Integration technischer Innovationen in den Unterricht ermögli-
chen. Auf Basis dieses Konzepts könnten Schüler einen Workshop in ihren Klassen anbieten und 
gemeinsam die didaktischen Fähigkeiten der Lehrer/-innen und das neue technische Know-How 
in den Unterricht integrieren. 

Für die Sicherung der Erfolge der Projektwochen würde ein Wiki erstellt werden, in dem die Er-
gebnisse online festgehalten werden. Des Weiteren hätte jede Klasse einmal im Monat eine In-
novationsstunde, um gemeinsam mit Lehrer/-innen neue Ideen zu entwickeln und diese umzu-
setzen. 

Es existieren bereits Fortbildungen für Lehrer/-innen die sich explizit mit dem Thema Digitalisie-
rung auseinandersetzen. Der innovative Ansatz an Interact läge im gezielten Rollentausch von 
Schüler/-innen und Lehrer/-innen. Schüler/-innen würden befähigt werden, ihr Interesse und 
Wissen über digitale Technologien auszudrücken und Lehrer/-innen könnten dieses Wissen für 
die Gestaltung ihres Unterrichts aufgreifen und verknüpfen. Durch den von Schüler/innen gehal-
tenen Workshop, würden zudem ihre Fähigkeiten im Präsentieren und der Konzeptualisierung 
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von Ideen gestärkt. Eine gemeinsame Gestaltung des Unterrichts könnte zu mehr Spaß und akti-
ven Teilnahme der Schüler/-innen führen und dem Unterricht mit neuen didaktisch/technischen 
Methoden des Lehrenden bereichern. 

Durch Förderprogramme, wie „Zukunft durch Innovation“, welche sowohl finanzielle als auch 
informative Unterstützung anbieten, ließe sich Interact umsetzen. Aufgrund des zu erwartenden 
hohen Zuspruchs von Lehrer/-innen der Willy-Brandt-Schule in Mülheim/Ruhr ist anzunehmen, 
dass großes Interesse an Interact besteht. 

 

Projektteam: Hanna Halbroth (Dozentin), Engin Lale, Robert van Beek, Regina Siegers, Duygu 
Alan, Victoria Maria Theresa Stammsen, Rahel Baffour, Karla Jostes, Philip Scheiler 

Bericht: Duygu Alan 
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Abigether 

Schüler/-innen, die kurz vor ihrem Abitur stehen, fühlen sich oft überwältigt und überfordert mit 
der Masse an Informationen, die sie in relativ kurzer Zeit aus ihrer bisherigen Schulzeit aufneh-
men und reflektieren müssen. Aufgrund von (nicht repräsentativen) Gesprächen mit jungen 
Menschen, die ihr Abitur gerade bewältigt haben und jenen, die kurz vor ihren Abschlussprüfun-
gen stehen, wurde deutlich, dass viele Schüler/-innen für sich alleine lernen; es werden kaum 
Lerngruppen gebildet und wenn doch, dann nur unter jenen Schüler/-innen, die auch privat enge 
soziale Kontakte haben. Anhand der Gespräche wurde ebenfalls deutlich, dass solche Lerngrup-
pen aufgrund gegenseitiger Ablenkungen ihren Zweck eher weniger erfüllen. Es entsteht der 
Eindruck, dass sich Abiturient/-innen in der Vorbereitungsphase auf ihre erste große Abschluss-
prüfung zum Teil allein gelassen fühlen. Sozial- und Medienkompetenzen, die mit dem Prinzip 
der Gruppenarbeit verbunden sind, scheinen in der Vorbereitungsphase gänzlich zu fehlen. Auf-
grund dessen stellt sich die Frage, wie Schüler/-innen, auf Basis der Gruppenarbeit, darin unter-
stützt werden können, erfolgreich auf das Abitur vorbereitet zu werden?  

Ein zentraler Ansatz zu erfolgsversprechendem Lernverhalten ist jener des kooperativen Lernens, 
bei dem das Arbeiten in Gruppen eine zentrale Rolle spielt. Auf Basis empirischer Befunde wird 
deutlich (z.B. Kremers, 20143), dass Gruppenarbeit eine Sozialform ist, die, wenn sie sinnvoll ein-
gesetzt wird, das Lernen fördert. Das Connect-Team schlägt daher ein 4-Phasen-Programm mit 
dem Namen Abigether vor, indem eben jenen fundierten Erkenntnissen und vereint die fachlich 
und didaktisch sorgfältige Planung und Organisation der Gruppenarbeit einfließen. Dabei ist das 
Konzept der Gruppenarbeit keine Neuartigkeit zur Gestaltung des Unterrichts. Die Idee der Inno-
vation würde darin basieren, dass die Zuteilung der Schüler/-innen zu heterogenen Gruppen 
während der Vorbereitungsphase auf das Abitur extern erfolgt. Die heterogene Einteilung der 
Gruppenmitglieder trüge dabei nicht nur zur Vielfalt verschiedener Lernstile bei, sondern hätte 
auch einen positiven Einfluss auf die sozialen Beziehungen zwischen den Schüler/-innen. So 
könnten leistungsstarke Gruppenmitglieder schwächere unterstützen.  

Bei Abigether handelt es sich um ein Programm, das von Hochschulen in Kooperation mit den 
Schulen für Schüler/-innen der Stufen 12/13 zur Vorbereitung auf das Abitur angeboten werden 
könnte. Die Einführung in die Thematik würde die erste Phase darstellen und würde, entweder 
schulintern oder schulübergreifend für Schulen, die ohnehin kooperieren, am Anfang des letzten 
Schuljahres erfolgen. Die Einführungsveranstaltung sollte für alle Schüler/-innen verpflichtend 
sein. Daran würde eine Workshop-Phase anschließen (Phase 2), in welcher die Schüler/-innen 
eine Einübung in Arbeitstechniken und Methodenkompetenzen für Gruppenarbeiten erhielten 
und zudem darauf vorbereitet würden, andere Schüler/-innen anzuleiten.  

Die Betreuung der Workshops, wie auch der einzelnen Gruppen könnte dabei entweder durch 
Abiturient/-innen des vorherigen Jahres erfolgen, welche das Programm im Rahmen eines frei-
willigen sozialen Jahres unterstützten, oder auch durch Studierende, welche in der Funktion als 
Tutor/-innen Creditpoints im Ergänzungsbereich ihres Studiums erhalten könnten.  

Innerhalb einer anschließenden Testphase (Phase 3) zu Beginn der unmittelbaren Vorbereitungs-
zeit für das Abitur, könnten die individuellen Lerntypen und -erfolge der Schüler/-innen durch 
einen Test ermittelt werden, sowie ihre Stärken und Schwächen. Anhand eines Verteilungsalgo-
rithmus, welcher die Neuartigkeit von Abigether darstellen würde, könnte dann die Gruppenzu-
teilung kurs- und fächerspezifisch erfolgen, wobei die Gruppen aus bis zu fünf Personen bestün-
den. In eigens geschaffenen Arbeitsräumen fände dann die Gruppenarbeit, ergänzend zum nor-
malen Schulunterricht statt. Dabei ist noch anzumerken, dass die Gruppenarbeitsphase (Phase 4) 

                                                           
3
 Thomas Kremers (2014): Wie lernwirksam ist das Kooperative Lernen? – Lernen in kooperativen Strukturen 

auf dem Prüfstand der Hattie-Studie 



                                Neue Lern- und Lehrformate für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

7 
 

freiwillig für die Schüler/-innen wäre, da nicht jede/r Schüler/-in mit dem Lernen in Gruppen 
zurechtkommt. Für all diejenigen, welche sich entschließen würden Abigether in Anspruch zu 
nehmen, könnten sich nicht nur neue Lernmethoden entwickeln, sondern auch neue Freund-
schaften. 

Die Realisierbarkeit von Abigether könnte mit geringem Aufwand erfolgen. Das Testinstrument, 
sowie die Implementierung des Algorithmus könnten durch Studierende (bspw. des Fachbe-
reichs Informatik oder Komedia) im Rahmen ihres Studiums umgesetzt werden. Eine solche Ko-
operation mit der Hochschule könnte nicht nur die Umsetzung eines Projekts unter einen gerin-
gen Kostenaufwand gewährleisten, sie hätte zudem den Vorteil Akteure der Schulen und Hoch-
schulen miteinander zu vernetzen. 

 

Projektteam: Julian Becker (Dozent), Bastian Kaufmann, Markus Szlagowski, Miriam Schimmang, 
Sandra Majdenic, Müge Coskun, Christopher Nix, Ülkü Ince, Xenia Stahl 

Bericht: Miriam Schimmang 
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APP geht’s - nach Lübeck! 

Zu einem häufig diskutierten Problem der heutigen Zeit zählt, dass Rentner/-innen nicht genug in 
die digitale Gesellschaft angekommen sind. Einigen fehlt der Anschluss an die neuen Medien. 
Haben sie bereits Kenntnis von den gängigen Technologien genommen, sind dennoch häufig 
Defizite im Umgang damit vorhanden. Gründe hierfür können bspw. die Sorge und Unwissenheit 
sein, z.B. etwas Problembehaftetes anzuklicken oder allgemein im geringen Interesse, etwas 
Neues zu lernen. Vielerlei Dienstleistungen werden jedoch mittlerweile und teilweise sogar aus-
schließlich über das Internet angeboten. Dies bringt auch Vorteile mit sich, schließt jedoch nicht 
internetafine Personen aus. 

Daher könnte es sich positiv auswirken älteren Menschen die vielfältigen Möglichkeiten und den 
richtigen Umgang mit der Digitalisierung aufzuzeigen. Somit könnten diese in das digitale Leben 
integriert und ihr Alltag erleichtert werden. Außerdem könnten sie das Internet zum Vergnügen 
oder zur Kontaktpflege nutzen. 

Daraufhin hat sich das Team von App geht’s folgende Frage gestellt: Was könnte Rentner/-innen 
motivieren, sich mit neuer Technik auseinanderzusetzen? 

Anhand einer nicht repräsentativen Umfrage stellte sich schnell heraus, dass Technik allein kein 
Anreiz für ältere Menschen sei, sich mit dem Erlernen von Neuem auseinanderzusetzen. Auf-
grund des breiten Angebots an Seniorenreisen, kam der Gedanke auf, dass sich dieses Modell 
mit Technik verbinden lassen könnte. Eine Gruppenreise für Rentner/-innen nach Lübeck4, bei 
einer Teilnehmerzahl von max. 10 Personen im Rentenalter, scheint eine ideale Kombination zu 
sein, um das Lernen mit zusätzlichem Vergnügen zu verbinden, sozusagen Ferien- mit Lerneffekt. 

Ferien- mit Lerneffekt. Um den individuellen Lerneffekt möglichst hoch zu halten, wäre eine klei-
nere Gruppengröße von Vorteil, da so eine intensivere Betreuung möglich wäre. Fachleute der 
Computertechnik wären als ehrenamtliche Ansprechpartner und Begleiter vor Ort. Des Weiteren 
könnten ältere Schüler/-innen und Studierende optional als Hilf- und Begleitperson mit einbezo-
gen werden. Der Erwerb von Creditpoints oder Zertifikaten, könnte gegebenenfalls einen Anreiz 
für die Teilnahme bedeuten. 

Bisher gibt es keine Seniorenreisen, welche gezielt neuere Technologien mit einbeziehen und 
mutmaßlich den Horizont und die Lebensqualität der Teilnehmenden erweitern können. Die 
heutige Gesellschaft wird immer älter, zudem entwickelt sich die Medientechnologie rasant wei-
ter. Technologien könnten möglicherweise auch älteren Menschen das Leben durchaus erleich-
tern oder bereichern.  

Die Tagesabläufe könnten vielfältig gestaltet werden. Dabei stünden bei denen Spaß und die 
Erkundung der Stadt im Vordergrund. Nebenbei könnte bspw. die grundlegende Nutzung von 
„Google“ als Suchfunktion, Social Media-Portalen wie Facebook, Online-Dienste zur Lebensmit-
telbestellung, Videostreaming, Google Maps oder Trip Advisor, spielerisch mit eingebunden 
werden. Um ein konkretes Beispiel anzuführen: Anhand von „Google Maps" und „Trip Advisor“ 
konnte der leckerste Kuchen in Lübeck gefunden werden.  

Lernen ist grundsätzlich nicht an Altersgrenzen gebunden, Menschen sind in der Lage lebenslang 
zu lernen. Dieser Aspekt wird mit der Projektidee aufgegriffen. Des Weiteren könnte damit der 
Digitalisierungsschere zwischen Jung und Alt entgegengewirkt werden. Außerdem wird bei der 
Idee der soziale Aspekt des generationsübergreifenden Austauschs aufgegriffen und Rentner/-
innen besser in die technisch entwickelte, digitalisierte Gesellschaft von heute integriert werden.  

 

                                                           
4
 Nur beispielhaft, ggf. auch eine Reise zu anderen Orten möglich 
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Bei der Finanzierung wäre dieses Projekt auf Fördergelder des Bundes oder Sponsoren angewie-
sen. Jedoch sei auch ein Eigenanteil durch den Teilnehmenden zu tragen.5 Eine Möglichkeit des 
Sponsorings von technischen Produkten bestünde darin, diese ausschließlich von einer bestimm-
ten Herstellermarke zu beziehen. 

Dieses Reisemodell könnte für Senioren bspw. über bereits vorhandene Reisekataloge für Senio-
ren angeboten werden. 

 
Projektteam: Christina Müller-Naevecke (Dozentin), Rene Plein, Alicia Akua Berenice Nti, Leonie 
Kohl, Cihan Polatli, Michelle Ludwig, Luisa Schmidtchen, Celina Wippich, Katharina Schramm 

Bericht: Alicia Akua Berenice Nti 

  

                                                           
5
 Die Höhe des Eigenanteils ist noch nicht festgelegt und müsste noch ermittelt werden 
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StudyVerse 

Im Rahmen eines Studiums müssen Studierende durch eigenständiges Arbeiten Leistungen er-
bringen – sie sind zum Selbststudium verpflichtet. Gerade für Studienanfänger stellt diese Anfor-
derung oftmals eine große Herausforderung dar, da sie im Schulsystem mehr Anleitung erfahren 
haben. Sie haben häufig mit vielfältigen Problemen zu kämpfen: Zeitmanagement, Lernschwie-
rigkeiten, überhaupt Lernstartschwierigkeiten, Überforderung durch eine Überfülle an Materia-
lien oder Ablenkung durch soziale Medien.                                                                                                
An dieser Stelle stellt sich die Frage: Wie können Studienanfänger beim Einstieg ins selbstständi-
ge Lernen effektiv unterstützt und die oben genannten Probleme bewältigt werden?  

Eine Antwort darauf bietet die digitale Anwendung StudyVerse, die Studienanfängern bei genau 
diesen Problemen helfen soll. Es handelt sich hierbei um eine Plattform, in der Studierende in 
Gruppen und nach Fächern sortiert lernen könnten. StudyVerse könnte sowohl in Form einer 
App, als auch in Form einer Website aufgerufen werden, sodass zu jeder Zeit auf sie zurückge-
griffen und mit ihr gelernt werden könnte. Sowohl Studierende als auch Dozierende (sofern die-
se möchten) hätten die Möglichkeit auf diese Anwendung zuzugreifen und Lerninhalte einzu-
bringen. Diese Lerninhalte würden schließlich in Form eines Quiz‘ abgefragt oder durch andere 
abwechslungsreiche Methoden, wie Videos und Bilder, den Nutzern nähergebracht. Die Vorge-
hensweise der App würde von den individuellen Lerntypen abhängen, welcher ebenfalls mit der 
App festgestellt werden könnte.                                                                                                                                      

Mithilfe eines Rankings, welches den eigenen Lernerfolg mit den Mitgliedern der Gruppe ver-
gleicht, könnten die Teilnehmenden zu besseren Leistungen angespornt werden. Der eigene 
Lernerfolg könnte zudem analysiert und die Anwendung würde sich dem Lernstand anpassen. 
Darüber hinaus könnte die App dem jeweiligen Nutzer einen persönlichen Zeitmanager zur Ver-
fügung stellen. Sie würde Lernzeiten einteilen und an bevorstehende Klausuren erinnern. An-
hand des Lernstands gäbe sie an, welches Fach am dringendsten wiederholt werden müsste.                                                                                                                                        

StudyVerse könnte zudem eine Blockfunktion beinhalten, um nicht von den sozialen Medien 
abgelenkt werden zu können. Das könnte sehr schnell passieren, gerade wenn mithilfe des Lap-
tops oder Handys gelernt wird. Das heißt, dass die Anwendung mithilfe eines Pop-Up Lerninhalte 
vorschlagen würde. Sobald diese geöffnet würden, würden alle anderen sozialen Medien ge-
blockt, sodass man keinen Zugriff mehr auf diese hätte und nicht mehr von ihnen abgelenkt 
werden könnte. Diese Blockfunktion würde wieder freigeschaltet werden, sobald die Aufgabe 
gelöst wurde. 

Neben der Analysefunktion, könnte gerade diese Blockfunktion eine der größten Innovationen 
dieser Anwendung darstellen. Das Besondere an Studyverse wäre das Gesamtpaket, denn für 
einige dieser Funktionen, welche StudyVerse beinhalten würde, gibt es schon Apps. Es gibt aber 
keine, die alles zusammenbringt. StudyVerse wäre somit eine Innovation für den studentischen 
Lernalltag, die sich als App ohne großen Kostenaufwand realisieren ließe. 
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Projektteam: Elisa Bednarz (Dozentin), Maximilian Gaidetzka, Niwal Snoussi, Johanna Knemöller, 
Sandra Kaschuba, Maren Helder, Bilgehan Sönmez, Vanessa Beer, Vanessa Willsch  

Bericht: Vanessa Beer 
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VR-Crew 

Eine Problematik in der Schule stellt die fehlende Motivation der Schüler/-innen dar, sich in der 
Schule auf das Lernen zu konzentrieren und Interesse für den Lernstoff zu entwickeln. Manche 
Schüler/-innen sind unkonzentriert, werden leicht abgelenkt und zeigen ein geringes Interesse 
an den Lehrinhalten. Durch die Passivität der Schüler/-innen wird dem Lehrpersonal eine aktive 
und effektive Lehrgestaltung des Unterrichts erschwert. Junge Menschen weisen eine sehr hohe 
Medienaffinität auf, die jedoch oftmals vom Lernen ablenkt. Häufig beschäftigen sich Jugendli-
che z.B. während des Schulunterrichts mit ihrem Smartphone. Zudem ist das deutsche Schulsys-
tem sehr auf einen analytischen Lernstil ausgerichtet und wenig erfahrungs- oder erlebnisorien-
tiert, sodass der Lernstoff zwar theoretisch vermittelt, allerdings selten praktisch angewandt 
wird. 

Durch die Omnipräsenz der neuen Medien in der modernen Gesellschaft und die geringen Erfah-
rung mit digitalen Medien in der Schule ergab sich die Fragestellung: Wie können wir wenig an-
schauliche Fächer mit Hilfe von Medien erfahrungsorientierter gestalten? 

Eine Lösung hierfür könnte der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen sein, welche die Nutzer in eine 
virtuelle Realität versetzen, in der sie sich frei bewegen, umsehen und agieren könnten. So könn-
ten die Schulklassen eine virtuelle Exkursion zu den verschiedensten Orten und Epochen unter-
nehmen, um entweder das Gelernte anschaulich zu vertiefen und selber zu erleben, oder aber 
die Lehrperson könnte die virtuelle Realität als spannenden Einstieg für ein neues Thema einset-
zen. Jeder Schüler und jede Schüler/-innen bekäme zu einem von der Lehrperson festgelegten 
Zeitpunkt eine VR-Brille. Die Lehrperson hätte die Möglichkeit die Schüler/-innen in die virtuelle 
Welt zu begleiten, wenn es sich um eine kollaborative Software handelt, bei der sich die Schüler 
kollektiv in einer einzigen virtuellen Realität befinden. Bei einer individualistischen virtuellen 
Realität befindet sich jeder Schüler und jede Schüler/-in in der gleichen Realität, könnte aller-
dings nicht mit den anderen interagieren. Die Lehrperson erhielte hierbei durch eine Computer-
Software eine Übersicht auf ihren PC, welche Aktionen die Schüler/-innen in der virtuellen Welt 
durchführen. Sobald die Schüler/-innen sich in der virtuellen Realität befänden, hätte die Lehr-
person die Möglichkeit ihnen verbal via Headset anreichernde Informationen durchzugeben. 

Durch die Einbindung der modernen VR-Brillen in den Schulalltag würde die hohe Medienaffini-
tät der Jugend effizient genutzt, um theoretische Lehrinhalte durch Erfahrungen anzureichern. 
Zudem würden die Schüler/-innen aktiv in den Unterricht eingebunden, was den klassischen 
Frontalunterricht ergänzen könnte. Besonders in der Sekundarstufe 1, in der die Schüler in der 
Regel zwischen 12 und 16 Jahre alt sind, könnte durch den Einsatz der modernen Technologie 
einer gewissen „Null-Bock“-Einstellung in der Pubertät entgegengewirkt werden. Die Konzentra-
tion der Schüler/-innen würde sich gezielt auf die dargelegten Inhalte richten, sodass sie viel 
fokussierter als beim klassischen Frontalunterricht lernen könnten.  

Bei den bereits bestehenden medialen Lehrmethoden handelt es sich größtenteils um den Ein-
satz von Filmmaterialien oder Computern. Einerseits bieten die Filmmöglichkeiten eine visuelle 
Darstellung der Lerninhalte, allerdings mangelt es an einer Interaktionskomponente, die den 
Schüler/-innen eine verstärke Immersion ermöglicht. Beim Einsatz von Computern werden die 
Schüler/-innen durch äußere Einflüsse wie Mitschüler oder das Internet abgelenkt. Diese Ablen-
kung bestünde bei dem Einsatz von VR-Brillen nicht, da äußere Einflüsse gänzlich abgeschirmt 
würden. Zudem könnten die Schüler/-innen die Software nicht selber auswählen, sodass ihnen 
keine Möglichkeit gegeben würde zwischen verschiedenen Programmen zu wechseln. 
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Aus einer nicht repräsentativen Umfrage mit Lehrpersonen und Schüler/-innen6 an der Willy-
Brandt-Schule in Mülheim/Ruhr ergab sich, dass auf beiden Seiten Interesse an der Innovation 
besteht. Um die Idee umzusetzen, müsste eine Software speziell für das Lernsystem entwickelt 
werden oder aus anderen Kontexten übernommen und angepasst werden. Zudem müsste das 
Lehrpersonal geschult werden, damit es den richtigen Umgang mit den VR-Brillen und der dazu-
gehörigen Software erlernt. Darüber hinaus müssten die VR-Brillen und das Zubehör erworben 
werden, was sich zurzeit als preisintensiv darstellt, da eine VR-Brille ab ca. 300 €7 erhältlich ist. Es 
besteht die Möglichkeit Sponsoren anzuwerben, die der Schule den Einsatz der VR-Brillen finan-
ziell ermöglichen könnte. Als Alternative könnten bereits auf dem Markt erhältliche Halterungen 
für Smartphones genutzt werden, die es ermöglichen aus diesen eine VR-Brille zu machen. Diese 
sind entweder aus Karton zum Selberzusammenbauen zum Preis ab ca. 4 €8 erhältlich oder als 
fertige Konstruktion aus Kunststoff ab ca. 15 €9. In diese Halterung könnte das Smartphone des 
Schülers oder der Schülerin eingesetzt werden und nach dem Aufsetzen der Brille, würde der 
Schüler oder die Schülerin durch 2 Linsen auf das Smartphone-Display gucken, sodass eine 3D-
Ansicht erschaffen werden kann. Durch den Einsatz dieser Technologie und den Smartphones 
der Schüler/-innen könnte sich durch einen geringen finanziellen Aufwand eine leichte Alternati-
ve zu den (zurzeit noch) kostenintensiven VR-Brillen nutzen lassen, die sehr gut in den Schulun-
terricht integriert werden könnte. Wenn die Schüler/-innen und das Lehrpersonal einen positi-
ven Effekt dieser Methode beobachten würden, könnte nach einer Erprobungsphase ein Aus-
tausch durch die teureren VR-Brille vorgenommen werden, die ohne Smartphone funktionieren 
und den Schüler/-innen neben dem 3D-Blick auch das Handeln und Interagieren in der virtuellen 
Welt ermöglichen würden. 

 

 

Projektteam: Daniel Schulz (Dozent), Akin Sari, Laura Menze, Robin Grünewald, Lara De Marco, 
Fatih Dogan, Merve Dölcu, Jizreel Kasusula, Till Wenzel 

Bericht: Laura Menze  

                                                           
6
 Durchgeführt am 07.07.2016 an der Willy-Brandt-Schule in Mülheim a.d. Ruhr 

7
 http://www.vrnerds.de/vr-brillen-vergleich/ 

8
 https://www.amazon.de/Fulltime%C2%AE-Virtual-3D-Brille-6-Zoll-Bildschirm-

Smartphone/dp/B01ABOLGGQ/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1468226523&sr=1-1&keywords=vr+karton 
9
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&

url=search-alias%3Delectronics&field-
keywords=vr+smartphone&sprefix=vr+smartphone%2Celectronics%2C169 
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Bed of exchange 

Der Zugang zu einem Schüleraustausch soll jedem Jugendlichen möglich sein. Die klassische 
Form sieht vor, dass sich zwei Schüler/-innen im Wechsel gegenseitig in ihrem Heimatland besu-
chen und – für eine bestimmte Zeit – am regulären Leben des Anderen teilhaben. Jedoch ver-
birgt sich dahinter eine wichtige Voraussetzung: Die betroffenen Familien müssen dem/der 
Gastschüler/-in eine Unterkunft bieten können. In einer nicht repräsentativen Umfrage an der 
Willy-Brandt-Schule in Mülheim/Ruhr wurde festgestellt, dass diese Voraussetzung oftmals ein 
K.O.-Kriterium für die Teilnahme an einem Schüleraustausch ist, da zusätzliche Unterkunftsmög-
lichkeiten leider nicht vorhanden sind. 

Wie kann also jedem/jeder Schüler/-in unabhängig vom sozioökonomischen Status die Teilnahme 
an einem Schüleraustausch ermöglicht werden? 

Die Online-Plattform Bed of Exchange könnte genau an diesem Problem ansetzen: Der klassische 
Schüleraustausch sollte modifiziert und an den Zeitgeist des 21. Jahrhunderts angepasst werden. 
Bed of Exchange kann als eine Kombination aus sozialem Medium, Vergleichsplattform und Gast-
freundschaftsnetzwerk10 gesehen werden. Sobald ein umfassender Pool an partizipierenden 
Schulen bestünde, könnte die Plattform von allen angehörigen Schüler/-innen und ihren Fami-
lien genutzt werden. Die Plattform könnte drei unterschiedliche Profiltypen bieten: Schule, Fami-
lie und Schüler/-in. Der Prozess eines fairen Schüleraustausches würde demnach wie folgt ablau-
fen: Die Schule tritt (über die Schüler/-innen) an die Familien heran und verschafft den Zugang 
zum Netzwerk. Nach der Anmeldung kann die jeweilige Familie mit ihrem Kind gewünschte Aus-
tauschschulen und -familien aussuchen. Sobald ein freier Platz gefunden ist, kann der/die Schü-
ler/-in den Austausch beginnen. Während der Abwesenheit des Schülers/der Schülerin wird ihr 
eigener Schlafplatz zuhause frei. Genau zu diesem Zeitpunkt kann die Plattform diese neue nun 
freie Unterkunft für andere Austauschschüler vermitteln.  

Mit der nötigen Vorlaufzeit könnte ein Austausch-Kreislauf entstehen, wodurch der „freie Schü-
leraustausch des 21. Jahrhunderts“ entstehen könnte. Sowohl Schüler/-innen mit genügend 
Schlafplätzen als auch Schüler/-innen mit nur einem Schlafplatz (ihrem eigenen) könnten Gäste 
aufnehmen und selbst aufgenommen werden. Durch die Verifizierung der Familien seitens der 
Schulen soll die Sicherheit innerhalb dieser Plattform gewährleistet werden. Somit würde jede 
Familie und jede/r Schüler/-in einer Schule (digital) zugeteilt werden und es würde kein Miss-
brauch des Netzwerkes erfolgen. Im Anschluss an ihren Austausch könnten die Schüler/-innen 
Schulen bewerten, mit ihren Gastfamilien in Kontakt bleiben und weltweit Freundschaften 
schließen. 

Die Plattform würde Teilelemente bisheriger bekannter Plattformen wie Facebook, Preisver-
gleich24 und Couchsurfing kombinieren, wobei der Fokus auf dem Schüleraustausch läge. Die 
Profile der Schulen, Familien und Schüler/-innen entsprächen dem üblichen Format einer sozia-
len Plattform. Die Suche und der direkte Vergleich von registrierten Schulen sollen die individuel-
len Wünsche und Bedürfnisse der Schüler/-innen berücksichtigen und nach diesen Kriterien die 
geeignete Austauschmöglichkeit finden. Der Aspekt, den eigenen Schlafplatz anzubieten und im 
Gegenzug dafür das Netzwerk und andere Schlafplätze nutzen zu dürfen, entspricht zudem dem 
Charakter einer Couchsurfing-Plattform. Dieser Zusammenschluss digitaler Lösungen für unter-
schiedliche Problematiken würde zu einer innovativen Lösung des vorgestellten Problems füh-
ren. 

                                                           
10

 „Ein Gastfreundschaftsnetzwerk ist ein Netzwerk, das Menschen mit einem geteilten Interesse oder Ziel 
zusammen bringen möchte, indem sie sich gegenseitig in Form eines 'Systems der offenen Türen' Gastfreund-
schaft anbieten.“ (Mulder et al. (2001): 13.) 
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Sobald die Plattform implementiert werden würde, könnte die Umsetzung wie folgt aussehen: 
Die Plattform könnte als Angebot vom Land an die Schulen herangetragen werden. Sowohl deut-
sche Schulen als auch Partnerschulen im Ausland müssten z.B. über Ministerien auf diese Platt-
form aufmerksam gemacht werden. Die Schulen wiederum könnten sich registrieren und dafür 
einen Administrator bereitstellen, der für die ständige Pflege des Profils zuständig wäre. Inner-
halb eines Schuljahrgangs könnten sich weltweit die ersten Schüler/-innen anmelden und die 
ersten Pilotaustausche durchführen. Von Schuljahr zu Schuljahr könnte das Netzwerk durch stei-
gende Profilzahlen wachsen. 

 

Projektteam: Jens Wöllecke (Dozent), Melih Yavuz, Nina Wagemeyer, Lotta Hoppe, Eugen Shkol-
nikov, Aileen Filiz Sayin, Selis-Kumsal Erdir, Nina Seidler, Anastasia Walter  

Bericht: Eugen Shkolnikov 
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Mom to go 

Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene ziehen nach ihrem Abitur/Schulabschluss in eine 
eigene Wohnung. Diese liegt manchmal sogar in einer ganz anderen Stadt als ihr Elternhaus. 
Viele dieser Menschen haben bis zu diesem Zeitpunkt weder zuhause noch in der Schule gelernt, 
ihren eigenen Haushalt zu führen oder gar ihre Finanzen ordentlich zu verwalten. Sie müssen 
daher viel Zeit investieren, Beratungstermine (z.B. bei ihrem Kreditinstitut) wahrnehmen oder 
ihre Eltern fragen, wie gewisse Dinge im Haushalt zu tätigen sind, wie z.B. das Wäsche waschen.  

Wie können junge Erwachsene besser darauf vorbereitet werden in ihre eigene erste Wohnung zu 
ziehen und ihren Alltag leichter zu bewältigen? 

Hilfreich hierfür wäre die App Mom to go, der daily survival Guide, die Menschen, die in einen 
neuen Lebensabschnitt starten, mit kurzen und verständlichen Videos ihre Fragen beantworten. 
Diese Videos könnten von ausgewiesenen Experten erstellt werden, die auf einem großen Erfah-
rungsschatz zurückgreifen können. Im späteren zeitlichen Verlauf könnten die Nutzer selbst Vi-
deos einstellen, deren Inhalt und Qualität vorab geprüft werden würde. 

Um den Nutzern eine leichtere Orientierung und Bedienung zu ermöglichen, könnten sowohl die 
App als auch die Website in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Diese Kategorien könn-
ten bspw. Haushalt, Finanzen, Gesundheit und Recht sein. Durch die umfassenden Informatio-
nen über verschiedene Gebiete hätten die Nutzer eine enorme Zeitersparnis. 

Zusätzlich könnte es einen Chatroom geben, in dem Nutzer die Möglichkeit hätten ihre persönli-
chen Fragen stellen könnten. Diese Fragen würden dann von Experten beantwortet werden. Die 
Nutzer könnten jedoch auch selbst untereinander Erfahrungen und Informationen austauschen 
oder gemeinsame Treffen organisieren. Die Nutzer könnten sich z.B. bei einem gemeinsamen 
Kochevent kennenlernen, da sie möglicherweise noch niemanden in der neuen Stadt kennen 
oder einfach um neue Kontakte zu knüpfen.  

Einige Apps über die genannten Oberbegriffe, wie Haushalt, Recht und Gesundheit gibt es be-
reits, aber Mom to go würde viele Themen des täglichen Lebens gleichzeitig abdecken. Die Nut-
zer könnten Speicherplatz auf ihren Mobilfunkgeräten sparen und hätten einen schnellen Zugriff 
auf viele Fragen des täglichen Lebens. Einen weiteren innovativen Punkt würden die Veranstal-
tungen darstellen, bei denen man sich nicht nur im virtuellen Raum, sondern auch im realen 
Leben treffen könnte. Die meisten Apps und Webseiten sind sehr anonym, bei Mom to go wäre 
es genau das Gegenteil. Die Nutzer/-innen könnten in einen aktiven Austausch treten, neue Kon-
takte in ihrer Heimatstadt oder ihrer neuen Stadt knüpfen, neue Kulturen kennenlernen, aus 
ihrer Anonymität treten und sich gegenseitig helfen.  

Mom to go könnte durch Sponsoren finanziert werden. Die einzigen Kosten, die zunächst anfal-
len würden, wären Entwicklung und Gestaltung der App und der Website. Die Verbreitung könn-
te anfangs an Schulen und Universitäten stattfinden und im späteren Verlauf könnte Werbung 
durch Social Media, wie z.B. auf Facebook oder Twitter geschaltet werden. Eine weitere Voraus-
setzung für die Erstellung der App und der Website wären die erstellten Videos. Hierfür müssten 
sich die Entwickler sehr gut in allen Themenbereiche auskennen, um informative Videos zu ge-
stalten.  

Mom to go würde jungen Erwachsenen helfen, ihren Alltag leichter zu bewältigen und sich auf 
andere Dinge, wie die Universität oder das Lernen zu konzentrieren. 
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Projektteam: Ana Khazalashvili (Dozentin), Linda Arens, Mehmet Akdas, Nahima Fasli, Melissa 
Angenendt, Laura Fleuren, Marvin Marschall, Emine Rahmani, Xiao-Yi Lee Xu 

Bericht: Linda Arens 
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FI³AT-Camp 

Im Verlauf des Studiums kommt jede/r Studierende an den Punkt, an dem er sich für ein Ab-
schlussarbeitsthema entscheiden muss. Eine durchgeführte, nicht repräsentative Umfrage unter 
Studierenden ergab, dass die Themenfindung meist mühsam und wenig innovativ ist.  

Der Connect-Gruppe stellte sich daher folgende Frage: Wie können Studierende dazu befähigt 
werden, innovative Ideen für ihre Abschlussarbeiten mit Hilfe von Kreativmethoden zu entwi-
ckeln? 

Ein Lösungsansatz könnte in der Durchführung eines einwöchigen Camps bestehen, welcher die 
Übernachtung in Zelten vor Ort einschließen würde. Hier träfen Studierende verschiedener Fach-
richtungen aufeinander und würden vorher festgelegte, kleine und heterogen gemischte Grup-
pen bilden. Nachdem sich die Gruppenmitglieder kennengelernt hätten, bekämen sie von Dozie-
renden oder Studierenden mit vorheriger Einweisung Kreativmethoden (z.B. Brainstorming) vor-
gestellt. Jeder Studierende sollte sich mit allen Methoden beschäftigen und sobald eine Idee 
gefunden wäre, würde diese der Gruppe vorgestellt werden. Die Teilnehmenden erhielten an-
schließend ein Feedback von den Gruppenmitgliedern. An bestimmten Punkten im Prozess der 
Ideenfindung würden neue Kreativmethoden (z.B. Clustering) vorgestellt und damit weitergear-
beitet werden. Im Laufe des Prozesses erhielten die Teilnehmenden immer mehr Feedback und 
die Idee für ein Abschlussthema würde somit auch immer konkreter. Wäre dann ein Thema ge-
funden, würde dieses noch ein letztes Mal diskutiert und ggf. ergänzt werden. Nach dem einwö-
chigen Workshop, sollte ein Fest zum positiven Abschluss der Woche stattfinden. Darüber hinaus 
würden die Teilnehmer auch die Kompetenz erwerben, sich in Zukunft kreativ mit Problemstel-
lungen zu beschäftigen und innovative Problemlösungen entwickeln können. 

Es gibt bereits Angebote für Studierende, die sich mit der Diskussion und Auseinandersetzung 
von Fragestellungen für Abschlussarbeiten beschäftigen. Das Kolloquium bspw. findet über einen 
längeren Zeitraum statt und Studierende erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeiten/Themen vorzu-
stellen und mit Dozierenden sowie anderen Studierenden der eigenen Fachrichtung zu diskutie-
ren. Die Themen in diesem Kontext sind jedoch meist wenig innovativ und werden nur von ei-
nem fachspezifischen Standpunkt aus analysiert. Ein weiteres Angebot sind an der Universität 
stattfindende Kreativworkshops, welche aber erfahrungsgemäß zu kurz sind und nicht bei der 
individuellen Themenfindung unterstützen. 

Was noch nicht existiert ist die Möglichkeit, bei der Findung eines Abschlussthemas mit Studie-
renden anderer Fachrichtungen interdisziplinär zusammenzuarbeiten und dadurch Feedback von 
verschiedenen Blickwinkeln einzuholen sowie den eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfragen. 
Zusätzlich dazu würde die kreative Ideenfindung gefördert. Diese ist auch von großer Bedeutung 
bei den „Global Goals“11, da hier die Entwicklung kreativer Ideen für bspw. erneuerbaren Ener-
gien oder Maßnahmen zum Klimaschutz benötigt würde. 

Das Projekt könnte von Dozierenden sowie von Studierenden mit entsprechender Einweisung 
durchgeführt werden. Die Finanzierung des Camps könnte durch Stiftungen, Fördervereine, Insti-
tutionen (z.B. Studierendenparlament, BMBF12) oder Kommissionen (z.B. die QVM13) realisiert 
werden. Um viele Studierende zu erreichen, könnte das FI³AT-Camp durch die teilnehmenden 
Universitäten bekannt gemacht werden. 

                                                           
11

 Project Everyone and the Global Goals Campaign (2015): http://www.globalgoals.org/#the-goals [abgerufen 
am 23.07.2016]. 
12

 Bundesministerium für Bildung und Forschung 
13

 Qualitätsverbesserungsmittel der Universitäten 
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