Ideenwettbewerb
"OUTOFTHEBUBBLE"

Zusammenstellung der eingereichten Ideen zur
digitalen Vernetzung und zum Austausch

Was wird benötigt?
Smartphone oder Tablet mit der App „Houseparty“

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
bis zu 8

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
In einem virtuellen Raum können Freunde und Freundesfreunde getroffen
werden. Das ist die perfekte Möglichkeit, auch während Ausgangsbeschränkungen, neue Leute kennenzulernen. Alle Freunde erhalten eine
Benachrichtigung, wenn man in einem Raum ist und können so direkt dazu
stoßen. Wenn man eine ungestörte Houseparty haben möchte, kann man den
Raum auch sperren, so dass man nur noch selbst Freunde hinzufügen kann,
aber nicht jeder einfach beitreten kann.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Es gibt In-App-Spiele, die alle zusammen in einer Houseparty spielen können.
Beispielsweise das Spiel "Wer bin ich?", bei dem jeder durch geschickte
Fragen herausfinden muss, welcher Charakter auf seinem virtuellen Zettel
steht, den nur die anderen sehen.

------------------------------------------------------------------------Diese Idee wurde zweimal eingereicht
Fredrik von Hintzenstern
(ESB Business School, International Management B.Sc.)
Moritz Mikschovsky
(ESB Business School, International Business Development M.Sc.)
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Was wird benötigt?
Laptop mit 3D-Programm

-------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
beliebig viele

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Die Hochschule soll mit Hilfe eines 3D-Programms virtuell aufgebaut werden,
so dass alle, die daran interessiert sind, die Möglichkeit haben den Campus
virtuell mit VR-Brille zu besichtigen.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Das Lernzentrum der Hochschule Reutlingen kann man schon jetzt virtuell
begehen.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Patrick Lutz
(Fakultät Informatik, Medien- und Kommunikationsinformatik B.Sc.)
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Was wird benötigt?
Laptop mit Mikrofon und schnelle Internetverbindung
Programm „Jamulus“

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
10-14 Personen

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Über einen Server können die Teilnehmenden gemeinsam musizieren. Dabei
können Instrumente entweder über ein Audiointerface verbunden werden
oder es wird einfach das Mikrofon des Laptops genutzt.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Die Hochschule Reutlingen ist musikalisch und wer Lust hat gemeinsam zu
musizieren, kann sich hier informieren.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Anita Müller
(Fakultät Informatik, Medizinisch-Technische Informatik B.Sc.)

------------------------------------------------------------------------5. Platz
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Was wird benötigt?
Laptop mit Zugang zum Discord Server

--------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
beliebig viele

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Auf dem Discord Server können sich sowohl Professor*innen als auch
Mitarbeitende gemeinsam mit Studierende aus allen Studiengängen der
Fakultät versammeln.
In den Sprachräumen, die auch eine Bildschirmübertragung zulassen, wird
gemeinsam das Programmieren gelernt.
Außerdem gibt es sogenannte „Lets Talks“, bei denen aktuelle Themen
diskutiert werden können.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Engagement bei den „Lets Talks“ ist jederzeit willkommen.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Annika Geßmann für Luca Rommler
(beide Fakultät Informatik, Medien- und Kommunikationsinformatik B.Sc.)

------------------------------------------------------------------------2. Platz
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Was wird benötigt?
Generell: ein Orgateam
Individuell: Laptop, Tablet oder Smartphone mit ZOOM
Küche und Zutaten für das Essen

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
mindestens 10

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Orgateam stellt ein leichtes 3 Gänge Menü zusammen, das je nach Vorlieben
(z.B. vegetarisch/vegan etc.) anpassbar ist und versendet das Rezept und die
Einkaufsliste an die Teilnehmenden. Es sollte für jedes Gericht eine max.
Vorbereitungszeit von 30 min geben. Es gibt eine kurze Einführung vom Team
und dann werden in Break-Out-Rooms zufällig gemischte Kleingruppen
zusammengestellt, die miteinander kochen und essen. Nach jedem Gang
werden die Gruppen neu gemischt.
So können auch Kontakte und Freundschaften außerhalb der eigenen Fakultät
aufgebaut werden.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Nach den drei Gängen kann man den Abend noch gemeinsam bei einem
Quizspiel o.ä. gemeinsam ausklingen lassen.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Katharina Kühn
(ESB Business School, International Management B.Sc.)

------------------------------------------------------------------------1. Platz
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Was wird benötigt?
Laptop, Tablet oder Smartphone mit ZOOM
oder Microsoft Teams

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
3-5

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Es werden zufällig zugeordnete Studiengruppen zusammengestellt, die dann
gemeinsam digital verbunden lernen. Das schafft eine Atmosphäre, die eine
gewisse Kontrolle bietet und die vermittelt, dass man beim Lernen nicht allein
ist. Es können Lernthemen vorbereitet werden, zu denen die anderen Fragen
stellen.
Die Art und Weise, wie die Lerngruppen organisiert und zusammengestellt
werden und auch wie die Themen festgelegt werden, kann in den
Semestergruppen geklärt werden. Das wiederum ist ein weiterer
Vernetzungsaspekt.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Yuan Liu
(Fakultät Angewandte Chemie)

------------------------------------------------------------------------6. Platz

6

Was wird benötigt?
Laptop, Tablet oder Smartphone mit Miro
oder Microsoft Teams

--------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
beliebig viele

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Miro und Microsoft Whiteboard sind digitale Online-Whiteboards, auf denen
die Mitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten und sich austauschen können.
Dabei sieht man immer, welches andere Board-Mitglied sich gerade wo auf
dem Board befindet und was hinzufügt. Miro und Microsoft Whiteboard haben
eine unbegrenzte Zeichenfläche, sodass selbst bei einer großen Zahl an
Board-Mitgliedern wie z.B. einem kompletten Kurs mit 20-30 Studierenden
immer genug Platz ist. Ebenso kann man Bilder vom Gerät auf ein Board
hochladen oder gerade aufgenommene Bilder der Kamera des Geräts
hinzufügen. Außerdem bietet Microsoft Whiteboard die Möglichkeit, PDF-,
Word- und PowerPoint-Dokumente auf den Boards zu teilen. Beide Tools
eigenen sich, um Studierende und andere Hochschulangehörige wie z.B.
Lehrkräfte oder Bedienstete zusammenzubringen. Die Mitglieder eines
Boards können sich bei der Bearbeitung eines Boards auch über einen (Video)
Call hören (und sehen). Die Boards werden automatisch gespeichert und
jeder kann nahtlos – wann und von wo immer er/sie will – das Board wieder
besuchen und daran weiterarbeiten. Zugriff auf die Boards hat man sowohl
über den PC als auch Mobilgeräte. Miro und Microsoft Whiteboard können also
für Studienzwecke und die Bewältigung von Kursarbeit, Gruppenarbeiten,
Tutorien und Lerngruppen genutzt werden, eignen sich aber auch, um freie
Zeit mit Kommilitonen zu verbringen. Beide Tools sind nicht nur für die
unmittelbare Corona-Zeit mit Kontaktbeschränkungen geeignet, sondern
auch für die Zeit danach wertvoll, sobald die Nutzer sich mit ihnen vertraut
gemacht und ihre hilfreichen Funktionen kennengelernt haben.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Moritz Mikschovsky,
(ESB Business School, International Business Development M.Sc.)
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Was wird benötigt?
Laptop/PC mit ZOOM oder BigBlueButton

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
ab 4 - beliebig

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Bei einem Treffen mit vielen Teilnehmenden, werden immer wieder neue
Breakout-Rooms gebildet, in denen sich 2 bis 3 Personen kennenlernen
können und gegebenenfalls Kontaktdaten austauschen können.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Lehrende bitten, regelmäßig Breakout-Sessions in den Vorlesungen mit
einzubauen.

------------------------------------------------------------------------Diese Idee wurde zweimal eingereicht
Nida Rizwana Khalid
(Fakultät Textil & Design, Textiltechnologie und –management B.Sc.)
Till Brömse
(Fakultät Technik, Mechatronik B.Sc.)
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Was wird benötigt?
Steckbrief (analog oder digital)
Laptop, Tablet oder Smartphone mit ZOOM/
Microsoft Teams, etc.

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
beliebig viele

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Die Teilnehmenden füllen einen Steckbrief mit Namen und Interessen aus. Die
Interessen sollten dabei unabhängig vom Studium sein und können neben
Hobbies auch Diskussionsthemen enthalten, welche zur Auswahl gestellt
werden sollten. Nach der Auswertung der Steckbriefe werden die
Teilnehmenden in entsprechende Gruppen eingeteilt und können sich dort
austauschen, Gleichgesinnte kennen lernen und diskutieren. Die
Verantwortung kann ab diesem Zeitpunkt den jeweiligen Gruppen selbst
überlassen werden, um sich weiterhin zu treffen. Falls sich das System
etabliert, können so „Expertengruppen“ mit festen Terminen entstehen, zu
welchen Studierende auch ohne vorherige Anmeldung dazu stoßen können,
um neue Themen kennen zu lernen, Perspektivwechsel in versch.
Diskussionsrunden zu erleben und sich weiter zu vernetzen.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Organisiert werden kann das System in einzelnen Semestergruppen,
Fakultäten oder auch Fakultätsübergreifend – generell gilt: Je mehr desto
besser! Eine Alternative zu den Interessengruppen wäre eine Tinder-ähnliche
App, in welcher jeder Teilnehmende sein Profil (ohne Foto) gestaltet. Die
Teilnehmenden können dann individuell in Kontakt treten.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Bianca Schwabe
(Fakultät Textil & Design, Textiltechnologie und –management B.Sc.)

------------------------------------------------------------------------4. Platz
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Was wird benötigt?
Laptop, Tablet oder Smartphone mit ZOOM/
Microsoft Teams, etc.

---------------------------------------------------------------Wie viele Personen?
ca. 10 Personen

------------------------------------------------------------------------Wie funktioniert‘s?
Die Studierenden einer Fakultät werden in Gruppen von bis zu 10 Personen
eingeteilt. Die Studierenden, werden dabei so aufgeteilt, dass immer
Studierende höherer Semester mit Studierenden aus niedrigeren Semestern
gemischt werden. So soll eine Art „Patenschaft“ entstehen, bei der sich die
Studierenden austauschen und gegenseitig unterstützen können. Das kann mit
Abstand auch im Freien sein.

------------------------------------------------------------------------Tipp
Organisiert werden kann das über die Fachschaften. Es können Social Credits
vergeben werden. Die ersten Termine könnten als Meilenstein-Meetings
verpflichtend sein, um eine höhere Verbindlichkeit zu schaffen.

------------------------------------------------------------------------Eingereicht durch
Lena Blum, (Fakultät Textil & Design, Textiltechn. und –management B.Sc.)

------------------------------------------------------------------------3. Platz
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