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meine Hochschule 

engagieren und dafür die 

neusten Technologien 

nutzen!“ 
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1. Einleitung – Derzeitige Situation 

Soziale Netzwerke und somit auch studentische Netzwerke erfreuen sich 

heute, in einer Internet dominierten, von Mobilität und Globalisierung 

geprägten Welt großer Popularität und erscheinen in vollkommen 

unterschiedlichen Formaten und Ausrichtungen.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soziale Netzwerke (Screenshot: www.itwissen.info) 

 

Für jede Alters-, Berufs- und Personengruppe scheint es das passende 

soziale Netzwerk zu geben. Die Benutzer sind auf der Suche nach 

Freundschaften und/oder geschäftlichen Beziehungen. 1 Zu jedem 

vorstellbaren Thema gibt es Gruppen und Foren, ob es um den Austausch 

von Hobbies, Interessen oder beruflichen Gesichtspunkten geht, alles ist in 

der virtuellen Welt anzutreffen. Ein soziales Netzwerk ist also eine 

Verflechtung von Beziehungen, das Menschen miteinander verbindet und 

dabei technisch von Web 2.0-Anwendungen unterstützt wird.2 Vor allem 

die virtuelle Kommunikation steht im Vordergrund. Insbesondere Studenten 

profitieren von dieser Entwicklung im Online-Bereich. Im Hochschulalltag 

geht es um die gezielte und effiziente Anreicherung von Wissen und um 

den Austausch der Studenten untereinander.  

Also, was benötigen wir als Studenten im mobilen Zeitalter?  

Wir wollen gemeinsam Lernen und vorzugsweise dabei unsere 

Smartphones oder Tabloid-PCs nutzen!  

Wir wollen uns zu einem bestimmten Thema oder Fach austauschen und 

das am liebsten über Social Networking! 

                                                           
1
 vgl.: www.itwissen.info 

2
 vgl.: Kuphal, A. (2009): S. 2. 
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Wir wollen mit unseren Freunden und Kommilitonen verbunden bleiben, 

auch wenn wir die Hochschule wechseln und wir wollen unser 

studentisches Engagement über die neuen Netztechnologien organisieren!  

Ist das alles schon im heutigen Lernalltag anzutreffen oder sind dies 

Zukunftsvisionen?  

Wenn wir ehrlich zu uns sind, gibt es all das schon! Die Antwort heißt 

facebook. Mark Zuckerberg hat mit diesem sozialen Netzwerk eine 

Plattform geschaffen, die all dies vereint und ursprünglich sogar zur 

Vernetzung seiner Kommilitonen geschaffen wurde. Gemeinsames Lernen 

durch die Nutzung mobiler Endgeräte findet über die facebook-App statt. 

Social Networking-Möglichkeiten zu einem bestimmen Fach oder Thema 

gibt die Gruppen-Funktion bei facebook. Die Hochschule wechseln und 

dabei „verbunden“ bleiben?! Ganz klar, viele Studenten benutzen 

facebook aus diesem Grund. Genauso findet studentisches Engagement 

in zahlreichen facebook-Gruppen oder auf facebook-Fanseiten statt.  

Wenn es all dies schon gibt, warum suchen wir dann nach einer neuen und 

innovativen Idee für studentische Netzwerke?! Ganz einfach, facebook ist 

auf Masse ausgerichtet und wendet sich thematisch nicht nur an 

Studenten, sondern auch an andere Personengruppen. Wir als Studenten 

möchten ein Netzwerk schaffen, das studentische Engagement an 

Hochschulen fördert und aktiviert. Hochschule und Student sowie auch 

Studenten untereinander sollen stärker miteinander vernetzt werden und 

auch gegenseitig davon profitieren. Deswegen stellen wir uns die Frage: 

Was könnte es außer facebook geben? 

 

2. Was kann es außer facebook geben?      

Unsere Antwort:   

 

„Studiere aktiv – auf www.studyactive.de“. Wir wollen Studenten die 

Möglichkeit geben ihr studentisches Engagement über die normalen 

Prüfungsleistungen hinaus auszubauen. Dafür sollen die Studenten über ein 

Bonus-System mit speziell ausgewählten Goodies  belohnt werden, um so 

gleichzeitig das Engagement auch für die Hochschule zu steigern. Für das 
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erhöhte Aufwenden von Freizeit für die Hochschule und das Übernehmen 

von Verantwortung in diversen Bereichen, erhalten Studenten Zugriff auf 

innovative Karriereförderungsprogramme und Alumnikontakte. Zusätzlich 

erhalten sie Vergünstigungen und Gutscheine, die den Hochschulalltag 

freundlicher gestalten.  

 

3. Das Konzept – Die Geburt von studyactive 

 In dem folgenden Teil dieses Konzepts werden wir Sie mit allen Daten und 

Fakten rund um studyactive bekannt machen und Ihnen zeigen welche 

Vorteile und wie viel Spaß Studenten mit studyactive haben können. Wir 

werden Ihnen die Voraussetzungen und die einzelnen Konzeptpunkte wie 

das effiziente Veranstaltungsmanagement, das ACTIVE-Points-System, das 

Power Circle Puzzle und die Kombinutzung mit QR Codes vorstellen. 

 

3.1. Voraussetzungen 

Voraussetzung für unsere Idee ist die neue „Go active!“-Internetplattform 

www.studyactive.de.  

 

Getreu den bekannten sozialen Netzwerken hat studyactive.de eine 

Browser-Anmeldemaske im stationären Internet. Unkompliziert kann der 

potenzielle Nutzer sich unter Angabe des Vor- und Nachnames und seiner 

E-Mail-Adresse mit einem von ihm gewünschten Passwort anmelden. 

Allerdings ist dieser Anmeldemaske beim Besuch der Startseite eine 

Internetseite vorgeschaltet, die den studentischen Nutzer nach Angabe 
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seiner regionalen Zugehörigkeit fragt (unter Angabe der Hochschule und 

Postleitzahl), um so die passgenaue und fehlerfreie Zuordnung zur eigenen 

Hochschule zu gewährleisten.  

Um auch den begeisterten Smartphone-Nutzer die studentische Plattform 

studyactive.de schmackhaft zu machen, ist die Internetseite zusätzlich 

mobil über eine bedienungsfreundliche App erreichbar. 

 

 

Eine weitere Voraussetzung ist die Ausstattung eines jeden Studenten-

ausweises mit einem QR Code. Jetzt fragen Sie sich: Wozu kann das sinnvoll 

sein? Wir wollen studentisches Engagement fördern und das Ergebnis soll 

lohnenswert, messbar und interaktiv sein. Der QR Code auf dem 

Studentenausweis dient der Messbarkeit und Interaktivität. Den 

Studentenausweis haben wir außerdem ausgewählt, da zum Ersten jeder 

Student einen besitzt und somit niemand von der Nutzung von 

studyactive.de ausgeschlossen ist, auch wenn er kein Smartphone besitzt. 

Zum Zweiten geben heutzutage fast alle Hochschulen Studentenausweise 

in Form von Chipkarten aus, die die Bedienung des studyactive-Systems in 

unserem Sinne deutlich erleichtern.  

 

3.2. Effizientes Veranstaltungsmanagement 

studyactive bietet eine Kombination aus Voranmeldung und Foursquare-

Check-in-Prinzip3. Der Nutzer meldet sich nach dem individuellen Login für 

die jeweilig geplante Aktivität im Vorfeld an. Am Veranstaltungstag und -

ort wird der QR Code auf dem Studentenausweis mit einem speziellen 

Scanner von einer verantwortlichen Person ausgelesen. Beim Auslesen wird 

der Name des Studenten mit den Namen auf der Teilnehmerliste auf 

                                                           
3
 Foursquare: Standortbezogenes soziales Netzwerk, welches durch Software auf 

Mobiltelefonen funktioniert. Benutzer können an Standorten „einchecken“ und so Punkte 

und Abzeichen (Badges) bekommen. (www.wikipedia.de)  



7 

 

studyactive.de abgeglichen. Nur wenn der Student BEIDE Anmeldeschritte 

ausführt ist der Student erfolgreich angemeldet und kann die ent-

sprechenden ACTIVE-Points für sein Engagement auf seinem Punkte-konto, 

welches auch über die App schnell abrufbar ist, ansammeln.  

 

3.3. Das ACTIVE-Point-System 

Die Studenten erhalten für verschiedene Engagements je nach 

Zeitaufwand und Verantwortungsgrad eine bestimmte Anzahl von ACTIVE-

Points. Blaue ACTIVE-Points (1-3 Points) erhält man für einen kleineren 

Zeitaufwand und/oder einen geringen Verantwortungsbereich. Rote 

ACTIVE-Points (4-6 Points) bekommt man für die Aufwendung von viel freier 

Zeit und hoher Verantwortung. Die gesammelten ACTIVE-Points 

berechtigen die Studenten zur Inanspruchnahme von diversen 

Vergünstigungen. Die Punkte werden nach jedem Semester gesammelt 

und ausgewertet und werden zum Einlösen im darauffolgenden Semester 

zur Verfügung gestellt. (Einteilung der Aktivitäten in ACTIVE-Points und die 

Vorteile entnehmen Sie bitte der Power Point Präsentation).  

 

Für die gesammelten ACTIVE-Points bekommen die Studenten Zertifikate 

(Gold und Gold+) ausgestellt, die sie nach Beendigung des Studiums zu 

ihren Zeugnisunterlagen hinzufügen können. Um potenziellen Arbeitgebern 

einen Nachweis über ihr zusätzliches Engagement zeigen zu können. 

Außerdem bekommen studyactive-Mitglieder die Möglichkeit zum Zugang 

des Career Centers. Hier gibt es Workshops zu aktuellen Themen, den 

Zugang zu einer exklusiven Praktikabörse, organisierte Firmen-

besichtigungen und intensiven Austausch und Kontakt mit Alumni. 

Um auch bei Hochschulwechsel „verbunden“ zu bleiben, können alle 

gesammelten ACTIVE-Points mit an die neue Hochschule übernommen 

werden. 

 

3.4. Power Circle Puzzle 

Das Power Circle Puzzle erzielt eine effiziente Symbiose zwischen 

Hochschule und Student. Die Grenzen zwischen Freizeit und „Arbeit“ 

verschwimmen. Ziel ist es die Botschaft zu fördern: „Aktiv sein, weil es Spaß 

macht!“   
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Unter dem Motto „neue Funktionen und neue Aufgaben“ in Angriff 

nehmen, können sich die Studenten in diversen Programmen engagieren. 

So in dem Mentoren-Programm, dem Buddy-Programm und/oder als 

Vertrauensstudent. (Weitere Erläuterungen können Sie der Power Point 

Präsentation entnehmen). Zusätzlich bringt der Putztag „Clean up! Bring 

deine Hochschule auf Hochglanz!“ weitere 

ACTIVE-Points für das Benutzerkonto. Der 

Student mit den meisten gesammelten 

ACTIVE-Points wird als „HyperACTIVE“ 

ausgezeichnet und kann seinen neu 

erworbenen Titel auf einem eigens für ihn 

gestaltetem Plakat bewundern. Diese wird 

in der Mensa und im Foyer der Hochschule 

ausgehängt.  

Auch für neue Events und Veranstaltungen bietet studyactive großes 

Potenzial, die vor allem auch von der Verknüpfung von studyactive und 

QR Codes profitieren (hierzu lesen Sie mehr unter Punkt 3.5. studyactive in 

Verknüpfung mit QR Codes). So gibt es die QR Code-Schnitzeljagd. Hierzu 

werden alle Erstsemesterstudenten eingeladen und in der Hochschule 

werden am Veranstaltungstag an verschiedenen Orten plakatfüllende QR 

Codes platziert und versteckt. Die QR Codes enthalten Wegbe-

schreibungen und Hinweise zur nächsten QR Code-Anlaufstelle. Durch 

diese Aktion soll der Orientierungssinn der Studenten gefordert und 

gefördert werden. 

 

3.5. studyactive in Verknüpfung mit QR Codes 

Was sind QR Codes und wie funktionieren sie? 

Der QR Code (quick response = schnelle Antwort) 

 ist ein zwei-dimensionaler Code, der von der  

japanischen Firma Denso Wave im Jahr 1994  

entwickelt wurde.4 
j 
Die Technologie:  

1) QR Code mit der Handykamera abfotografieren, 

2) installierte Software liest das Raster,  

3) Software verwandelt das Raster in einen Internetlink. 

 

                                                           
4
 vgl. www.qrcode.wilkohartz.de 

 

A 
A 
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Ohne Tippen gelangt man so nach kurzer Bestätigung auf die Internet-

Seiten mit den passenden Informationen. In Japan zieren die Codes seit 

langem Leuchtreklamen und Werbeplakate, Zeitschriften und Flyer, sowie 

Bierdosen und sogar Grabsteine.5 

Auch in Deutschland nimmt die Nutzung der QR Codes in den letzten 

Jahren stark zu. In einer Studie zur Akzeptanz von QR Codes vom 10. März 

2010 gaben 25 % an, bereits QR-Codes gescannt zu haben. Weitere 25,4 % 

sagten, dass sie QR-Codes kennen, diese aber bislang noch nicht genutzt 

haben.6 Auch diese Zahlen belegen, dass der QR Code dank 

Verkaufsrekorden beim iPhone, Nexus One, BlackBerry und weiteren 

Smartphones den technischen Durchbruch geschafft hat!  

studyactive.de und QR Codes 

Eine der wichtigsten Zielgruppen der Smartphone-Hersteller sind potentielle 

Käufer zwischen 14 und 35 Jahren.  In diese Altersklasse fallen auch 

Studenten. Diese begeistern sich für Innovationen, sind wissbegierig und 

zeigen sich gern mit dem neusten Trends und „Must-Haves“ auf der Party 

oder im Hörsaal. Des Weiteren wollen insbesondere Studenten immer 

häufiger die aktuelle Wettervorhersage, die Busabfahrtszeiten oder 

Neuigkeiten bei facebook auch unterwegs mobil und schnell „checken“ 

und abrufen.  Aus diesem Grund nehmen QR Codes im studyactive-

Konzept eine entscheidende Position ein. Sie sind die Verknüpfungs-

werkzeuge und Aufmerksamkeitsgaranten für innovative 

Aktivierungsprozesse.  

Damit die Codenutzer auf den ersten Blick erkennen was sich hinter dem 

QR Code versteckt, gibt es ein Farbleitsystem.  

Grüne QR Codes mit einem mittigen L verweisen auf Lerngruppen. Die 

Codes werden auf Aushängen an schwarzen Brettern der Fakultäten 

platziert. Beim Abfotografieren der grünen Codes gelangt der Student 

dann sofort auf einen Anmeldebutton auf studyactive.de für zum Beispiel 

eine Lerngruppe der Vorlesung Bilanzierung der Fakultät Wirtschaft.  

Rote und blaue QR Codes mit einem mittigen A enthalten Informationen zu 

roten und blauen Aktivitäten des ACTIVE-Point-Systems. Werden diese 

Codes von den Studenten gescannt, erhalten Sie Informationsdetails zur 

Veranstaltung und können sich wiederum sofort für das jeweilige Event 

anmelden. Schwarze QR Codes können für verschiedene Inhalte genutzt 

werden, hauptsächlich sollen sie aber auf die mobile Page von 

stduyactive.de verweisen.  

                                                           
5
 vgl. www.3sat.de 

6
 vgl. Leisen, C. (2010) 
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 5. Chancen – Wie studyactive das Studieren verändert 

Unter realistischer Beleuchtung von studyactive kommen trotz 

überwiegenden positiven Argumenten auch kleine Schwierigkeiten zu 

Tage. So ist die Einführung von studyactive doch mit einem hohen 

organisatorischen Aufwand verbunden sowie mit Kosten für die erste 

Einführung an jeder teilnehmenden Hochschule. Aber wenn wir den 

Mehrwert betrachten, den studyactive für die Studenten und Hochschulen 

hat, sind Aufwand und Kosten vertretbar. Die positiven Effekte überwiegen 

bei genauer Betrachtung eindeutig. Den Studenten wird die Möglichkeit 

gegeben sich über das eigentliche Studium hinaus weiterzuentwickeln und 

an spannenden, spaßigen Aktionen und Events teilzunehmen. Dieses 

zusätzliche Engagement wird vorweisbar durch die Verteilung von 

Zertifikaten und gleichzeitig durch diverse Gutscheine und Vorteile belohnt. 

So wird außerordentliches Engagement für Studenten schmackhaft. 

Gleichzeitig profitieren die Hochschule und das studentische Lebensgefühl 

rund um die Hochschule von dem neu aktivierten Engagement. Die 

Bereitschaft der Studenten sich nicht nur für sich selbst und den eigenen 

Lebenslauf zu engagieren, sondern sich auch für die eigenen Hochschule 

stark zu machen soll ganz klar in den Vordergrund rücken. 

Dank der technischen Unterstützung von studyactive durch die interaktive 

Internetseite, die mobile App und den innovativen Einsatz von QR Codes 

bietet studyactive im mobilen Zeitalter die ideale Plattform für Studenten, 

um gemeinsam zu lernen, zu netzwerken, „verbunden“ zu bleiben und sich 

über Netztechnologien zu organisieren.  

Angelehnt ist studyactive mit den Elementen des Punktesammelns und 

Engagierens an das aktuelle Bestreben Studenten generell näher an das 

ehrenamtliche Engagement heranzuführen. Durch diverse Entwicklungen 

wie beispielsweise den demographischen Wandel und den Wegfall des 

Zivildienstes ergeben sich für den ehrenamtlichen Sektor Schwierigkeiten. In 

Überlegungen zu diesem Problem wird u.a. die Möglichkeit diskutiert 

Studenten durch ehrenamtliches Engagement die Möglichkeit zu geben, 

zusätzliche ECTS-Punkte für ihr Studium zu erlangen. Hier setzt auch das 

ACTIVE-Point-System an, anstatt von ECTS-Punkten erhält der Student 

diverse Vorteile, die das Engagement für die Hochschule gezielt fördern.  

„Der Charme der studyactive-Idee liegt für mich in ihrem hohen 

Motivationsfaktor für ein breit gefächertes studentisches Engagement, von 

dem sowohl die Hochschule als auch die Studierenden und nicht zuletzt 

die Aktivisten selbst in hohem Maße profitieren können.“ 
(Prof. Dr. Dietmar Högel, Professor an der Hochschule Heilbronn für 

Personalmanagement und Recht) 
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