Förderzeitraum: Sommersemester 2018

CO-Exchange. Eine digitale Austauschplattform
für Studierende
fakultätsübergreifendes Projekt der Studierendenvertretung
vernetztes Lernen

Projektskizze
Bei CO-Exchange handelt es sich um eine innovative OnlinePlattform, die den Studierenden der Hochschule Coburg die
Möglichkeit gibt, sich zu zahlreichen, sowohl hochschul- und
studienspezifischen als auch privaten, Themen auszutauschen.
Bislang fand der Austausch von Studierenden zu diversen
Themen über die sozialen Medien statt.
Vorgesehen sind hierzu:
1.) Informative Foren, offen für alle, mit denen sich
Studierende über allgemeine hochschulbezogene Themen
auszutauschen oder gezielt Meinungsumfragen zu bestimmten
Themen eingestellt werden können. Beispielsweise können
sich die Nutzer*innen über ein solches Forum z.B. als
Trainingspartner, für Mitfahrgelegenheiten oder als
Lerngruppe zusammenfinden.
2.) Foren für digitale Zusammenarbeit, im Prinzip einer
geschlossenen Gruppe, die für den fachlichen Austausch
vorgesehen sind. Hierbei können neu aufkommende Ideen
gemeinsam organisiert oder diskutiert werden sowie in
Gruppen gearbeitet und deren Fortschritte koordiniert werden.
Zudem können sich studentische Initiativen in diesen Foren
digital organisieren.

Abbildung 1: Brainstorming

Ziele
Das Online-Portal sollte einen Austausch zwischen Studierenden auf verschiedenen Ebenen
ermöglichen, die Diskussion von Studieninhalten fördern sowie Information und Partizipation der
Studierenden erleichtern. Eine Abhängigkeit von der Nutzung sozialer Medien für Studieninhalte
sollte somit vermieden werden.

Herangehensweise
Die Planung der Plattform erfolgte in enger
Koordination mit der Pressestelle, da die
Einbindung des Portals mit dem Relaunch des
Hochschul-Intranets erfolgen sollte. Zudem
wurde der Aufbau der Plattform eng an den
technischen Anforderungen des
Hochschulrechenzentrums ausgerichtet. So soll
die Plattform CO-Exchange mit dem Zeitpunkt
der Freischaltung des relaunchten Intranets dem
studentischen Hochschulleben zur Verfügung
stehen.

Abbildung 2: Konkretisierung der Ideen, Festhalten von Absprachen

Ergebnis
Das Forum wird nach Projektabschluss im neuen Studierendenportal des Intranet zur Verfügung
stehen. Die Einteilung in verschiedene Foren ermöglicht es, die Übersichtlichkeit der
Austauschplattform zu wahren. Jedes Thema ist dabei einer entsprechenden Box zugeordnet.
Der Fokus der verschiedenen Foren liegt auf folgenden Themen:
 „Kotzbox“: störende Sachverhalte und alternative Vorschläge, kurze Meinungsumfragen
 „Matchbox“: direkter Austausch einzelner Studierender über Sportgruppen,
Mitfahrmöglichkeiten und ähnliche Themen
 „Kreativbox“: Hier findet Austausch über Themen und Projekte statt, die alle Studierenden
betreffen. Zugleich gibt es in dieser Box die Möglichkeit, Themen zu eröffnen, die nur
bestimmte Fachbereiche betreffen und lediglich von Studierenden dieser Fachbereiche
eingesehen werden können.
 „Expertbox“: Diese Box kann von verschiedensten Studierendengruppen genutzt werden,
beispielsweise im Rahmen einer Gruppenarbeit. Eine Beschränkung auf ausgewählte
Nutzer*innen ist möglich. Digitalisiertes und selbstverwaltetes Lernen steht im Vordergrund.
 „sI-Box“: Diese Box ermöglicht den studentischen Initiativen, sich digital zu organisieren.
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