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Abstract
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie ein modernes Tool aussehen
könnte, das Student:innen im Alltag begleitet und sie beim selbstbestimmten
Studieren und der sozialen Vernetzung unterstützt. Das Ziel ist es, mögliche
Funktionen in einem Konzept zu beschreiben und diese mithilfe eines Prototyps zu
evaluieren. Dafür werden durch die Analyse von vergleichbaren Apps sowie
Brainstorming und die Befragung von anderen Student:innen existierende Features
mit neuen kombiniert. Basierend auf dem Konzept wird der Prototyp mit
Webtechnologien als Web-App entwickelt und mithilfe eines User Tests bewertet.
Die Auswertung zeigt, dass Student:innen die Funktionen durchaus nützlich finden
und die Applikation verwenden würden. In der weiteren Entwicklung können die
anderen Ideen aus der Konzeption sowie die Funktionswünsche, die aus dem User
Test hervorgingen, implementiert und getestet werden.
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1 Einleitung
Es gehört schon lange zum Alltag von Student:innen, Tools in Form von Webseiten
und Apps für das Studium zu benutzen. Die Anwendungsgebiete reichen vom
Stundenplan bis hin zu E-Learning-Plattformen wie Moodle. Oft müssen
Student:innen viele verschiedene Anwendungen gleichzeitig verwenden und ständig
im Blick haben, da keine alle Bedürfnisse erfüllt. Eine moderne App sollte die bereits
bestehenden Tools integrieren, aber auch neue Funktionalitäten enthalten, welche die
Student:innen beim selbstbestimmten Studieren unterstützen und soziale Vernetzung
fördern. Dadurch können sie sich schneller an den Hochschulalltag gewöhnen, besser
studieren und mehr Spaß am Studium haben.
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine Anwendung zu konzipieren, welche die
genannten Voraussetzungen erfüllt sowie einen Prototyp zu entwickeln, mit dem
ausgewählte Funktionen getestet werden können. So soll eine App entstehen, die
Student:innen im Studium begleitet, ohne von Features überladen zu sein oder zu
große Ähnlichkeit zu bereits existierenden Tools aufzuweisen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden vergleichbare Anwendungen auf ihre
wichtigsten Funktionen hin analysiert sowie mithilfe von Brainstorming und der
Befragung anderer Student:innen neue Features entwickelt. Durch die Anwendung
des Prinzips der Gamification und Funktionalitäten von Social-Media-Apps soll die
App Student:innen Freude am Studium bereiten und ihnen helfen, sich an der
Hochschule sozial zu vernetzen. Die Erstellung von Wireframes konkretisiert die
Ideen und macht den User Flow durch die App greifbar. Mithilfe von
Webtechnologien wird auf den Wireframes aufbauend ein Prototyp entwickelt, der
ausgesuchte Funktionen implementiert. Diese werden in einem User Test mit
Student:innen der Hochschule auf ihre Tauglichkeit für die Anwendung überprüft.
Der Aufbau dieser Arbeit folgt der eben beschriebenen Vorgehensweise. Zuerst wird
die Recherche beschrieben, welche sich in die Analyse von ähnlichen Applikationen
und Anwendungen mit Gamification sowie die Untersuchung der Funktionsweise
von Social-Media-Apps aufteilt. Darauf folgt die Konzeption, in welcher die
Anforderungen an die Anwendung benannt und Ideen mithilfe von Wireframes
erklärt werden. Im nächsten Schritt sollen in der Umsetzung die verwendeten
Technologien erläutert und die Funktionsweise des Prototyps veranschaulicht
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werden. In der darauffolgenden Evaluation werden Durchführung und Auswertung
des User Tests beschrieben sowie das Potenzial des Prototyps bewertet. Zuletzt
werden die erreichten Ziele und noch offenen Fragen zusammengefasst und ein
Ausblick in die Zukunft der Entwicklung gegeben.

2 Recherche
Für die Recherche wurden die Funktionen einiger Anwendungen analysiert, um
Ideen zu sammeln. In diesem Kapitel werden zuerst drei schon existierende CampusApps sowie eine Anwendung für anonymes Feedback in Vorlesungen vorgestellt und
deren Features im Hinblick auf die Verwendbarkeit für diese Arbeit bewertet.
Anschließend wird das Prinzip von Gamification erklärt, welches ein gutes Mittel ist,
um die Benutzung einer Software zu steigern. Als Beispiel werden zwei Sport-Apps
aufgeführt. Zuletzt werden wichtige Funktionen von Social-Media-Apps
beschrieben, die in einer Campus-App verwendet werden können, um Student:innen
bei der sozialen Vernetzung zu unterstützen.

2.1 Existierende Campus-Apps
Das Wort „Campus-App“ bezeichnet in dieser Arbeit alle Anwendungen, die den
studentischen Alltag erleichtern, indem sie Dienste der Hochschule wie
beispielsweise den Stundenplan und Speisepläne digitalisieren. Derartige
Anwendungen gibt es schon vielfach in den App-Stores. Manche werden von einer
Universität selbst entwickelt und können nur an dieser genutzt werden, andere
werden den Hochschulen von Drittanbietern angeboten. Nachfolgend werden vier
studentische Apps beschrieben und Screenshots zur Verdeutlichung der
Funktionalitäten gezeigt.
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2.1.1 TUUDO
Die Entwickler:innen von TUUDO
bezeichnen die Anwendung als die beste
Allround-App für Student:innen1. Sie wird
in Finnland entwickelt und dort von vielen
Universitäten genutzt. Student:innen können
ihren Stundenplan aufrufen, Nachrichten der
Universität lesen, Räume mithilfe einer
Karte finden, ihren akademischen
Fortschritt überwachen, den Fahrplan
überprüfen und auf den Speiseplan der
Mensa zugreifen (vgl. bspw. Abb. 1).2 In
der App wird außerdem der
Bibliotheksausweis digital hinterlegt und
kann in der Bibliothek eingescannt werden.
Die Darstellung des akademischen
Fortschritts im Bereich „Studium“ ist
einfach gehalten und dadurch verständlich.
Die App kann leider nur von Student:innen
derjenigen Universitäten verwendet werden,
die eine Partnerschaft mit TUUDO
Abbildung 1: Startseite von TUUDO

eingegangen sind. Sie ist derzeit nur in
Finnland vertreten.

1
2

Tuudo Trailer (2016). URL: https://www.youtube.com/watch?v=Irl-GuoIJuw (Stand: 09.01.2022)
Tuudo Homepage. URL: https://www.tuudo.fi/ (Stand: 11.01.2022)
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2.1.2 UniA CampusApp
Die CampusApp wird von der Universität
Augsburg selbst entwickelt und funktioniert
ähnlich wie TUUDO. Es gibt einen
Newsfeed, den aktuellen Speiseplan der
Mensa, die Fahrplanauskunft sowie eine
Raumsuche (vgl. bspw. Abb. 2). Den
Newsfeed können die Student:innen
bearbeiten, indem sie Nachrichtenquellen zu
ihren Favoriten hinzufügen. Ein interessantes
Feature ist die Bewertung von MensaGerichten, auch wenn dieses Feature
augenscheinlich nicht von vielen
Student:innen genutzt wird, da es selten
Bewertungen gibt.

Abbildung 2: Essensbewertung in der UniA
CampusApp

2.1.3 UniNow
UniNow wird wie TUUDO von einem unabhängigen Unternehmen entwickelt, mit
dem Universitäten eine Partnerschaft eingehen müssen, wenn sie die App ihren
Student:innen anbieten wollen. Sie verfügt über Basisfunktionen wie die Anzeige des
Stundenplans, der Noten und Hochschul-News, sowie der Speisepläne (vgl. bspw.
Abb. 3). Gegensätzlich zu den anderen beiden Anwendungen gibt es zusätzlich ToDo-Listen sowie eine Verknüpfung zum E-Mail-Programm der Hochschule.
Außerdem kann sie auf Wunsch der Hochschule von den Entwickler:innen um
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Features wie elektronische Ausweise,
Campus-Navigation und E-LearningVerknüpfungen zu Services wie Moodle
erweitert werden.3

Abbildung 3: Hauptmenü von UniNow

2.1.4 Tweedback
Tweedback ist zwar keine Campus-App, kann aber in Vorlesungen eingesetzt
werden, um die Apps um einen Chat, Umfragen und Feedback-Buttons zu erweitern
(vgl. für Funktionen Abb. 4). Die Entwickler:innen beschreiben sie als „[...]eine
Plattform für anonymes Echtzeit-Feedback auf Events, in Unternehmen und
Bildungseinrichtungen.“4 Ein Lehrender kann mit ihr während der Vorlesung
Umfragen starten oder anonyme Fragen aus dem Chat-Raum beantworten. Die
Student:innen benötigen dafür nur ihr Smartphone. Sogenannte Panik-Buttons

3
4

UniNow Homepage. URL: https://uninow.de/de (Stand: 09.01.2022)
Tweedback Homepage. URL: https://tweedback.de/?l=de (Stand: 11.01.2022)
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können von Student:innen genutzt werden, um
dem Lehrenden Rückmeldung zu seiner
Vorlesung zu geben.

Abbildung 4: Quiz in Tweedback

2.2 Gamification
Gamification kann als „[…] die Anwendung von spielerischen Elementen und
Mechanismen in einem nicht-spielerischen Kontext […]“ (Bremmer, 2021) definiert
werden. Indem Aufgaben gestellt, Ziele gesetzt und Belohnungen verteilt werden,
können Apps den User teils stundenlang motivieren (Bremmer, 2021). Diese
Belohnungen können die Form von Abzeichen oder Punkten haben, mit welchen
man etwas erwerben kann. Das Konzept wird vor allem von Sport- und LifestyleAnwendungen genutzt, kann aber im Hinblick auf die Darstellung von Noten und
akademischem Fortschritt auch für eine Campus-App relevant sein. Student:innen
könnten mit Belohnungen beispielsweise dazu motiviert werden, aktiv an
Vorlesungen teilzunehmen und ihren Kommiliton:innen zu helfen. Deshalb wird an
dieser Stelle Gamification anhand von zwei Tracking-Apps für den Sport untersucht.
2.2.1 Strava
Mit Strava können Läufer:innen und Radfahrer:innen Daten zu ihren Jogging- und
Radstrecken aufzeichnen, diese anschließend auswerten und in Strava selbst, oder
anderen sozialen Netzwerken, teilen (vgl. für Funktionen Abb. 5). Zusätzlich besteht
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die Möglichkeit, Strecken für einen
Wettbewerb zu markieren. Benutzer:innen,
welche die Strecke absolvieren, werden in
eine Rangliste aufgenommen und können
sich mit anderen vergleichen.5 Die
Aufzeichnung des Fortschrittes sowie das
Teilen der sportlichen Leistungen
gamifizieren den Sport und sorgen so beim
User für Erfolgserlebnisse und anhaltende
Motivation, die App zu benutzen und Sport
zu machen.

Abbildung 5: Strava

2.2.2 Zwift
Zwift ist eine App für Indoor-Cycling. Sie „[…] verbindet den Spaß an Videospielen
mit der Intensität seriösen Trainings […].“6 Benutzer:innen können wie bei Strava
gegeneinander antreten, wobei Zwift das sogar in Echtzeit möglich macht.
Persönliche Statistiken und Fortschritte motivieren die User und die virtuellen
Welten von Zwift sorgen für Spaß am Sport (vgl. für Funktionen Abb. 6). Ähnlich
wie Strava schafft es Zwift durch Gamification den User zum Trainieren zu
animieren.

5
6

Strava Features. URL: https://www.strava.com/features (Stand: 10.01.2022)
Zwift Homepage. URL: https://www.zwift.com/eu-de (Stand: 09.01.2022)
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Abbildung 6: Zwift

2.3 Soziale Medien
Um Features von sozialer Vernetzung im Werkstück dieser Arbeit richtig
einzusetzen, wurden Social-Media-Apps recherchiert. Die vier größten sozialen
Netzwerke Facebook, Instagram, TikTok und Twitter haben alle gemein, dass
irgendeine Art von Medium veröffentlicht und von anderen Nutzer:innen geliked,
kommentiert oder geteilt werden kann. Facebook und Twitter bieten mit Rooms oder
Spaces außerdem eine Art Konferenzräume, in denen sich Benutzer:innen über
Audio austauschen können. Auf Facebook gibt es zusätzlich Gruppen, in denen User
miteinander schreiben können. Um soziale Vernetzung in der Campus-App zu
fördern, könnten Inhalte wie ein Status-Update zur Teilnahme an einer Vorlesung
oder ein Bild des Mittagessens in der Mensa geteilt werden. Gruppen, in denen sich
Student:innen eines Kurses oder Studiengangs miteinander austauschen können,
wären auch vorstellbar.

2.4 Fazit
Die recherchierten Anwendungen besitzen bereits eine Vielzahl guter und
interessanter Features. Sie verfügen alle über einen Stundenplan, Nachrichten der
Hochschule sowie Speise- und Fahrpläne. Bei TUUDO funktioniert die Darstellung
des Studienfortschritts sehr gut, weil diese sehr simpel gehalten ist. Digitale
Ausweise, wie der Bibliotheksausweis von TUUDO, haben viele
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Anwendungsgebiete. Die Verknüpfung von UniNow mit dem Hochschul-E-MailProgramm und mit E-Learning-Plattformen wie Moodle ist besonders hilfreich, da
viele Student:innen diese Services täglich für ihre Kurse nutzen müssen. Das Teilen
des eigenen Studienfortschritts und persönlicher Statistiken, wie bei Apps mit
Gamification, könnte den Student:innen helfen, motiviert zu bleiben. Digitale
Umfragen sowie Fragen-Boards können den Unterricht für Student:innen spannender
gestalten und zudem für Lehrende nützlich sein. Verbesserungsbedarf gibt es jedoch
bei der Raumsuche. Diese wäre mit einer Navigation weitaus nützlicher für
Student:innen. Auch die Bewertung von Mensa-Gerichten in der UniA CampusApp
ist eine ausbaufähige Idee. Keine der Apps hat Features von sozialer Vernetzung,
obwohl Social-Media-Apps vor allem bei jungen Menschen äußerst beliebt sind. Im
Jahr 2021 nahmen in Deutschland 78 Prozent der 16- bis 24-Jährigen an sozialen
Netzwerken für private Kommunikation teil (Statistisches Bundesamt, 2021). Viele
Menschen in dieser Altersgruppe sind Student:innen. Social-Media-Funktionen
könnten also zur Nutzung der App beitragen.

3 Konzeption
Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Konzeption der Campus-App beschrieben.
Es werden die grundlegenden Anforderungen des Projekts gP cycle aufgelistet und
mithilfe von Wireframes Funktionen, die durch Brainstorming und Befragungen von
anderen Student:innen entstanden sind, grafisch veranschaulicht.

3.1 Projekt gP cycle
Das Projekt gP cycle der Hochschule Augsburg möchte mit digitalen Informationen
Studierfähigkeit erhöhen und Lehre professionalisieren. Dafür wird es vom Bund
gefördert, um eine neue digitale Lifecycle-Plattform zu entwickeln, die Student:innen
und Lehrende begleiten und unterstützen soll.7 Die grundlegenden Anforderungen an
die App wurden durch das Projekt festgelegt. Student:innen sollen in der App ihre
Noten sowie Termine finden und Nachrichten der Hochschule lesen können. Die
Anwendung soll mit anderen studentischen Tools verknüpft sein und über eine
Campus-Navigation verfügen. Zusätzlich soll sie Aspekte von sozialen Netzwerken
beinhalten und außerdem einen Feed und ein Freund:innen- oder Follower-System

7

Projekt gP cycle. URL: https://www.hs-augsburg.de/Didaktik-Medien-Zentrum/Projekt-gPcycle.html (Stand: 21.01.2022)
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besitzen. Student:innen sollen beispielsweise ihre Teilnahme an einer Klausur posten
und Inhalte von anderen Student:innen kommentieren können. Der Fortschritt soll
mithilfe von Gamification spielerisch dargestellt werden, beispielsweise mit
Abzeichen für Erfolge.

3.2 Ideen und Wireframes
Basierend auf der ausführlichen Recherche wurde eine Vielzahl möglicher
Funktionen erarbeitet. Essenzielle Features wie die Anzeige des Stundenplans, der
Nachrichten der Hochschule, des Speiseplans sowie die Raumsuche wurden von den
bereits existierenden Campus-Apps übernommen. Weitere Funktionen entstanden
durch Brainstorming und durch Befragung anderer Student:innen. Dabei wurde zehn
befreundeten Student:innen aus unterschiedlichen Studiengängen wie Maschinenbau
und Elektrotechnik die Frage gestellt, welche Funktionen sie sich in einer modernen
Campus-App wünschen würden. Um Aspekte der Gamification in den Vorschlägen
zu fördern, sollten sie sich das Studium als ein Computerspiel vorstellen.
Ausgewählte Ideen, die durch das Brainstorming und die Befragung entstanden sind,
werden nachfolgend anhand von Wireframes aufgezeigt.
Bei der Erstellung eines Accounts werden dem User fünf Fragen gestellt, die seine
Persönlichkeit beschreiben sollen (vgl. Abb. 7, links). Basierend auf diesen
Informationen wird er dann später über ein Matching-System mit anderen
Student:innen sozial vernetzt, das heißt, ihm werden jene Student:innen
vorgeschlagen, die Dinge mit ihm gemeinsam haben (vgl. Abb. 7, rechts). Das kann
vor allem Erstsemestern dabei helfen, sich sozial zu vernetzen und Freund:innen zu
finden.
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Abbildung 7: Kontoerstellung und Matching

Auf der Startseite (vgl. Abb. 8) befindet sich der
Stundenplan. Neben diesem ist eine Auflistung
wichtiger Termine und Checklisten zu sehen,
welche vom User selbst oder von der
Hochschule erstellt werden können. Die
Universität kann beispielsweise eine Checkliste
bereitstellen, die den Student:innen bei der
Anmeldung und Vorbereitung für ein
Auslandssemester behilflich ist. Weiterhin
finden sich auf dem Homescreen sogenannte
Challenges, die der App eine spielerische Seite
verleihen sollen und Student:innen
beispielsweise herausfordern können, die
Vorlesung morgens um acht Uhr ohne Kaffee zu
überstehen. Diese Herausforderungen werden
Abbildung 8: Startseite

von Student:innen erstellt und können von
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Kommiliton:innen angenommen werden. Bei erfolgreichem Abschluss wird der User
mit einem Abzeichen oder Punkten belohnt.
Über den Stundenplan hat der User durch Tippen auf einen Kurs Zugang zu einem
Live-Modus für Vorlesungen. Hier gibt es wie in der App Tweedback verschiedene
Tabs für Chat, Quiz und Fragen (vgl. Abb. 9).

Abbildung 9: Live-Modus

Dies kann vor allem in größeren Hörsälen hilfreich sein, da es in diesen wegen der
Unübersichtlichkeit bei so vielen Student:innen oft schwer ist, am Unterricht
teilzunehmen. Möglicherweise ist es manchen Student:innen auch unangenehm, eine
Frage zu stellen. Über die App könnte ihnen das leichter fallen. Im Chat, welcher
dem Lehrenden nicht zugänglich ist, können Student:innen kommunizieren und
Fragen stellen, für die sie den Lehrenden nicht benötigen. Ist die Frage nur vom
Lehrenden zu beantworten, kann sie im Fragen-Board gestellt werden. Der Lehrende
kann sie zusätzlich bewerten, wodurch der Fragende eine Belohnung in Form von
Abzeichen oder Punkten erhält. Denkbar wäre auch die Beantwortung durch andere
Student:innen und die anschließende Bewertung der Antworten durch den
Lehrenden. Im Quiz-Tab kann der Lehrende thematisch bezogene Quiz erstellen und
auswerten. Der Chat birgt jedoch das Risiko, dass Student:innen die Anonymität
14

nutzen und negativ über den Lehrenden schreiben sowie vom Unterricht abgelenkt
werden.
Über den Stundenplan gelangt der User auch zur Campus-Navigation (vgl. Abb. 10).
Diese verbindet die Raumsuche mit einer Navigation ähnlich der von Google Maps
und könnte damit vor allem am Anfang des Semesters für das Zurechtfinden auf dem
Campus - oder generell an (großen) Universitäten - hilfreich sein.

Abbildung 10: Zugang zur Campus-Navigation

Die Karte funktioniert, indem der User durch Zoomen verschiedene Ebenen bzw.
Stockwerke aufdecken kann, um sich auch innerhalb der Gebäude zurechtzufinden
(vgl. Abb. 11).
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Abbildung 11: Raumsuche

Um zu einem Raum zu navigieren, wird dessen
Bezeichnung in eine Suchleiste eingegeben.
Daraufhin erscheint eine Wegmarkierung bis
zum Ziel (vgl. Abb. 12). Die benötigte Zeit und
Distanz werden am unteren Bildschirmrand
angezeigt, somit weiß der User immer, wann er
loslaufen muss. Eine Legende am rechten
Bildschirmrand gibt zudem Auskunft über das
Stockwerk, in welchem er sich gerade befindet.
Beim Erreichen des Raumes wird dem User sein
Erfolg mit einer Zielfahne deutlich gemacht.

Abbildung 12: Navigation
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Eine alternative Navigation soll den User spielerisch ans Ziel bringen (vgl. Abb. 13).
Wie beim Navigationssystem eines Autos werden Wegweiser in Form von Pfeilen
zusammen mit der Distanz angegeben. Ein Countdown informiert den User, wie viel
Zeit bis zum Vorlesungsbeginn bleibt.

Abbildung 13: Alternative Navigation

Analog zum Live-Modus bei Vorlesungen können
Student:innen in einem Mensa-Modus ihr Essen
bewerten. Außerdem können sie ihren Kommiliton:innen
mitteilen, welches Gericht sie gegessen haben und wie es
ihnen geschmeckt hat (vgl. Abb. 14). Die Daten können
in einer Statistik verwendet werden, um dem User seine
Essgewohnheiten anzuzeigen. Die Bewertung ist
gleichzeitig wertvolles Feedback für die Angestellten der
Mensa.

Abbildung 14: Essensbewertung
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Im Feed können Student:innen wichtige Nachrichten der Hochschule lesen (vgl.
Abb. 15). Hier erscheinen auch Neuigkeiten der einzelnen Fakultäten sowie des
Studiengangs. Die Student:innen können aber auch selbst einen Post veröffentlichen.
Ein Studierender sieht in seinem Feed auch die Posts seiner Freund:innen, also
Benutzer:innen, mit denen er sich über das Matching vernetzt hat. Die MatchingFunktion erreicht er über einen Button am rechten unteren Bildschirmrand.
Außerdem können Nutzer:innen auf Inhalte von anderen reagieren, indem sie diese
liken, kommentieren und teilen. Im Feed erscheinen auch Status-Updates von
Freund:innen, wie beispielsweise das Beitreten in den Live-Modus einer Vorlesung
oder das Bewerten des Mittagessens in der Mensa. Der Feed kann nach News-Quelle
gefiltert werden, um nur bestimmte Nachrichten zu sehen.

Abbildung 15: Newsfeed (Variationen)
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Die Vernetzung mit anderen Tools erfolgt über
den Benachrichtigungs-Tab (vgl. Abb. 16). Hier
laufen alle Benachrichtigungen von E-LearningPlattformen, dem Hochschul-Mail-Programm
sowie anderen studentischen Tools zusammen.
Die Benachrichtigungen sind nach Tool filterbar
und leiten den Studierenden zur jeweiligen
Anwendung weiter, wenn dieser auf eine
Nachricht tippt.

Abbildung 16: Benachrichtigungen

Im Profil-Tab (vgl. Abb. 17) sieht
der User persönliche Daten wie
sein Profilbild und fünf Fragen,
welche er bei der AccountErstellung beantwortet hat.
Zusätzlich kann er Änderungen
vornehmen. Außerdem findet er
dort seine Kurse, seine laufenden
und abgeschlossenen Challenges
sowie Abzeichen oder Punkte, die
er durch Challenges oder
Bewertung von Professor:innen
erhalten hat. Bei einem Kurs wird
der Fortschritt im Semester
angezeigt. Die verbleibende Zeit
im Semester sowie individuelle

Abbildung 17: Profil

Leistungsnachweise könnten Faktoren für die Fortschrittsberechnung sein.
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Für den Lehrenden gibt es ein eigenes Frontend, mit welchem er den Live-Modus
seiner Vorlesungen steuern kann (vgl. Abb. 18). Hier ist es ihm möglich, alle seine
Kurse zu verwalten und Termine hinzuzufügen oder abzusagen. Dies spiegelt sich
darauffolgend in der Campus-App im Stundenplan der Student:innen wider. Wenn er
im Dashboard einen Kurs auswählt, kann er neue Quiz für den Live-Modus erstellen
und Fragen von Student:innen beantworten und bewerten.

Abbildung 18: Dashboard für den Live-Modus

4 Umsetzung
Das Werkstück dieser Arbeit wurde als Web-App realisiert. Die Technologien, auf
denen das Front- und Backend basieren, werden nachfolgend erklärt. Zum Schluss
des Kapitels wird beschrieben, wie sie konkret im Prototyp eingesetzt wurden.

4.1 Frontend
Das Frontend der Anwendung ist eine mobil-optimierte Website und wurde mithilfe
der Webtechnologien Ionic und Vue.js geschrieben. Nachfolgend wird erläutert, wie
die beiden Technologien funktionieren, wie diese zusammen genutzt werden können
und wieso sie für dieses Projekt gewählt wurden.
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4.1.1 Ionic
„Ionic ist ein Open-Source-UI-Toolkit für die Erstellung von performanten,
qualitativ hochwertigen mobilen und Desktop-Apps unter Verwendung von
Webtechnologien […] mit Integrationen für beliebte Frameworks wie Angular, React
und Vue.“8 Es stellt eine Bibliothek von mobil-optimierten UI-Komponenten zur
Verfügung, die eine Web-App wie eine native App auf dem Zielgerät aussehen
lassen. Mithilfe von Capacitor, einer plattformübergreifenden Native-Runtime,
erlaubt das Framework den Zugriff auf native Features wie Push-Benachrichtigungen
oder GPS.
Der Prototyp dieser Arbeit wurde in Form einer Web-App entwickelt, mit dem
Hintergrundgedanken, dass er dadurch plattformunabhängig ist und nur eine
Codebasis gepflegt werden musste. Außerdem wurde im Studium schon viel
Erfahrung in der Webentwicklung gesammelt. Ionic war für dieses Projekt wegen
seiner Fülle an UI-Komponenten praktisch, welche einfach importiert werden
können, ohne sich gleich Gedanken über Design und Layout machen zu müssen. So
kann man schnell Funktionen implementieren und testen.
4.1.2 Vue.js
Ionic wird mit einem JavaScript-Framework genutzt. Angular, React und Vue stehen
dafür zur Verfügung. Für diese Arbeit wurde Vue gewählt, da im Studium schon
Erfahrungen mit diesem Framework gesammelt wurden. „Vue […] ist ein
progressives Framework zur Erstellung von Benutzeroberflächen.“9 Progressivität
bedeutet, dass es in existierende Projekte integriert werden kann, ohne dass die
gesamte Anwendung in Vue geschrieben werden muss. Man kann Apps aber auch
komplett mit Vue erstellen, weshalb viele offizielle Bibliotheken existieren, die dem
Entwickler Arbeit abnehmen.
Vue stellt ein eigenes Komponentensystem zur Verfügung, mit dem Apps und
Websites modular aufgebaut werden können. Die Komponenten können dabei
mehrmals verwendet werden und kapseln ihre Daten sowie ihr Styling, sodass sie
den Rest der Anwendung nicht beeinflussen. Eine Komponente entspricht einer Datei
mit der „.vue“-Dateiendung. Sie folgen alle dem gleichen Schema und sind aufgeteilt

8
9

Introduction to Ionic. URL: https://ionicframework.com/docs (Stand: 14.01.2022)
Introduction | Vue.js. URL: https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html (Stand: 15.01.2022)
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in HTML-Markup, JavaScript-Code und CSS-Regeln. Die drei Bereiche werden mit
den XML-Tags <template>, <script> und <style> gekennzeichnet. Mithilfe einer
einfachen Syntax können Daten aus dem JavaScript-Code im Template genutzt und
HTML-Attribute an Variablen gebunden werden. „Directives sind spezielle Attribute
mit dem Präfix v- [und] ihre Werte werden als einzelner JavaScript-Ausdruck
erwartet.“10 Wenn sich der Wert des Ausdrucks ändert, aktualisiert Vue automatisch
das DOM. Die „v-if“-Directive steuert beispielsweise die Sichtbarkeit eines HTMLElements. Wenn der boolesche Wert des Ausdrucks „true“ ist, wird das Element
dargestellt, bei „false“ jedoch nicht. Weitere Directives steuern das Klickverhalten
von Elementen oder rendern diese mehrmals mit einer Schleife. Auf eine ähnliche
Weise können die Attribute „class“ und „style“ mit JavaScript-Ausdrücken im
Template gesteuert werden. Die Schritte von der Erzeugung einer Komponente bis
zu deren Zerstörung werden als Lebenszyklus bezeichnet. Vue stellt Hooks bereit,
mit denen man an verschiedenen Stellen in diesen Zyklus eingreifen und Code
ausführen kann. So ist beispielsweise sichergestellt, dass alle Daten, die eine
Komponente benötigt, vor der visuellen Darstellung existieren oder die
Aktualisierung einer Komponente abgefangen wird.
4.1.3 Ionic mit Vue.js
Beim Erstellen einer Ionic-App mithilfe der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) kann
Vue als Framework ausgewählt werden. Wichtige Dateien werden automatisch
erstellt. Die Entwickler von Ionic haben jede UI-Komponente als Vue-Komponente
implementiert. Wenn sie verwenden werden sollen, müssen sie nur im JavaScriptBereich einer Vue-Datei importiert werden. Danach können sie im Template benutzt
werden. Ein Ionic-Vue-Projekt benutzt standardmäßig den Vue-Router. Diese
Bibliothek verwandelt die App in eine Single-Page-Anwendung. Über die CLI von
Ionic kann die Anwendung ausgeführt sowie Änderungen im Code in Echtzeit
beobachtet werden. Mit der CLI kann zusätzlich das Build-Tool von Ionic ausgeführt
werden, „[…] das Web-Assets kompiliert und sie für das Deployment vorbereitet.“11
Der daraus resultierende Ordner kann dann bei einem Hosting-Service hochgeladen
werden.

10
11

Template Syntax. URL: https://v3.vuejs.org/guide/template-syntax.html (Stand: 15.01.2022)
Ionic Build. URL: https://ionicframework.com/docs/cli/commands/build (Stand: 15.01.2022)
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4.2 Backend
Das Backend wurde mithilfe des Google-Service Firebase entwickelt. Konkret
wurden die Services Authentifizierung und Datenbank eingesetzt. In diesem Kapitel
wird die Funktionsweise von Firebase und der genutzten Services erklärt. Außerdem
wird das Datenbankmodell der Anwendung geschildert.
4.2.1 Google-Service Firebase
„Firebase ist ein Toolset zum Erstellen, Verbessern und Erweitern [einer] App, und
die Tools, die es zur Verfügung stellt, decken einen großen Teil der Dienste ab, die
Entwickler normalerweise selbst erstellen müssten […]. Dazu gehören Analytics,
Authentifizierung, Datenbanken, Konfiguration, Datenspeicherung, PushNachrichten und vieles mehr“ (Stevenson, 2018). Ein Software Development Kit
ermöglicht die Kommunikation mit diesen Diensten in JavaScript. Dieses kann mit
npm, dem Paketmanager von node.js, installiert werden. Danach ist es möglich, die
Funktionen der Firebase-Dienste zu importieren und zu nutzen. Über die WebKonsole kann das Firebase-Projekt grafisch verwaltet werden (vgl. Abb. 19). Der
Google-Dienst wurde für diese Arbeit gewählt, um mehr Zeit für die Entwicklung
des Frontend zu haben.

Abbildung 19: Firebase-Konsole
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4.2.2 Authentifizierung
Um die Authentifizierung mit Firebase zu ermöglichen, müssen in der grafischen
Oberfläche nur die gewünschten Provider hinzugefügt werden (vgl. Abb. 20).

Abbildung 20: Provider verwalten

Unterstützte Provider sind unter anderem E-Mail, Telefon und Login über soziale
Netzwerke. Sobald eine Option gewählt wurde, können die Funktionen des SDK
verwendet werden. Für den Prototypen wurde sich für die Authentifizierung mit EMail und Passwort entschieden. Die Registrierungsdaten werden aus einem Formular
genommen und der Firebase-Funktion createUserWithEmailAndPassword
übergeben, die dann automatisch den neuen Account im Backend erstellt. Analog
dazu gibt es eine Funktion für den Login. Nachdem ein User sich eingeloggt hat,
werden seine Anmeldedaten im lokalen Speicher des Browsers gespeichert und
existieren auch nach dem Schließen des Fensters weiter. So kann man den LoginStatus überprüfen und beispielsweise bestimmte Seiten für nicht eingeloggte
Benutzer:innen sperren. Die User-Daten stehen in JavaScript als Objekt zur
Verfügung. Um auf Änderungen des Login-Status zu reagieren, bietet Firebase die
Observer-Funktion onAuthStateChanged an, der das Auth-Objekt und eine CallbackFunktion als Eingabeparameter hat. Jedes Mal, wenn sich der Login-Status ändert,
wird der Code in der Callback-Funktion ausgeführt. Im Werkstück dieser Arbeit wird
diese Funktion eingesetzt, um bestimmte Seiten für nicht authentifizierte
Benutzer:innen unzugänglich zu machen.
4.2.3 Datenbankmodell
Firestore umfasst eine NoSQL-Datenbank und einen Service, der die Manipulation
der Daten ermöglicht. Die Datenbank setzt sich aus sogenannten Collections
zusammen, die Dokumente beinhalten. Ein Dokument besteht aus Schlüssel-WertPaaren und kann weitere Collections, sogenannte Sub-Collections, enthalten. Das
Prinzip ähnelt einem Aktenschrank. Sinngemäß zusammengehörige Dokumente
werden in der gleichen Collection gespeichert. Beispielsweise werden alle
Dokumente mit Nutzerdaten in der Collection users gespeichert. Dokumente können
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Attribute verschiedener Datentypen beinhalten. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass
die Dokumente einer Collection nicht alle die gleichen Attribute vorweisen müssen.
Firestore ist als NoSQL-Datenbank nämlich schemalos. CRUD-Operationen auf die
Datenbank werden mithilfe von Funktionen des JavaScript-SDK durchgeführt.
Das Datenbankmodell dieser Arbeit besteht aus den drei übergeordneten Collections
users, posts, und courses und weiteren Sub-Collections (vgl. Abb. 21).

Abbildung 21: Datenbankmodell

Bei der Registrierung werden Name und E-Mail-Adresse des Users in einem
Dokument in users gespeichert. Das Feld admin wird standardmäßig auf false gesetzt
und dient der Unterscheidung zwischen Student:innen und Professor:innen, für die
der Wert true ist. Beim Login in das Professor:innen-Dashboard wird dieses Attribut
überprüft, damit Student:innen sich nicht einloggen können. Das Feld followers
enthält die IDs aller Freunde eines Users. In der Sub-Collection meals werden Daten
zu den vom User bewerteten Mensa-Gerichten gesammelt.
Die Collection posts enthält alle Beiträge, die von Benutzer:innen erstellt werden.
Der Grund, warum die Dokumente in posts nochmal das Feld followers enthalten,
obwohl diese Information schon in den Dokumenten in users gespeichert wird, liegt
in der Natur von Firestore als NoSQL-Datenbank. Manchmal ergibt es mehr Sinn,
Daten doppelt zu speichern und damit die Anzahl der Leseoperationen zu verringern.
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Dieses Prinzip nennt sich Denormalisierung (Kerpelman, 2019). In diesem Fall
sollen Posts nur denjenigen Benutzer:innen angezeigt werden, die mit dem/der
Autor:in befreundet sind. Indem die Follower-Liste des/der Autor:in in jedes
Dokument seiner Posts kopiert wird, muss diese Information nicht erst durch eine
weitere Leseoperation aus seinem Dokument in users geholt werden.
Die Daten zu Kursen werden in der Collection courses gespeichert. Sie umfassen den
Namen des Kurses, den Kursraum, den Namen des Lehrenden und seine ID, sowie
die Teilnehmer:innen des Kurses. Die Termine eines Kurses befinden sich in der
Sub-Collection dates. Im Stundenplan werden alle Kurse angezeigt, die dort ein
Dokument mit einem Timestamp innerhalb des jeweiligen Tages haben und die ID
des aktuellen Users im Feld members enthalten. Wenn diese Bedingungen zutreffen,
erscheint der Kurs im Stundenplan des Users. Jedes Dokument in courses enthält
auch die Sub-Collections messages, quizzes, und questions. Diese speichern die
Daten vom Live-Modus der Vorlesung. In messages entspricht jedes Dokument einer
Chat-Nachricht. Ein Quiz wird vom Dozenten im Professor:innen-Dashboard mittels
eines Formulars erstellt. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Ja-Nein- oder MultipleChoice-Frage zu stellen. Die Auswahl wird in choices und die Frage in question
gespeichert. Das Feld active beschreibt den Zustand des Quiz und wird im Frontend
ausgelesen, um das richtige Styling anzuwenden. Die Felder votes und voted geben
Auskunft über die Anzahl der Stimmen und die User, die schon abgestimmt haben.
Damit kann im Frontend sichergestellt werden, dass ein User nicht zweimal
abstimmen kann. Zu jeder Frage, die im Live-Modus gestellt wird, werden in der
Sub-Collection questions ebenfalls die Frage, aber zudem auch der/die Autor:in mit
ID sowie die Anzahl der Likes gespeichert.

4.3 Prototyp
Von den im Kapitel Konzeption beschriebenen Funktionen wurden im Prototyp der
Stundenplan, der Live-Modus, der Newsfeed und der Mensa-Modus umgesetzt. Für
das Professor:innen-Dashboard wurde ein zweites Frontend geschrieben. Die
verschiedenen Seiten der Campus-App entsprechen jeweils einer Vue-Komponente
und somit einer Datei. Die Datei Home.vue beschreibt beispielsweise den
Homescreen. Der Prototyp gliedert sich in die Hauptseiten Home, Feed, Mensa und
Profil, über welche noch weitere Seiten zugänglich sind. Auf der Startseite befinden
sich der Stundenplan, der Kurskatalog für das Wählen von Kursen sowie ein Button,
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über den man zur Bewertung des MensaEssens gelangt (vgl. Abb. 22). Der
Stundenplan wird mithilfe einer FirestoreQuery befüllt, mit der alle Kurse, die einen
Termin für den aktuellen Tag haben,
gefunden werden. Dafür wird überprüft,
ob der Vorlesungsbeginn, der in der
Datenbank im Feld start steht, zwischen
der aktuellen Uhrzeit und Mitternacht
liegt. Zur Ausführung der Query dient die
Firebase-Funktion onSnapshot, die als
Listener fungiert und eine an sie
übergebene Callback-Funktion jedes Mal
ausführt, wenn sich die Daten in der
Datenbank ändern. So werden immer
Echtzeit-Daten verwendet. In der
Callback-Funktion werden dann die Kurse
als Objekte in einem Array in der Variable
schedule gespeichert, die im Template
zugänglich ist. Dort werden die Kurse des
Abbildung 22: Startseite

Stundenplans mithilfe der Vue-Directive
v-for in einer Schleife ausgelesen und mit

der Ionic-Komponente ion-list visuell dargestellt. Auf der Kurskarte im Stundenplan
gelangt man über den Button mit der Aufschrift „Beitreten“ in den Live-Modus (vgl.
Abb. 23). Dieser enthält einen Chat-Raum, ein Quiz- und ein Fragen-Board. Beim
Beitritt wird automatisch ein Beitrag im Feed erstellt, der Freund:innen über die
eigene Teilnahme an der Vorlesung benachrichtigt.
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Abbildung 23: Live-Modus

Die Nachrichten vom Chat-Raum werden in der Sub-Collection messages eines
Kurses gespeichert. Beim Beitritt in den Chat werden mit der Firebase-Funktion
onSnapshot alle Nachrichten geladen, die an diesem Tag entstanden sind, und in der
Variable messages gespeichert. Dank des Listeners werden neue Nachrichten sofort
hinzugefügt. Eine neue Nachricht erstellt ein Studierender einfach, indem er sie in
das Textfeld am unteren Bildschirmrand schreibt und mit dem Button rechts daneben
abschickt. Das führt die Firebase-Funktion addDoc aus, die aus dem übergebenen
Objekt an der referenzierten Stelle in der Datenbank ein neues Dokument erzeugt.
Mithilfe von Vue werden die eigenen Chat-Nachrichten visuell von denen der
Kommiliton:innen unterschieden. Dafür wird die ID des/der Autor:in überprüft und
mit der des eingeloggten Users verglichen. Dann wird die entsprechende CSS-Klasse
angewendet. Im Chat wird nach Erhalt einer neuen Chat-Nachricht automatisch nach
oben gescrollt. Dafür wird die Variable messages mit der Vue-Funktion watch
überwacht, die bei Änderung der Variable die Funktion scrollIntoView ausführt.
Im Quiz-Tab können die Student:innen an vom Lehrenden erstellten Quiz
teilnehmen. Mithilfe der Vue-Directive v-if werden die Quiz je nach Wert des Feldes
active unterschiedlich dargestellt. Ist der Wert true, dürfen die Student:innen
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abstimmen und es werden Buttons angezeigt. Sobald ein Studierender abgestimmt
hat, wird seine ID im Feld voted des Quiz gespeichert und die Buttons durch die
Nachricht „Abgestimmt“ ausgetauscht. Stoppt der Lehrende das Quiz, wird der Wert
von active auf false gesetzt. Danach erscheint das Ergebnis in Form einer Statistik.
Diese listet für jede Antwortmöglichkeit einen Fortschrittsbalken auf, welcher den
Prozentteil der Student:innen, die für die jeweilige Option gestimmt haben, anzeigt.
Wie viele Student:innen für jede Antwort abgestimmt haben, wird im Feld votes
gespeichert. Ein Quiz kann entweder als Ja-Nein- oder Multiple-Choice-Frage
gestellt werden. Je nach Typ des Quiz enthält votes dann ein Objekt mit den
Eigenschaften yes und no oder a, b, c und d. Die Objekteigenschaften speichern die
Anzahl der Stimmen für jede Antwortmöglichkeit und werden mit einer UpdateOperation auf das Dokument inkrementiert, sobald ein Studierender abstimmt.
Im dritten Tab können Student:innen dem Lehrenden Fragen stellen. Mithilfe von
onSnapshot wird die Sub-Collection questions auf neue Einträge überwacht. Alle
Fragen werden nach Anzahl der Likes absteigend sortiert aus dem Backend geladen
und in der App aufgelistet. Dadurch erscheint die beliebteste Frage immer ganz oben.
Eine neue Frage kann analog zu einer neuen Nachricht im Chat-Raum erstellt
werden. Wenn sich ein Studierender für die Frage eines anderen interessiert, kann er
diese mit einem Like versehen. Dadurch wird das Feld likes im Dokument
inkrementiert. Die Fragen sollten vom Lehrenden im Dashboard beantwortet und
bewertet werden können, aber dieses Feature konnte aus Zeitgründen nicht realisiert
werden.
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Im Feed (vgl. Abb. 24) werden dem User Nachrichten der Hochschule und alle
Beiträge von seinen Freund:innen gezeigt.

Abbildung 24: Feed und Beitragserstellung

Dafür werden alle Dokumente der Collection posts geladen, welche die ID des
aktuellen Users im Feld followers haben und als Liste von Objekten in der Variable
feed gespeichert. Im Template werden alle Posts mithilfe der Ionic-Komponente ionlist in einer Vue-Schleife angezeigt. Da die Matching-Funktion ebenfalls wegen
Zeitmangels nicht implementiert werden konnte, werden alle existierenden Posts
geladen, nicht nur die von Freund:innen. Durch das Tippen auf den ion-fab-button
(von FAB, Floating Action Button) in der rechten unteren Ecke des Feed öffnet sich
ein ion-modal, in dem ein neuer Beitrag erstellt werden kann. Dieser erscheint nach
dem Abschicken direkt im eigenen Feed und in dem der Freund:innen.
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Im Mensa-Tab werden der Speiseplan sowie der Kontostand der CampusCard
angezeigt. Die Werte sind statisch, da aktuell keine Möglichkeit besteht, sie
dynamisch von den Systemen der Hochschule abzufragen. Weiter unten findet sich
eine Statistik zu den Essgewohnheiten des Users (vgl. Abb. 25, rechts). Hier kommt
der Mensa-Modus ins Spiel, der über den Button mit der Aufschrift „Essen
bewerten“ auf der Startseite geöffnet wird. In diesem Modal gibt der Studierende an,
welches Gericht er gegessen und wie es ihm geschmeckt hat (vgl. Abb. 25, links).

Abbildung 25: Essensbewertung

Die Auswahl wird in den Feldern dish und feedback in einem Dokument in der SubCollection meals gespeichert. Nach dem Bewerten wird außerdem automatisch ein
Beitrag mit der Bewertung im Feed erstellt (vgl. Abb. 25, mitte). In der Statistik im
Mensa-Tab werden die Daten aller vergangenen Bewertungen ausgewertet. Um dem
User zu zeigen, wie oft er ein Gericht isst, werden alle Dokumente gezählt, deren
Wert für dish dem jeweiligen Gericht entspricht. Für die zweite Statistik wird für
jedes Gericht der Durchschnittswert von feedback berechnet und dann die
Prozentzahl angezeigt.
Das Profil enthält nur Basisinformationen des Users sowie den Logout und konnte
aus Zeitgründen im Prototyp nicht weiter ausgeführt werden.
31

4.4 Dashboard
Das Dashboard für Lehrende baut auf dem gleichen Firebase-Projekt auf und ist in
Vue.js geschrieben. Jede Seite entspricht einer Vue-Datei. Auf der Startseite sieht der
Lehrende alle Kurse, die er leitet (vgl. Abb. 26).

Abbildung 26: Startseite des Dashboards

Dafür werden alle Kurse aus der Datenbank gelesen, deren Wert im Feld profId mit
der ID des eingeloggten Users übereinstimmt. Mithilfe der Vue-Directive v-for
werden die Kurse in einer Liste dargestellt. Über die Buttons mit den Aufschriften
„Quiz“ und „Fragen“ gelangt der Lehrende zur jeweiligen Verwaltungsseite. Die
Beantwortung und Bewertung von Fragen konnte, wie schon erwähnt, nicht mehr
implementiert werden. Auf der Quiz-Seite sieht der Lehrende außerdem alle Quiz,
die er erstellt hat (vgl. Abb. 27).

Abbildung 27: Quiz-Seite im Dashboard
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Je nach Wert des Feldes active werden die Quiz mithilfe von Vue unterschiedlich
dargestellt. Ist das Quiz aktiv, wird zum einen die Anzahl der Student:innen, die
bereits abgestimmt haben, zum anderen ein Button zum Stoppen des Quiz angezeigt.
Die Anzahl der Stimmen entspricht dem Echtzeit-Wert der Länge des Arrays in
voted, das die IDs der Benutzer:innen speichert, die schon abgestimmt haben. Beim
Stoppen des Quiz wird active auf false gesetzt. Nun wird die Statistik angezeigt, die
auch die Student:innen im Live-Modus der Campus-App sehen. Der Lehrende kann
ein inaktives Quiz über einen Button löschen, der über die Firebase-Funktion
deleteDoc eine Delete-Operation auf das entsprechende Dokument auslöst. Ein neues
Quiz erstellt der Lehrende über den „Neues Quiz“-Button. In der neuen Ansicht gibt
es ein einfaches Formular (vgl. Abb. 28).

Abbildung 28: Neues Quiz erstellen

Der Lehrende kann die Frage und Antwortmöglichkeiten spezifizieren. Beim
Abschicken des Formulars wird ein neues Dokument in quizzes erzeugt. Je nach
Wahl der Antwortmöglichkeiten wird das Feld votes im Quiz-Dokument mit einem
Objekt, welches die Eigenschaften yes und no oder a, b, c und d besitzt, gefüllt.
Daraufhin wird die Ansicht für die Quiz-Erstellung geschlossen und die Übersicht
angezeigt. Im Live-Modus der Student:innen ist das Quiz auch zu sehen sobald es
erstellt wurde.

5 Evaluation
Um die Bedienbarkeit und Verständlichkeit der Anwendung zu überprüfen und
fehlende Funktionen zu ermitteln, wurde ein User Test mit sechs Student:innen
durchgeführt. In diesem Kapitel werden der Aufbau sowie die Durchführung
beschrieben und dann das Ergebnis ausgewertet. Zum Schluss folgt ein Fazit.
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5.1 Aufbau
Der Test fand in Person oder, wenn das nicht möglich war, via Zoom statt. Die
Teilnehmer:innen waren zwischen 21 und 33 Jahre alt und Student:innen aus
verschiedenen Studiengängen. Für den Test wurde die aktuelle Version der App auf
die kostenlose Hosting-Plattform Netlify12 geladen, damit sie über einen Browser
erreicht werden konnte. Die Datenbank wurde vorbereitet, indem für den Kurs
Webentwicklung ein Termin für den jeweiligen Tag eingetragen wurde. Zusätzlich
ist vorab ein Quiz erstellt worden, das im Live-Modus von der testenden Person
beantwortet werden konnte. Proband:innen, die den Test in Person durchgeführt
haben, verwendeten ihr eigenes Smartphone und öffneten die Web-App in dessen
Browser. Die, bei denen er über Zoom lief, verwendeten den Browser ihres
Computers und stellten mithilfe der Developer-Tools die Anzeige der Website auf
ein Smartphone um. Die testende Person wurde darum gebeten, während des Tests
laut zu denken. Es wurde gefilmt und währenddessen Notizen erfasst. Der Test
dauerte 15 bis 30 Minuten.

5.2 Auswertung
Im Folgenden werden die Aufgaben des User Tests aufgelistet und die Ergebnisse
zusammengefasst ausgewertet.
Aufgabe 1: Registriere dich
Drei Proband:innen lösten diese Aufgabe sofort. Die anderen versuchten zuerst, sich
auf der Login-Seite zu registrieren, weil diese beim Öffnen des Links der Web-App
zuerst erscheint. Die meisten erkannten das aber schon bevor eine Fehlermeldung sie
darauf hinwies, dass der User nicht existiert und wechselten zur Registrierung.
Aufgabe 2: Wähle den Kurs Webentwicklung im Kurskatalog
Vier Proband:innen lösten diese Aufgabe ohne Probleme. Zwei fanden den
Kurskatalog nicht sofort und merkten an, dass der Button zu klein sei. Eine
Testperson war kurz verwirrt, dass nach dem Popup, welches die Wahl des Kurses
bestätigt, nichts weiter passierte.

12

Netlify. URL: https://www.netlify.com/
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Aufgabe 3: Finde den Kursraum auf der Karte
Eine Testperson löste diese Aufgabe sofort. Dem Rest bereitete sie Schwierigkeiten,
da sie den Button mit der Aufschrift des Kursraumes nicht als solchen deuteten. Erst
nach Suchen durch die anderen Seiten der App und Rückkehren zur Startseite
bemerkten die Proband:innen den Button.
Aufgabe 4: Tritt dem Kurs bei
Fünf der testenden Personen lösten die Aufgabe sofort. Eine merkte an, dass das
daran lag, dass sie wegen der vorherigen Aufgabe wusste, dass das visuelle Element
zum Beitreten ein Button ist. Eine Person war verwirrt, weil sie dachte, dass die
Wahl des Kurses im Kurskatalog das gleiche wie der Beitritt in den Kurs wäre.
Aufgabe 5: Schreibe eine Nachricht im Chat
Diese Aufgabe bereitete keiner Person Schwierigkeiten.
Aufgabe 6: Beantworte ein Quiz im Live-Modus
Die Proband:innen konnten die Aufgabe lösen, einige suchten aber zuerst kurz nach
dem Quiz-Tab, weil dessen Icon nicht eindeutig schien.
Aufgabe 7: Stelle eine Frage im Live-Modus
Ein Proband löste die Aufgabe sofort. Ein weiterer zögerte kurz beim richtigen Tab,
weil das Icon nicht eindeutig schien. Der Rest stellte die Frage im Chat anstatt im
Fragen-Tab. Nach Erläuterung, dass der Chat nicht vom Lehrenden gesehen werden
kann und deshalb die Frage nicht dort gestellt werden sollte, fanden sie das FragenBoard. Alle merkten an, dass sie bei dem Icon eher Informationen über den Kurs
vermutet hatten.
Aufgabe 8: Verlasse den Live-Modus
Bei dieser Aufgabe gab es keine Probleme.
Aufgabe 9: Erstelle einen Post im Feed
Mit dieser Aufgabe hatte keiner der Proband:innen Schwierigkeiten. Zwei brauchten
allerdings kurz, um den richtigen Tab zu finden.
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Aufgabe 10: Finde den Speiseplan von heute
Fünf Proband:innen fanden den Speiseplan sofort. Einer ging stattdessen zum
Homescreen und öffnete den Mensa-Modus. Nach Rückmeldung, dass die Aufgabe
noch nicht gelöst sei, fand er zum Mensa-Tab, aber sah den Speiseplan nicht sofort
und merkte an, dass das an dem dunklen Design der App lag.
Aufgabe 11: Bewerte das Essen in der Mensa
Alle Testpersonen schafften diese Aufgabe. Drei von ihnen merkten aber an, dass sie
den Button für die Bewertung nicht gefunden hätten, wenn sie ihn nicht schon auf
der Startseite gesehen hätten und, dass er besser Platz im Mensa-Tab finden sollte.
Aufgabe 12: Deute die Statistik im Mensa-Tab
Alle Proband:innen verstanden die Statistik ihrer Essgewohnheiten.
Aufgabe 13: Logge dich aus
Die Aufgabe bereitete keine Probleme.
Nach dem Test wurden ein paar spezifische Fragen zur App gestellt, um noch mehr
Feedback zu erhalten. Es folgt eine zusammengefasste Auswertung der Ergebnisse
wie bei den Aufgaben.
Frage 1: Wie verständlich ist die App?
Alle Proband:innen fanden die App verständlich mit der Ausnahme, dass sie die
Essensbewertung im Mensa-Tab erwartet hätten und die Icons im Live-Modus nicht
selbsterklärend waren.
Frage 2: Wie findest du die Navigation durch die App?
Die Testpersonen fanden die Navigation einleuchtend und fanden Informationen
dort, wo sie sie vermutet hatten.
Frage 3: Wie findest du Design und Layout?
Das Design fanden die Proband:innen ansprechend und minimalistisch. Sie
bemerkten, dass es an das der Hochschule Augsburg angelehnt ist. Ihnen gefielen die
Farben und die Icons sowie die Änderung des Modus in hell oder dunkel je nach der
im Endgerät eingestellten Präferenz. Kritik gab es am etwas leeren Homescreen.
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Auch fehlte der Name des Lehrenden beim Kurs im Stundenplan. Die Schriftgröße
wurde als zu klein befunden. Die Balken in der Quiz- und Mensa-Statistik fanden die
Testpersonen zu dunkel. Eine Person schlug vor, den Chat- und Fragen-Tab im LiveModus zu vertauschen, weil das Student:innen zur Teilnahme am Kurs einladen
würde.
Frage 4: Was hat dir am besten gefallen?
Allen Proband:innen gefielen die Essensbewertung und die Campus-Navigation sehr.
Auch die Anzeige des Speiseplans und der Kontostand der CampusCard wurden hier
erwähnt. Eine Person fand den Live-Chat sehr gut mit der Anmerkung, dass während
Online-Vorlesungen sowieso alle Student:innen das Smartphone benutzen würden.
Frage 5: Was hat dir am wenigsten gefallen?
Einige Testpersonen fanden die Statistik der Essgewohnheiten unnötig, da sie selbst
genug darauf achten würden. Als Feedback für die Angestellten der Mensa fanden
sie das Feature wiederum gut. Die automatischen Beiträge, die nach der
Essensbewertung im Feed veröffentlicht werden, fanden die meisten Proband:innen
auch unwichtig. Eine Person drückte Bedenken hinsichtlich ihrer Privatsphäre bei
den automatischen Beiträgen bei Beitritt in den Live-Modus aus und meinte auch,
dass sie den Feed nicht aktiv benutzen würde. Weitere Probleme lagen in der zu
kleinen Schrift und der Formulierung der Aufschrift des Buttons zum Beitreten in
den Live-Modus, weil dahinter die generelle Teilnahme am Kurs und nicht im LiveModus der aktuellen Vorlesung vermutet wurde.
Frage 6: Würdest du die App benutzen?
Alle Proband:innen würden die App benutzen und hätten sich gefreut, wenn es eine
ähnliche Anwendung während ihrer Studienzeit gegeben hätte.
Frage 7: Welche Features kannst du dir noch vorstellen?
Zwei Proband:innen wünschten sich neben dem Stundenplan noch einen Kalender
oder eine Wochenübersicht, damit auch zukünftige Termine gesehen werden können.
Bei den Quiz im Live-Modus schlug eine Testperson die Möglichkeit vor, Zeichnen
zu können, beispielsweise ein Koordinatensystem in der Mathematik-Vorlesung. Ein
Proband empfahl, dass nicht nur der Lehrende, sondern auch Student:innen die
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Fragen im Live-Modus beantworten und dann über die beste Antwort abstimmen
können sollten.
Alle Testpersonen würden den Feed gerne filtern oder individualisieren können,
damit sie Nachrichten, die sie nicht interessieren, nicht sehen müssen oder wichtige
Nachrichten nicht untergehen. In dem Zusammenhang schlug eine Probandin auch
vor, im Feed suchen zu können. Eine weitere Idee war das Speichern oder
Favorisieren von Beiträgen, um später wieder Zugriff auf sie zu haben. Auch eine
Funktion zum Teilen von Beiträgen, wie zum Beispiel Events der Hochschule, mit
Freunden wurde vorgeschlagen. Eine Probandin wünschte sich PrivatsphäreEinstellungen für den Feed, damit nicht jeder jedes Status-Update sehen kann. Die
Proband:innen empfahlen neben dem Feed noch ein Event-Board, in dem wichtige
Termine, Stellenanzeigen und Ausschreibungen von Bachelorarbeiten veröffentlicht
werden. Eine Person fände es außerdem nützlich, wenn es neben dem Feed noch
private Kommunikation gäbe und dadurch Uni-Themen nicht auf WhatsApp
besprochen werden müssten.
Neben dem Kontostand der CampusCard schlug eine Probandin vor, auch das
Druckkonto der Hochschule anzuzeigen und eine Testperson hatte die Idee, die
digitale CampusCard mit einem QR-Code zu versehen, damit man über die App
zahlen kann. In dem Zusammenhang wurden auch ein digitaler Bibliotheksausweis
und eine digitale Buchausleihe genannt.
Weitere Funktionswünsche waren eine Ansicht, in der man die Auslastung und
Ausstattung von Räumen, wie zum Beispiel PC-Pools, sehen und leere Räume
buchen kann, ein „Ersti-Guide“, welcher Neuankömmlingen an der Hochschule den
Studienalltag zeigt, eine Möglichkeit zur Kursevaluation, ein Avatar-Designer, um
das eigene Profil persönlicher zu gestalten, die Möglichkeit, die Farben der App
selbst einzustellen und eine Seite mit Kontakten zu Professor:innen und Mitarbeitern.

5.3 Folgerung
Das Feedback aller Teilnehmer:innen fiel positiv aus und alle gaben an, dass sie die
App benutzen würden. Die Anzeige des Speiseplans, des Kontostands der
CampusCard, die Campus-Navigation und die Essensbewertung stellten sich als
wichtigste Features heraus. In der weiteren Entwicklung der Anwendung sollten
diese deshalb besonders berücksichtigt werden. Die Statistik der Essgewohnheiten
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und die automatischen Status-Updates wie beispielsweise die Teilnahme an einer
Vorlesung wurden als unnötig befunden und sollten entweder optional sein oder aus
dem Funktionsumfang gestrichen werden. Der User Flow der App sollte durch die
Verwendung aussagekräftigerer Icons und eine überarbeitete Seitenaufteilung
verbessert werden, damit Benutzer:innen Features nicht erst suchen müssen. Einige
Buttons sollten besser als interaktives Element gekennzeichnet werden. Nach
Anpassung der Anwendung sollte sie wieder getestet werden. Ein User Test während
einer Vorlesung wäre sehr aufschlussreich und sollte unbedingt durchgeführt werden.

6 Schluss
Zum Schluss werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und interpretiert.
Zudem wird ein Ausblick auf die Zukunft der Anwendung gegeben.

6.1 Fazit
Der Prototyp zeigt beispielhaft mögliche Funktionen einer modernen Campus-App,
die Student:innen im Studium begleitet und beim selbstbestimmten Studieren sowie
der sozialen Vernetzung unterstützt. Sie können ihre Kurse auswählen und
bekommen diese dann übersichtlich im Stundenplan angezeigt. Es gibt einen LiveModus für Vorlesungen, in dem die Möglichkeit besteht, sich mit Kommiliton:innen
auszutauschen, das eigene Wissen in interaktiven Quiz zu prüfen und Fragen zu
stellen. Ein Newsfeed hält über Nachrichten der Hochschule und den Studienalltag
von Freund:innen auf dem Laufenden und ermöglicht es, andere Student:innen am
eigenen Hochschulleben teilhaben zu lassen. Der aktuelle Speiseplan der Mensa steht
zur Verfügung und die digitale CampusCard gibt Auskunft über den Kontostand.
Weiterhin können die Student:innen ihr Essen in einem interaktiven Modus bewerten
und ihre Essgewohnheiten anhand einer Statistik überprüfen.

6.2 Diskussion
Diese Arbeit greift existierende Ideen von vergleichbaren Apps auf und führt zudem
neue ein. Neben der besseren Organisation des Studiums hilft die konzipierte
Anwendung Student:innen bei der sozialen Vernetzung und verleiht dem Unialltag
eine spielerische Seite. Mit dem Prototyp konnten einige Funktionen umgesetzt und
getestet werden. Der User Test bestätigte deren Nutzen und die Wichtigkeit dieser
Arbeit. Die Proband:innen würden die App durchaus im Studium verwenden. Zu den
beliebtesten Funktionen zählten die Campus-Navigation, die Anzeige des
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Speiseplans und des Kontostands der CampusCard sowie die Essensbewertung.
Diese Features haben gemein, dass sie alltägliche Informationen leicht zugänglich
machen, die sonst nur umständlich zu erreichen sind. In der weiteren Entwicklung
sollte großer Wert auf Funktionalitäten für den vereinfachten Zugang solcher
Informationen gelegt werden. So wünschten sich beispielsweise zwei Proband:innen
eine Übersicht über die Verfügbarkeit und Auslastung von Arbeitsräumen.
Die Frage, ob Student:innen die Möglichkeiten der sozialen Vernetzung ausnutzen
würden, bleibt noch offen, da das Matching-System aus Zeitgründen nicht
implementiert werden konnte und die Rückmeldung zum Feed im User Test eher
neutral ausfiel. Die Proband:innen fanden, dass die automatischen Beiträge wie
beispielsweise bei der Teilnahme an einer Vorlesung und nach der Essensbewertung
einen Informationsüberfluss zur Folge hätten und empfahlen Filteroptionen. In der
Zukunft sollten weitere Features für soziale Vernetzung implementiert und getestet
werden. Das Prinzip der Gamification konnte im Prototyp wegen mangelnder Zeit
auch nicht hinreichend angewendet werden, um Aussagen über dessen Tauglichkeit
für diese Anwendung zu treffen. Indem Features wie die im Konzept beschriebenen
Challenges entwickelt werden, könnte getestet werden, wie Student:innen für ihr
Studium und die Benutzung der App motiviert werden können.

6.3 Ausblick
Der User Test bestätigt, dass die in dieser Arbeit konzipierten Funktionen einer
Campus-App von Student:innen genutzt würden. Nicht implementierte Features wie
das Matching-System, die Challenges, die Campus-Navigation sowie die
Fortschrittsüberwachung im Studium könnten im nächsten Schritt eingebaut werden
und Aufschluss über die Möglichkeiten der sozialen Vernetzung und die
Verwendung von Gamification geben. Aus dem User Test gingen
Verbesserungsvorschläge und neue Funktionen wie die Buchung von Arbeitsräumen
hervor. Das Projekt gP cycle kann auf den Ideen dieser Arbeit aufbauen, um die
Lifecycle-Plattform zu entwickeln. Großräumige User Tests im Alltag an der
Hochschule werden die für Student:innen relevanten Features hervorbringen und die
Anwendung ihrem Ziel näher bringen.
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