
 
 

Erster EDUC Student Think Tank 
Studierende aus Deutschland, Tschechien, Italien, Frankreich und Ungarn haben am 22. 
Juni 2021 am ersten EDUC Student Think Tank teilgenommen und unserer Allianz in 
vier verschiedenen strukturellen Themenbereichen auf die studentischen Sprünge 
geholfen. 

29 Studierende unserer sechs Partnerhochschulen haben am 22. Juni 2021 einen gesamten Tag lang 
zu vier verschiedenen strukturellen Themen der Hochschulallianz EDUC gearbeitet. Zu FutureSkills, 
FutureMobility, FutureInvolvement und FutureDigitalCampus haben die Studierenden in 
unterschiedlichen Workshops ihre Perspektive auf die Themen dargelegt, diskutiert und Ideen für die 
zukünftige Arbeit der Allianz erarbeitet.  
 
Die Veranstaltung fand in einer digitalen Umgebung auf der Plattform Gather.Town statt und nutzte das 
kollaborative Whiteboard-Tool Miro. Die Tools wurden entsprechend des Eventcharakters ausgewählt 
und zielten auf eine möglichst realitätsnahe Teamarbeitserfahrung ab. Die Studierenden sollten das 
Gefühl bekommen über einen tatsächlichen Campus zu laufen, verschiedene Räume erkunden zu 
können und sich intuitiv ansprechen und kennenlernen zu können.  
 
Der Screenshot zeigt einen Ausschnitt der Umgebung in Gather.Town, wie sie bei unserem Student 
Think Tank aussah (links: Arbeitsraum mit Tischen für Kleingruppenarbeit, rechts: der Eingangsbereich 
und Zugang zur Lounge): 
 

 
Neben Gemeinschaftsräumen, wie dem Eingangsbereich, der Lounge und einer Dachterrasse gab es 
auch Arbeitsräume mit Tischen für Kleingruppenarbeiten sowie eine Galerie, in der am Ende des Tages 
alle Whiteboards ausgestellt wurden. Jede Gruppe arbeitete mit einem eigenen Whiteboard, eigenen 
Methoden und eigenen Arbeitsprozessen, um ihr Thema entsprechend diskutieren zu können. 
 
Die intensiven Arbeitsphasen wurden durch regelmäßige Pausen und Gruppenaktivitäten, wie Spiele 
oder Bewegungsangebote unterbrochen. Den Abschluss bildete ein sogenannter Gallery Walk. Hier 
hatten die Studierenden Zeit sich mit den Whiteboards der anderen Gruppen zu beschäftigen, zu 
diskutieren und Fragen zu stellen. Der Tag endete mit einer lockeren und interessanten 
Gesprächsrunde. 
 
Der Auftakt zur Einbindung von Studierenden in die Hochschulallianz EDUC war ein voller Erfolg. Die 
Studierenden waren sowohl mit der Technik als auch mit der Organisation sehr zufrieden und haben 
sich für weiterführende Formate ausgesprochen. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und können das nächste Event kaum erwarten! 
Euer EDUC Team 
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