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3. Preis | Bastian Wittig, Florian Rampold, Dilara Karakaya und Annika 

Burneleit | Easy Exchange – Komprimierte Darstellung der möglichen 

Austauschuniversitäten aus verschiedenen Programmen und Universitäts-

informationen auf einen Blick  

 

Für viele Studierende ist das Auslandssemester ein absolutes Highlight in ihrem Studium. 

Doch wie findet man die passende Austauschuniversität? 

An der Georg-August-Universität existieren verschiedene Programme über die Studierende 

ins Ausland gehen können – Eramus, außereuropäische Fakultätsprogramme und 

universitätsweite Programme. 

Für viele Studenten ist die dezentrale Informationslage eine große Herausforderung, um die 

passende Universität zu finden und um schnellstmöglich an alle notwendigen Informationen  

für eine Entscheidungzu gelangen.  

Auf Basis dieses Problem haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, um die Suche nach 

einer passenden Austauschuniversität und die damit verbundenen notwendigen 

Informationen gebündelter, schneller und vollständiger darzustellen. 

Unsere Gruppe hat deshalb ein Konzept für ein Onlinportal entwickelt, welches alle 

Austauschprogramme der Universität bündelt. Studierende können unter Angabe ihrer 

Präferenzen (z.B. Studiengang, Sprachen) aus allen Austauschprogrammen nach 

möglichen Universitäten suchen. Anschließend werden im Portal in Frage kommende 

Universitäten aufgezeigt 

Sobald man nähere Informationen zu einer der vorgeschlagenen Universitäten erhalten 

möchte, soll es möglich sein auf die entsprechende Universität zu klicken. 
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Denn jede Universität besitzt ein eigenes Profil, welche alle notwendigen Informationen 

zentral zur Verfügung stellt. Dazu gehören: 

- Generelle Informationen über die Universität 

- Angebotene Kurse 

- Bereits von der Georg-August-Universität anerkannte Kurse 

- Wohnmöglichkeiten/Plätze im Studentenwohnheim 

- Erfahrungsberichte von Alumni 

- Kontaktmöglichkeiten zu Alumni 

- Voraussetzungen für eine Bewerbung 

- Bilder der jeweiligen Universität und der Stadt 

- Ein durchschnittlicher Bewertungsscore von Alumni 

 

Durch diese Möglichkeit sollen Studierende einen besseren Eindruck von in Frage 

kommenden Austauschuniversitäten erhalten, um sich schnellstmöglich auf Basis von allen 

nötigen Informationen und Erfahrungen anderer Studierender für mögliche 

Austauschuniversitäten entscheiden zu können. 

 


