Ein Projekt der

Pressemitteilung „Deutschlands Studenten lernen nicht mehr allein“

Leipzig, 08.12.2007
Mit dem Motto „Uniturm - Einfach einleuchtend“ ist auf der Bundesfachschaftenkonferenz in Magdeburg
Deutschlands neues Wissensnetzwerk für Studierende gestartet. Das Portal ist ab sofort unter
www.uniturm.de erreichbar.
Der Slogan und das Logo mit dem Leuchtturm zeigen, welches Ziel sich die drei studentischen Gründer
Alexander Reschke, Dirk Ehrlich und Peter Biermann gesetzt haben: Studierenden den Weg durch ihr
Studium zu erleuchten.
Da das alleine aber recht schwierig ist, setzen die Gründer auf das vernetzte Wissen der Studierenden. Geht
es nach den drei Gründern, gehören einsames Lernen in der Bibliothek, überfüllte Hörsäle und gestresste
Professoren bald der Vergangenheit an.
Heutzutage lernt man gemeinsam und online. Das ist nicht nur effizienter sondern macht auch mehr Spaß.
In den Unitürmen finden die Studierenden alles, was ihnen ihr Studium erleichtert:
• fachbezogene Foren, um gemeinsam offene Fragen zu klären und Tipps zur Organisation ihres
Studiums auszutauschen
• Dateitauschbörsen, um ihre Mitschriften mit anderen zu teilen und von den gesammelten
Dokumenten ihrer Kommilitonen zu profitieren
• lokale Nachrichten mit allen neuesten Informationen vom Campus
„Gemeinsam wissen wir Studenten einfach mehr“ meint Alexander Reschke. „Deshalb ist es nur konsequent,
dass wir Studenten Tools bekommen, um unser Wissen auszutauschen.“
Dabei soll sich uniturm.de deutlich von den E-Learning-Plattformen der Hochschulen unterscheiden. „Bei
uns ist das zusammen Lernen entspannter, unkomplizierter und geht schneller. Wenn man weniger Zeit
aufwenden muss, um seine Aufgaben zu lösen, bleibt einfach mehr Freizeit.“, so der 24-jährige Student und
Gründer des Uniturms.
Den Gedanken der fachlichen Vernetzung der Studierenden zeigte auch der Start des Portals auf der
Bundesfachschaftenkonferenz in Magdeburg. Gemeinsam mit über 200 Vertretern von Fachschaften aus
ganz Deutschland wurde der Uniturm in einer Version für ausgewählte Studierende in Berlin, Bielefeld,
Braunschweig, Halle, Leipzig und Paderborn gestartet.
Alle anderen Studierenden müssen sich noch etwas gedulden, bevor ein Uniturm auch in ihre Stadt kommt.
Geplant ist, 2008 an allen größeren Hochschulen einen Uniturm aufzubauen.
Mehr Infos: www.uniturm.de
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