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Erfahrungen zum HPI-Camp in Potsdam (6.4.2011 – 10.4.11) : 

 

Von meinen bereits besuchten MINT-Camps muss ich ehrlich gestehen, dass das HPI-

Camp das beste von den 3 war! Es war aber auch schon zu erahnen, dass es ein etwas 

anderes MINT-Camp sein würde, da es bereits zu Beginn ein Auswahlverfahren gab, wo 

man sich erst bewerben musste und nur 30 Leute ausgewählt wurden.  

Das Camp fand in Potsdam statt und wir waren in einer sehr guten Jugendherberge am 

Wannsee-Berlin untergebracht. Als die 30 teilnehmenden Schüler vollständig anwesend 

waren, wurde im Plenum der Tagesdurchlauf besprochen, welches sich zu Beginn von 

jedem Tag wiederholte. Anschließend wartete ein Reisebus auf uns, der uns mit zum 

HPI-Institut nach Potsdam fuhr.  

Schon der erste Eindruck dieses Institutes war überwältigend. Die insgesamt 4 

hochmodernen Gebäude waren technisch auf dem besten Stand ausgerüstet und fast 

jeder Student hatte einen eigenen Raum ausgestattet mit den begehrten “apple”-

Desktops und roten Ledersesseln. Der ein oder andere hatte auch seine Spielekonsole an 

einen Fernseher angeschlossen oder eine Jukebox in der Ecke stehen! 

Gefesselt von der Vorfreude auch endlich an unseren Apps arbeiten zu dürfen und wie 

die Studenten leben zu können, wurden wir in einen großen Raum gebracht, wo wir 

offiziell willkommen wurden. Zu unserer Enttäuschung jedoch durften wir, nach einigen 

sportlichen Aufwärmübungen, noch nicht programmieren. Stattdessen hat uns ein Team 

von Studenten “Pre-modelling” Techniken beigebracht,,wie man z.B. richtig 

“Brainstomt”, kreativ denkt oder “Paper-Prototypes” erstellt. Dazu wurden wir farblich 

in 6 Gruppen eingeteilt, die sich von nun an mit diversen Ideen beschäftigt hat und am 

Ende des Tages eine Hauptidee ausgearbeitet hatte, welche die Funktion der zur 

erstellenden App festlegte.  

Nach einem sehr anstrengenden, aber trotzdem erfolgreichen Tag, wurden wir wieder in 

die Jugendherberge gefahren, wo wir uns für den nächsten Tag vorbereiten konnten.  

Die restlichen Tage verliefen monoton ab, da die einzelnen Gruppen von nun an, nach 

einer Einführung in die Programmiersprache, anfingen an ihren Apps zu arbeiten.  

Trotz Zeitmangels sind am letzten Tag ausgezeichnete Apps entstanden, die das 

komplette Arsenal der neuen Spartphone Handys erschöpften. Vom Bewegungssensor 

bis zur Kamara wurde alles benutzt und implementiert.  Nach der Vorstellung der Apps 

und dem Aushändigen der Teilnahme-Urkunden verabschiedeten wir uns vom Rest der 

Gruppe und machten uns mit unseren neuen Erkenntnissen und gesammelter Erfahrung 

im Gepäck auf den Weg nachhause! 

Das Ziel des Camps, durch kreatives Denken eine Android App zu kreieren, wurde auf 

jeden Fall erreicht! Dem hinaus hat der Teilnehmer viel mehr gelernt. Er hat das HPI 

kennengelernt, einen Einblick in die Welt der Programmierung  bekommen und neue 

Kontakte knüpfen können. Man hat natürlich viel mehr mitgenommen, was einem im 

späteren Leben weiterhelfen wird, man es aber noch nicht realisiert hat.  

Mir hat das Camp sehr gut gefallen und ich würde dieses Camp jedem empfehlen, egal ob 

der- oder diejenige sich mit dem Computer auskennt oder nicht! 
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