
Problemstellung 

Was ist Interfacedesign? Eine Frage, die wir Studenten uns immer wieder stellen. 
Aber auch eine Frage, die uns Studenten immer wieder von Freunden, Bekannten 
oder Kunden gestellt wird. Und es die wichtigste Frage für zukünftige Studenten. 
Es ist aber nur eine von sehr, sehr vielen Fragen, die wir uns während des Studi-
ums stellen. Von 1. Semesterstudenten zu 1. Semesterstudenten sind es ähnliche 
Fragen an die höheren Semester: wie sie studieren sowie Fragen nach Tipps zum 
Studiumsalltag und persönliche Empfehlungen. Fragen, die im persönlichen 
Gespräch zwischen Studenten und Professoren vor Ort am besten geklärt werden 
können. Der Zugang zu diesen Gesprächen und den damit verbundenen Antwor-
ten ist für Außenstehende nur bedingt möglich. Ein großer Vorteil unserer Fach-
hochschule ist unsere Größe, dass wir eben nicht groß sind, denn dadurch zeich-
nen wir uns dadurch aus, persönlich, nah und familiär zu sein – jeder kennt jeden. 
Im Fachbereich duzen sich die Professoren und Studenten, die Kurse sind nicht 

überfüllt und das Lernklima ist hervorragend. Aber 
all diese positiven Erfahrungen macht man erst im 
Studium und lernt erst dann die Vorteile kennen 
und schätzen. Ein Ziel dieses Projekts ist es, zukünf-
tigen Bewerbern und damit zukünftigen Studenten 
diese Nähe und das Persönliche der FHP zugäng-
lich zu machen, ihnen ihre Fragen auf persönliche 
Weise aus erster Hand von Professoren und Studen-
ten der Fachhochschule zu beantworten.

Lösungsansatz

Erreicht werden soll dies mit dem ID_Talk. Beim 
ID_Talk handelt es sich um ein Veranstaltungsfor-
mat in Form eines Online-Livestreams. Es wird 
mehrere, über das Jahr verteilte Veranstaltungen 
zu verschiedenen Themen rund ums Studium und 
Studiumsrelevantes geben. Für den erfolgreichen 
Studiumsstart sind zwei Veranstaltungen vorstell-
bar. Die erste Veranstaltung würde vor der Eig-
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nungsprüfung stattfinden und Fragen rund ums Studium beantworten. Die zweite 
Veranstaltung würde kurz vor dem Studiumsbeginn stattfinden und Fragen zum 
Semesterbeginn und dem 1. Semester beantworten.
Beantwortet werden die Fragen von Professoren und Studenten aus dem Fachbe-
reich. Studenten und Bewerber können sich auf einer Ankündigungswebseite über 
das jeweilige Thema, die Teilnehmer, den Ablauf und den Zeitpunkt der Veranstal-
tung informieren. Sehr wichtig ist auch das Sammeln möglicher Fragen über die 
Ankündigungswebseiten, die Fragen können vorab dort anonym gestellt werden, 
aber auch während des Online-Livestreams. Die Fragen werden dann durch einen 
Moderator an die Professoren und Studenten weitergeben und persönlich aus 
erster Hand beantwortet.

Evaluation / Realisierbarkeit

Der ID_Talk wäre ohne größere 
Anstrengungen und Kosten realisier-
bar. Der Online-Livestream würde 
mit der technisch ausgereiften und 
weit verbreiteten Technik von Google 
Hangout On Air umgesetzt werden. 
Ausschließlich die Ankündigungsweb-
seite müsste programmiert werden, 
dafür würden aber nur wenige Ar-
beitsstunden anfallen und die Arbeit 
könnte von Studenten der Fachhoch-
schule durchgeführt

werden. Neben der technischen Machbarkeit stellt sich die Frage nach der Bereit-
schaft von Studenten und Professoren, in einem Online-Livestream zu diskutieren 
und Fragen zu beantworten. Es bedarf einer Vorbereitung der Veranstaltungen, in 
der Fragen und Präsentationsfolien besprochen und erstellt werden, welche an-
schließend in dem Livestream integriert werden können. Denkbar wäre auch, eine 
Veranstaltung im Rahmen der Campusambulanz durchführen zu lassen.

Google Hangout On Air


