
Experten/innen am Campus 
Ein neues Format am Campus Weiterbildung und Sprache 
Problemlösungsorientiert, kreativ, echt und unbearbeitet! 

Was sind die „Experten/innen am Campus“? 

Um Wissen schnell, einfach und kostenfrei zur Verfügung zu stellen braucht es Kreativität 
und ein wenig Mut. So entstand währen der Covid-19 Krise, aus der Initiative zweier 
Mitarbeiterinnen des Campus Weiterbildung und Sprache, das Format „Experten/innen am 
Campus“.  

In diesem Format werden Experten/innen des Netzwerks zu aktuellen Fragestellungen und 
Herausforderungen interviewt. Interessierte Personen können sich, ohne einen tiefen Einblick 
in die Materie zu haben, schnell mit Themen vertraut machen. Die Einfachheit der Umsetzung, 
die Echtheit und der offene Umgang mit den alltäglichen Problemen der neuen digitalen 
Arbeitssituation, macht das Format persönlich und sympathisch.  

Die Interviews und somit das Wissen der Experten/innen kann flexibel von überall abgerufen 
werden. Die Interessierten Zuschauer/innen können bei Bedarf ins Gespräch kommen, auf 
weitere Angebote zurückgreifen, aber auch durch direktes Feedback dabei helfen das Angebot 
im Sinne von Social Learning zu erweitern. 

Der Campus Weiterbildung und Sprache sieht in dem Format eine großartige Möglichkeit auf 
die Vielfalt der FHWS aufmerksam zu machen. Es ist zudem eine Chance zu zeigen, dass 
Weiterbildung auf akademischem Niveau jeden anspricht. 

Wie ist der Ablauf? 

Interessierte Experten/innen erhalten vorab vorbereitete Fragen zu einem ausgewählten 
Thema sowie eine Auswahl an Terminvorschlägen. 

Zum ausgewählten Termin erfolgt eine kurze Zusammenfassung des Ablaufs, im Anschluss 
startet das Interview. 

- Begrüßung der Zuschauer/innen durch das Team
- Begrüßung der Interviewpartner durch das Team
- Eigene Vorstellung Interviewpartner
- Start mit den Fragen
- Abschlussfrage
- Dank & Verabschiedung

In der Regel dauert die Absprache und Aufzeichnung zwischen 30-45 Minuten. 

Das Video wird durch die Mitarbeiterinnen bei Bedarf bearbeitet/geschnitten. Nach Freigabe 
durch den Interviewpartner wird das Video auf der Homepage www.fhws.de/weiterbildung 
veröffentlicht und über die Sozialen Netzwerke beworben. 

Sie möchten auch Ihr Wissen teilen? Dann kontaktieren Sie unsere Mitarbeiterinnen Christiane 
Herbst (Christiane.Herbst@fhws.de) und Elisabeth Nörl (Elisabeth.Nörl@fhws.de) 
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