Erstsemesterbegrüßung - h_da Premiere
Freitag, 15.10.2021, 10:30 Uhr - Online (WorldWideWeb)
Die Hochschule Darmstadt (h_da) lädt ihre Erstsemesterstudierenden zum Auftakt des
Wintersemesters wieder zur Live-Sendung "h_da PREMIERE" ein. Nach dem großen
Erfolg der ersten h_da PREMIERE 2020 mit rund 14.000 Aufrufen auf youtube hat das
Produktionsteam auch für dieses Jahr über Monate ein aufwändiges neues Programm
vorbereitet. Zu dem öffentlichen Live-Stream sind auch Freunde und Ehemalige der
Hochschule eingeladen, die einen frischen Blick in die h_da werfen wollen. Studierende
werden sich über den Chat in die Sendung einbringen können.
Bereits ab 10:30 Uhr wird der Live-Chat zum Stream geöffnet, ist Musik von
h_da-Studierenden zu hören und wird ein Clip von der aufwändigen Produktion der
Sendung an der Hochschule gezeigt: An h_da PREMIERE arbeiten seit fünf Monaten
allein über 60 Studierende um Professor Felix Krückels aus dem Fachbereich Media und
darüber hinaus zusammen mit der zentralen Hochschulkommunikation. Produktion,
Moderation, Bild und Ton, Grafik-Design und Set-Gestaltung, Maske, Redaktion,
Videokonferenztechnik, Soziale Medien, Hygienemaßnahmen und Projektmanagement
greifen in diesem fachübergreifenden Lehrprojekt ineinander.
Wer zuschaut, kann bei h_da PREMIERE unter anderem das neu gebaute
Studierendenhaus neben dem h_da-Hochhaus am Campus Darmstadt noch vor seiner
baldigen Eröffnung kennenlernen und erfahren, warum es mit seinen Beratungsangeboten
für Studierende eine ganz wichtige Adresse sein wird. Die hessische
Wissenschaftsministerin Angela Dorn wird sich im Live-Interview zum Neubau äußern.
Auch der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch und der neue Leiter des
Studierendenwerks Wolfgang Rettich sind in der Sendung dabei. Sie testen das Angebot,
im künftigen Campusrestaurant "Schöffers", im Erdgeschoss des Studierendenhauses,
Pizzen frisch belegen zu lassen.
h_da PREMIERE bietet zudem erstmals Einblick in die zukünftige virtuelle Dimension des
Campus unter dem Titel "Garden of Knowledge" und zeigt, wie h_da-Studierende dafür

anwendungsorientiert Wissen und Kreativität investieren.

Zugang über: youtube.com/hochschuledarmstadt
Unter dem deutschsprachigen Stream ist eine Version mit englischsprachiger
Live-Übersetzung verlinkt.
Veranstalter: Hochschule Darmstadt
http://www.partyamt.de/
Stand: 30.11.2021 01:00 Uhr

