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Wir haben uns gefragt: Wie 
würden unsere Zielgruppen 
Informationen suchen? 
Wie müssen wir die ver-
schiedenen Zielgruppen ab-
holen, damit sie möglichst 
schnell finden, was sie su-
chen? Das hat uns dazu be-
wogen, die Hauptnavigati-
on neu zu gestalten. Sechs 
Einstiegspunkte bieten 
künftig einen – so hoffen 
wir - leichteren Zugang in 
das spezifisch auf die jewei-
ligen Bedürfnisse zuge-
schnittene Informationsan-
gebot: 

„Orientieren“ richtet sich an 
Interessierte, die noch auf 
der Suche nach dem pas-
senden Studium sind oder 
sich über die Voraussetzun-
gen für ein Studium infor-
mieren möchten. 

Unter „Studieren“ finden 
Studentinnen und Studen-
ten Informationen zur Stu-
dienorganisation sowie 
Wissenswertes rund ums 

Campusleben. 
„Weiterbilden“ richtet sich 

an all jene, die bereits im 
Beruf sind und das passen-
de Weiterbildungsangebot 
suchen. 

Alles rund um Forschung 
und Entwicklung präsentie-
ren wir Ihnen unter dem 
Navigationspunkt „for-
schen“. 

Wer mit der Hochschule 
Fulda zusammenarbeiten 
möchte, sei es als Unterneh-
men, Organisation oder 
Schule, findet alle relevan-
ten Informationen unter 
dem Stichwort „kooperieren“. 

Und nicht zuletzt bietet 
„Internationales“ einen Ein-
stieg für alle Studierenden, 
die aus dem Ausland an die 
Hochschule Fulda kommen 
oder einen Auslandsaufent-
halt während ihres Studi-
ums planen. 

Neues Design 
Moderner, frischer, locke-

rer haben wir das neue De-
sign gestaltet – so, wie Sie 
es als Nutzer auch von an-
deren Internetangeboten 
kennen und dennoch prä-
sentiert sich die Seite in ei-
nem ganz eigenen Stil. Das 
frische Grün, das mittler-
weile fest mit der Hoch-
schule Fulda verbunden ist, 
ist erhalten geblieben, 

wenn auch in etwas redu-
zierter Weise. Das macht es 
nun leichter, Akzente zu 
setzen, beispielsweise auf 
der Startseite im News-Sli-
der, wo Top-Themen in ei-
nem grünen Kasten ange-
kündigt werden.  

Wie kann ein Design den 
Nutzerinnen und Nutzern 
bestmögliche Orientierung 
bieten, haben wir uns ge-
fragt. So entstand die Idee, 
Icons zu entwickeln und 
diese zum Beispiel auf der 
Startseite als Quicklinks 
einzusetzen. Auch dort, wo 
wir ein breiteres Informati-
onsangebot clustern, sind 
Icons zu finden, etwa auf 
der Seite „Was machen 
mit“, die all jenen eine Ent-
scheidungshilfe sein will, 
die den passenden Studien-
gang noch suchen. 

Orientierung mithilfe des 
Designs zu erleichtern – die-
sem Ziel dienen auch Ge-
staltungselemente, die im-
mer wieder auftauchen. Et-
wa Kontaktkacheln, die auf 
den ersten Blick die An-
sprechpartnerin oder den 
Ansprechpartner in der 
Hochschule zeigen. Oder 
Boxen für weiterführende 
Verweise wie Links oder 
Downloads. Die Startseiten 
der einzelnen Fachbereiche 
sind bzw. werden im selben 

Designschema aufgebaut, 
damit Sie sich auch bei ei-
nem Klick über die Fachbe-
reichsgrenzen hinweg nicht 
neu orientieren müssen. 

Und nicht zuletzt haben 
wir ein Design gesucht, das 
Spaß macht. Wir arbeiten 
verstärkt mit Bildern, nicht 
nur Fotos, sondern auch 
Zeichnungen, die Inhalte 
vermitteln, indem sie klei-
ne Geschichten erzählen. 
In Zukunft sollen zudem Vi-
deos zum Einsatz kommen, 
in denen beispielsweise Stu-
dierende erzählen, warum 
sie einen Studiengang ge-
wählt haben, wie sie das 
Studium ganz persönlich 
erfahren und welchen be-
ruflichen Weg sie einschla-
gen wollen.  

Es ist noch nicht alles fertig 
Und mit Infografiken 

wollen wir Ihnen künftig 

komplexe Themen auf 
leichtere Art und Weise ver-
mitteln.  Doch der Rel-
aunch einer Hochschul-
website ist ein komplexes 
Projekt. Neben einer Men-
ge Anforderungen, die es 
auf einen Nenner zu brin-
gen gilt, müssen enorme 
Datenmengen überarbeitet 
und bewegt werden. Rund 
8000 Seiten hatten sich in 
dem alten Internetauftritt 
der Hochschule über die 
Jahre angesammelt.  

Das ist der Grund, warum 
wir zunächst mit einer Ba-
sisversion online gegangen 
sind. Basisversion, das 
heißt: Es stehen zum einen 
noch nicht alle Funktiona-
litäten im ersten Schritt zur 
Verfügung. Wir entwickeln 
die Seite kontinuierlich wei-
ter. Zum anderen stellen wir 
das Informationsangebot 
Schritt für Schritt auf den 

neuen Internetauftritt um.  
Neu sind im ersten Schritt 

die Startseite, alle Infos, die 
für Bewerbungen benötigt 
werden sowie die Fachberei-
che Pflege und Gesundheit, 
Lebensmitteltechnologie 
und Angewandte Informa-
tik. An allen anderen Stel-
len werden die Nutzerinnen 
und Nutzer zunächst noch 
auf die alten Seiten geleitet. 
Diese Angebote sollen in 
den nächsten Monaten suk-
zessive umgestellt werden. 
Überall, wo alte Seiten an-
gebunden sind, kann natur-
gemäß die Navigation nicht 
so komfortabel sein, wie wir 
sie anstreben. Wir bitten 
dies in der Übergangsphase 
zu entschuldigen und arbei-
ten mit Hochdruck daran, 
sämtliche Inhalte neu 
strukturiert und in neuem 
Design zur Verfügung zu 
stellen.  

FULDS. Alles ist neu: die Struktur, 
das Design, die Form des Informa-
tionsangebots und nicht zuletzt 
die technische Basis. Der neue 
Internetauftritt der Hochschule 
Fulda soll einen leichteren Ein-
stieg in das umfangreiche Ange-
bot der Fachbereiche und Zentra-
len Einrichtungen sowie eine bes-
sere Orientierung ermöglichen. 

Die Hochschule Fulda hat ihren Internetauftritt  hs-fulda.de inhaltlich und gestalterisch überarbeitet
#persönlich, überschaubar, nah – auch im Netz 

Die Seite auch mobil nutzen  
FULDA. Ob PC, Tablet oder Smartphone: Die neue Web-
site ist responsive angelegt. Das heißt: Auf allen gängigen 
Endgeräten (mit aktuellen Versionen der gängigen  
Browser) passt sich das Design automatisch an. Das er-
leichtert die mobile Nutzung erheblich. Denn so können 
Sie die Seite bequem auch auf dem Smartphone oder Tab-
let abrufen. Fotos: Hochschule Fulda

Damit bietet die Startseite 
auch Wissenswertes für all 
jene, die nicht an der Hoch-
schule studieren, aber Inte-
resse an Nachrichten vom 
Campus haben. Ein aufge-
räumter und übersichtli-
cher Terminkalender prä-
sentiert sämtliche Veran-
staltungen, die an der 
Hochschule stattfinden. 
Außerdem sind nun mehr 
aktuelle Veranstaltungen 
direkt auf der Startseite zu 
finden.  

Für Studieninteressierte 
und Studierende gibt es zu-
dem einen Direkteinstieg in 
die Fachbereiche und Studi-
engänge. Wer auf letzteren 

Punkt klickt, gelangt zur 
Studiengangsübersicht, die 
die Möglichkeit bietet, das 
Angebot der Hochschule 
Fulda nach ganz persönli-
chen Kriterien zu selektie-
ren. Für weitere, vertiefen-
de Informationen werden 
die Nutzerinnen und Nut-
zer von hier aus in die Fach-
bereiche weitergeleitet. 
Überall dort, wo es ein brei-
tes Informationsangebot zu 
präsentieren gilt, finden 
sich Übersichtsseiten, die 
wie ein Inhaltsverzeichnis 
den Nutzerinnen und Nut-
zern zeigen, was Sie auf den 
folgenden Seiten erwartet. 

Quicklinks führen zu den  
Informationen, die rund 
ums Studium wichtig sind. 
Auch die Startseiten der 
Fachbereiche funktionieren 
nach dieser Struktur: aktu-
elle Meldungen, Termine 
und Schnelleinstiege auf 
den ersten Blick. Und der 
„Bewerben-Button“ macht 
den Weg für all jene kurz, 
die sich an der Hochschu-
le Fulda bewerben möch-
ten. 

FULDA. Für eine Hochschule der 
kurzen Wege war es ein Muss: 
Möglichst viele Informationen auf 
den ersten Blick verfügbar oder 
zumindest zugänglich zu machen. 
So haben wir die Startseite neu 
konzipiert: Das Neueste aus Stu-
dium, Campusalltag, Forschung 
und Entwicklung ist hier zu finden 
– gut aufbereitet und durch Bild-
angebote, Ansprechpartner und 
weiterführende Infos ergänzt. 

Mit wenigen Klicks und ohne langes Suchen zu den gewünschten Inhalten

Mehr Infos auf den ersten Blick
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