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student.stories ist Hochschulperle des Monats

Das Podcast-Angebot wurde vom Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft als vorbildliches Hochschulprojekt ausgezeichnet.

 

Augsburg. Perlen im Universitätsalltag: Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

hat dem Podcast-Angebot student.stories die Auszeichnung „Hochschulperle des Monats 

Juli“ verliehen. Die Auszeichnung würdigt deutschlandweit Initiativen

schen Bereich, die besonders innovativ sind und damit den Alltag von Studierenden und 

Universitätsmitarbeitern bereichern. 

Medien und Bildungstechnologie (imb) in Kooperation

und wird vom Deutsch Akademischen Austauschdienst (DAAD) mit Mitteln des BMBF g

fördert. 

 

Informationen von Studierenden

Das Podcast-Angebot student.stories ist ein Informationsangebot für deutsche und inte

nationale Studierende. In kurzen, 

die Hörer Wissenswertes zu Themen rund um Leben und Studieren in Augsburg 

Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten bis hin zu Freizeitangeboten in der Region

gen werden von Studierenden selbst

verschiedener Fachrichtungen arbeiten in 

tellung des Podcasts und können so auch ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse in das 

Informationsangebot einbringen. 

Folgen, die jeweils zwischen fünf und zehn Minuten lang sind.

 

Ein Angebot, viele Wege 

Seit April 2011 steht das Podcast

www.studentstories.de zur Verfügung. Daneben gibt es die einzelnen Folgen und weitere 

Infos zum Projekt auch auf iTunes, bei facebook, twitter, youtube und anderen Social M

dia-Anwendungen. Die Vielseitigkeit der Verbre

Stifterverband im Rahmen der Auszeichnung als besonders 

sei auch, so die Argumentation der 

Um internationalen Hörern das Verständnis

Podcast-Folge in mehreren Sprachen zum Mitlesen.

wissenschaftliche Mitarbeiterin am imb, freut sich über die Auszeichnung: „Die Verleihung 

der Hochschulperle ist vor allem eine Bestätigung für die Studierenden, die sich 

engagieren. Nur durch ihre Mitarbeit können wir mit 

formationsangebot bereitstellen, das auch zukünftigen Studierenden bei der Orienti

vor und während der Studienzeit in Augsburg hilft.“
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Studierenden für Studierende 

Angebot student.stories ist ein Informationsangebot für deutsche und inte
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die Hörer Wissenswertes zu Themen rund um Leben und Studieren in Augsburg –

Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten bis hin zu Freizeitangeboten in der Region

Studierenden selbst produziert: Deutsche und internationale Studierende 

arbeiten in kleinen Projektgruppen gemeinsam an der Er

tellung des Podcasts und können so auch ihre eigenen Erfahrungen und Kenntnisse in das 

Informationsangebot einbringen. Bisher umfasst die Hörspielreihe bereits rund 30 Podcast

Folgen, die jeweils zwischen fünf und zehn Minuten lang sind. 

das Podcast-Angebot kostenlos im Internet unter der Adresse 

Verfügung. Daneben gibt es die einzelnen Folgen und weitere 

fos zum Projekt auch auf iTunes, bei facebook, twitter, youtube und anderen Social M

Die Vielseitigkeit der Verbreitungswege von student.stories hebt der 

terverband im Rahmen der Auszeichnung als besonders innovativ hervor. Vorbildlich 

sei auch, so die Argumentation der Jury, der besondere Service-Aspekt der Hörspielreihe: 

Um internationalen Hörern das Verständnis zu erleichtern, gibt es die Begleittexte zu jeder 

Folge in mehreren Sprachen zum Mitlesen. Projektkoordinatorin Carolin Demler, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am imb, freut sich über die Auszeichnung: „Die Verleihung 

lem eine Bestätigung für die Studierenden, die sich im

. Nur durch ihre Mitarbeit können wir mit student.stories ein hochwertiges I

formationsangebot bereitstellen, das auch zukünftigen Studierenden bei der Orienti

d der Studienzeit in Augsburg hilft.“ 
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Die Auszeichnung „Hochschulperle“

Die „Hochschulperle“ wird auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wisse

schaft verliehen. Hochschulperlen sind 

te, die in einer Hochschule realisiert wer

Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch a

dere Hochschulen schmücken,“ so die die Begründung der Initiative. Sie wird nun sch

im zweiten Jahr umgesetzt. Der Stifterverband stellt jeden Monat eine Hochschulperle vor, 

aus denen in einem Online-Voting

Hochschulperle des Jahres ist mit 3.000 Euro dotiert.

 

 

Weitere Informationen:  

• Das Podcast-Angebot student.stories:

http://studentstories.de/ bzw. http://www.facebook.com/studentstories

• Die Hochschulperle des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft

http://www.hochschulperle.de/ bzw. 

 

Projektkoordination: 

Carolin Demler, M.A. 

Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb)

Universität Augsburg 

Universitätsstr. 2 

86159 Augsburg 

Tel.: +49-(0)821-598-5622 

E-Mail: carolin.demler@phil.uni-augsburg.de

 

Daniel Beiter, B.A. 

Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb)

Universität Augsburg 

Universitätsstr. 2 

86159 Augsburg 

Tel.: +49-(0)821-598-5622 

E-Mail: daniel.beiter@phil.uni-augsburg.de

 

Michael Noghero, M.A. 

Studentenwerk Augsburg 

Öffentlichkeitsreferat 

Eichleitnerstraße 30 

86159 Augsburg 

Tel.: +49-(0)821-598-4920 

E-Mail: bist@stw.uni-augsburg.de  

Internet: http://www.studentenwerk-augsburg.de

 

Die Auszeichnung „Hochschulperle“ 

Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wisse

Hochschulperlen sind laut Stifterverband innovative, beispielhafte Proje

in einer Hochschule realisiert werden: „Weil sie klein sind, werden sie jenseits der 

Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch a

cken,“ so die die Begründung der Initiative. Sie wird nun sch

Der Stifterverband stellt jeden Monat eine Hochschulperle vor, 

Voting die Hochschulperle des Jahres 2011 gekürt wird.

Hochschulperle des Jahres ist mit 3.000 Euro dotiert. 

student.stories: 
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Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft:  

bzw. http://www.facebook.com/Hochschulperle  

Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb) 

augsburg.de  

Bildungstechnologie (imb) 
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

Sandra Hofhues, M.A. 

Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb)

Universität Augsburg 

Universitätsstr. 2 

86159 Augsburg 

Tel.: +49-(0)821-598-5015 

Fax: +49-(0)821-598-5862 

E-Mail: sandra.hofhues@phil.uni-augsburg.de

Internet: http://www.imb-uni-augsburg.de

Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb) 

augsburg.de  
augsburg.de  
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