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student.stories mehrfach ausgezeichnet
Das Podcast-Angebot student.stories belegt beim IdeenWettbewerb „UniGestalten“ den ersten Platz und ist nationaler Sieger in der Kategorie Non Profit beim European Podcast Award

Augsburg. Ideen für die Hochschule von morgen suchten die Junge Akademie und der
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft bei ihrem Wettbewerb „Uni-Gestalten“. 462
Vorschläge wurden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eingereicht. Unter den
zehn Finalisten konnte das Podcast-Projekt „stu-dent.stories“ die Jury unter Vorsitz von
Julian Nida-Rümelin überzeugen und belegte den mit 5.000 Euro dotierten ersten Platz.
student.stories erfüllte alle Kriterien der Jury bei der Suche nach Ideen, die das Leben und
Arbeiten im Hochschulumfeld verbessern und bereichern sowie auf andere Hochschulstandorte übertragbar sind. Zugleich sollte die Idee innovativ und auch ökonomisch realisierbar sein.

Informative Hörspiele zum Thema Leben und Studieren in Augsburg
Unter www.studentstories.de gibt es seit Sommersemester 2011 kostenlos kurze, ebenso
informative wie unterhaltsame Hörspiele zu Themen rund um Leben und Studieren in
Augsburg. Damit werden die bestehenden Hilfs- und Orientierungsangebote an den Augsburger Hochschulen insbesondere für internationale Studierende ergänzt. Die beiden größten Hürden für internationale Studierende in Deutschland liegen nach Ansicht der Studierenden selbst in der Orientierung im deutschen Studiensystem und dem fehlenden Kontakt
mit deutschen Studierenden begründet. student.stories wirkt beiden genannten Schwierigkeiten bestmöglich entgegen: Zum einen wird durch Projektarbeit außerhalb des regulären
Stundenplans und ohne Prüfungsdruck der Austausch zwischen deutschen und internationalen Studierenden ermöglicht und verstärkt, zum anderen bietet das in der Projektarbeit
entstehende Podcast-Angebot Informationen auf kurzweilige Art rund um hochschul- und
studienrelevante Themen in Augsburg.

Gemeinschaftsprojekt nutzt bestehende Ressourcen
Die Initiative für das Projekt entstand aus einer Kooperation des Studentenwerks Augsburg mit dem Institut für Medien und Bildungstechnologie an der Universität Augsburg
(imb). Ermöglicht wurde der Start des Modellprojekts durch die Finanzierung im Rahmen
des DAAD-"Programms zur Förderung der Integration ausländischer Studierender"
(PROFIN) aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Durch
Einbindung verschiedener Akteure an den Hochschulen werden vorhandene Ressourcen
optimal genutzt, Kooperationspartner sind neben Studiengängen und Lehrstühlen u. a. die
Akademischen Auslandsämter der Augsburger Hochschulen.
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Bereits im Produktionsprozess der Podcast-Folgen wird die Integration internationaler Studierender gefördert: internationale und deutschen Studierende arbeiten in allen Teilbereichen gemeinsam an dem Projekt, wobei die studentischen Erfahrungen im Hochschulalltag
größtmögliche Berücksichtigung finden. Bei der Medienarbeit erfolgen Integration und interkultureller Austausch nebenbei, wenn etwa Redewendungen in verschiedenen Sprachen
ausgetauscht und deren Bedeutungen geklärt werden. „Projektarbeit in einem Team und
die Arbeit an konkreten Medienprodukten hilft den Studierenden die Welt von Morgen zu
verstehen.“ erläutert Dr. Ulrich Fahrner, Leiter des Medienlabors an der Universität Augsburg.
Die so entstehenden Podcasts richten sich an alle Studierenden und Hochschulangehörigen
in Augsburg und bieten besonders internationalen Studierenden die Möglichkeit, sich bereits im Heimatland jenseits von Formularen und Anträgen entspannt und frühzeitig mit ihrem Studium in Augsburg zu befassen. Gleichzeitig sind die Podcasts auch ein Informationsangebot für die Familien und das persönliche Umfeld internationaler Studierender im
Herkunftsland, denn insbesondere für die Eltern internationaler Studierender fehlen bisher
passende mediale Informationsangebote. „Sowohl die Macher, als auch die Nutzer von
student.stories sind von dem Angebot begeistert, weil es Informationen kurzweilig vermittelt und man bei der Projektarbeit viel voneinander lernen kann.“ erzählt Projekt-Tutor
Roman Linzenkircher, der das Projekt zusammen mit Johannes Bayer vor der Jury in Berlin
präsentiert hat.

Regionale Küche, Prüfungsangst und Puppenkiste
Was man in den aktuell 55 Podcast-Folgen unter www.studentstories.de hören kann, haben deutsche und internationale Studierende verschiedener Fachrichtungen in den letzten
drei Semestern realisiert. Alle international zusammengesetzte Kleingruppen waren engagiert und mit Spaß bei der Arbeit und auch über das Projekt hinaus wurden Kontakte geknüpft und Freundschaften geschlossen. Außerdem haben viele internationale Studierende
die Möglichkeit, die entstandenen Podcast-Folgen mit Themen wie „Die wichtigsten Büros
für Erstsemester“ oder „Medienangebot auf dem Campus“ in ihre Heimatsprache zu übersetzen, erfreut wahrgenommen. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge.

Gewinner beim European Podcast Award
In der Kategorie Non Profit beim „European Podcast Award“ ist student.stories Sieger der
deutschen Medienproduktionen. Der Award wird einmal jährlich verliehen, der Sieger
durch eine Publikumsabstimmung und eine Expertenjury ermittelt.
„Wir freuen uns sehr, dass das Kooperationsprojekt student.stories nach der Hochschulperle des Monats Juli 2011 nun zwei weitere Auszeichnungen bekommen hat und damit
das enorme Engagement aller Projektbeteiligten belohnt wird.“ sagt Michael Noghero, Öffentlichkeitsreferent beim Studentenwerk Augsburg und Initiator des Projekts.
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Weitere Informationen:

Dr. Ulrich Fahrner
Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb)
Universität Augsburg,
86135 Augsburg
Tel.: +49-(0)821-598-5863
E-Mail: ulrich.fahrner@phil.uni-augsburg.de
Internet http://www.imb-uni-augsburg.de

Michael Noghero, M.A.
Studentenwerk Augsburg
Öffentlichkeitsreferat
Eichleitnerstraße 30
86159 Augsburg
Tel.: +49-(0)821-598-4920
E-Mail: michael.noghero@stw.uni-augsburg.de
Internet: http://www.studentenwerk-augsburg.de
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