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Anna Maria aus Polen  
studiert Deutsche 
Sprachwissenschaft  
in Augsburg: 
„Das Podcast-Angebot finde ich 
sehr nützlich. Ich hatte am Anfang 
ein paar Schwierigkeiten, mich zu-
rechtzufinden, weil die Organisation 
hier an der Uni Augsburg ganz anders ist 
als in meinem Heimatland.“

Tobias aus Deutschland 
studiert Interkulturelle 
Sprachwissenschaft in 
Augsburg: 
„Die Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Studierenden im Projekt erwei-
tert mein Studium um einen prakti-
schen und interkulturellen Aspekt. Das 
passt richtig gut zu meinem Studienfach!“

Von A wie Akademisches Aus-
landamt bis Z für Zentralbiblio-
thek: Mit dem Podcast student.
stories kann man sich über die 
Einrichtungen am Hochschuls-
tandort Augsburg sowie über 
viele hochschul- und studien-
relevante Themen informieren. 
Zielgruppe dieses innova�ven 
und kostenlosen Hörspielange-
bots sind nicht nur interna�onale 
Studierende, für die das Angebot 
eine Orien�erungshilfe schon 
vor dem Studium in Augsburg 
ist, sondern alle Hochschulange-
hörigen, die für die besonderen 

student.stories: 
„Tausend Fragen. 
Ein Podcast.“

Deutsche und internationale 
Studierende konzipieren und 
produzieren einen Audio-
Podcast über Studium und 
Alltag in Augsburg. Die Pod-
casts stehen im Internet zur 
Verfügung und bieten inter-
nationalen Studierenden und 
ihren Familien die Möglich-
keit, sich bereits im Heimat-
land über das Studium und 
den Studienstandort Augs-
burg zu informieren.
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Bedürfnisse dieser Studierenden sensibilisiert werden sollen. Insge-
samt 100 deutsche und interna�onale Studierende haben bisher rund 
70 Folgen zu unterschiedlichen Themen produziert. 

In einem speziellen Audio-Guide werden außerdem Einrichtungen der 
Uni Augsburg vorgestellt. Bei einem Spaziergang über den Campus fin-
det man an den Gebäuden QR-Codes zum Einscannen mit dem Handy, 
die direkt zur passenden Podcast-Folge leiten. Darin wird dann eben-
so informa�v wie unterhaltsam erklärt, wie man beispielsweise auf 
dem Gelände ins Internet kommt oder wo sich die schönsten Plätze 
auf dem Campus befinden. Andere Folgen handeln etwa von Studen-
tenjobs, Dialekten und Redensarten, Sprechstundengesprächen, vom 
Bezahlsystem in der Mensa oder auch von Ausflugszielen wie der 
Augsburger Puppenkiste. Da das Angebot bei einer schnellen Orien�e-
rung in der neuen Umgebung besonders hilfreich ist, wird es speziell 
zum Semesterbeginn stark nachgefragt. 

Für alle Podcast-Folgen werden Beglei�exte auf Deutsch zum Mitle-
sen angeboten. Viele Skripte zu den Folgen wurden von den Studie-
renden in andere Sprachen übersetzt, sodass auch die Studierenden 
davon profi�eren, die der deutschen Sprache noch nicht mäch�g 
genug sind. Ini�atoren dieser Podcast-Serie sind das Studentenwerk 
Augsburg und das Ins�tut für Medien und Bildungstechnologie an der 
Universität Augsburg. 

Sich ein Mikro  schnappen und auch Podcaster werden!
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Klassiker an diesem 
Standort 

Tutorenprogramm für ausländische Studierende, Servicepaket, Mehr-
sprachiger Internetau�ri�, Infopoint/-café, Begrüßungsveranstaltung für 
interna�onale Studierende, Runder Tisch Interna�onales, Beratungsan-
gebote für ausländische Studierende
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