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Das Podcast-Angebot
Angebot student.stories ist online
Das neue Informationsangebot unter www.studentstories.de informiert in Hörspielform über L
Leben und Studieren
dieren in Augsburg.

Augsburg. Neuer Lebensabschnitt, neue Stadt und ungewohnte Hoc
Hochschul-Strukturen:
Strukturen:
Der Studienbeginn ist voller Herausforderungen,
ausforderungen, besonders für internationale Studierende.
Bestehende Hilfs- und Orientierung
rungsangebote
angebote werden an den Augsburger Hochschulen ab
sofort von einem Podcast-Angebot
Angebot e
ergänzt.
gänzt. Unter www.studentstories.de gibt es kostenlos
kurze, ebenso informative wie unterhaltsame Hörspiele zu Themen rund um Leben
ben und
Studieren in Augsburg. Die Podcasts sind in deutscher Sprache, um internationalen
tionalen StudieSt
renden das Hörverstehen zu erleic
leichtern, stehen die Begleittexte
texte zu den Podcasts aber in
vielen verschiedenen Sprachen
chen zum Mitl
Mitlesen zur Verfügung.

Integration durch Projektarbeit
Die beiden größten
ten Hürden für internationale Studierende in Deutschland liegen nach A
Ansicht der Studierenden
renden selbst in der Orienti
Orientierung im deutschen Studiensystem
system und dem
fehlenden Kontakt mit deutschen
eutschen Studierenden begründet
begründet. Das Projekt student.stories
dent.stories
wirkt beiden genannten
ten Schwierigkeiten bes
bestmöglich entgegen: Zum einen wird durch ProPr
jektarbeit außerhalb
ßerhalb des regulären Stundenplans und ohne Prüfungsdruck der Austausch
Au
zwischen deutschen und internationalen
ternationalen St
Studierenden ermöglicht
licht und verstärkt, zum ana
deren bietet das in der Projektarbeit entstehende Podcast
Podcast-Angebot
Angebot Orientierungshilfe rund
um hochschul- und studienrelevante
vante Themen in Aug
Augsburg.
Die Initiative für das Projekt entstand aus einer Kooperation
peration des Studentenwerks AugsAug
burg mit dem Institut
stitut für Medien und Bildungstechnologie an der Universität Augsburg
(imb). Bereits im Produktionsprozess
prozess der Podcast-Folgen wird die Integration internation
ternationaler Studierender gefördert: Intern
nternationale und deutschen Studierende
rende arbeiten in allen
Teilbereichen gemeinsam an der Erstellung der Podcasts
Podcasts, wobei die studentischen
dentischen ErfahErfa
rungen im Hochschulalltag größtmögliche
mögliche Berücksicht
Berücksichtigung finden.

Hohes Engagement auf Seiten der Teilnehmer
Die so entstehenden Podcasts richten sich an alle Studierenden und Hochschulangeh
Hochschulangehörigen
in Augsburg
burg und bieten besonders internationalen Studi
Studierenden die Möglichkeit,
keit, sich beb
reits im Heimatland jenseits von Formularen und Anträgen entspannt und frühzeitig mit ihrem Studium in Augsburg zu befa
befassen. Gleichzeitig sind die Podcasts auch ein
n InformatiInform
onsangebot für die Familien und das pe
persönliche
sönliche Umfeld internationaler Studierender im
Herkunftsland, denn insbesondere für die Eltern internationaler Studierender fehlen bisher
passende mediale Informationsangebote.
mationsangebote. „Die bisherigen Erfahrungen zeigen,
gen, dass die
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Studierenden aller Nationalitäten das Konzept mit Begeisterung und viel Engagement umu
setzen.“ erzählt
zählt Projektkoordinatorin Carolin Demler, wissenschaftliche Mita
Mitarbeiterin
beiterin am
imb. Die Aussagen
gen der Studierenden bestätigen ihre Einschätzung. Anna Maria aus Polen
studiert Deutsche Sprachwissenschaft
senschaft an der Universität Augsburg und ist seit Okt
Oktober
letzten Jahres im student.stories--Team:
Team: „An dem Projekt gefällt mir, dass ich mit vielen
Leuten arbeiten und Wissen
sen austauschen kann. Auße
Außerdem finde ich das Projekt sehr nütznüt
lich. Ich hatte am Anfang
fang auch ein paar Schwierigkeiten, mich zurechtz
zurechtzufinden,
finden, weil die
Organisation hier an der Uni Augs
sburg ganz anders ist als in meinem
nem Heimatland."

16 Folgen sind bereits online
Was man jetzt unter www.studentstories.de hören kann, haben rund 25 deutsche und
internationale Studierende verschiedener Fachrichtungen im letzten Wintersemester realisiert. Alle international zusammenge
sammengesetzte Kleingruppen waren engagiert und mit Spaß bei
der Arbeit und auch über das Projekt
ojekt hinaus wurden Kontakte geknüpft und FreundschafFreundscha
ten geschlossen. Außerdem haben viele inte
internationale
le Studierende die Möglichkeit, die
Texte der entstandenen Podcast--Folgen mit Themen wie „Wichtige Büros für Ersttsemester“
oder „Der
Der Campus und seine schönsten Plätze
Plätze“ in ihre Heimatsprache zu übersetzen, ere
freut wahrgenommen. Eine enge
ge Ko
Kooperation besteht
steht zwischen dem Projekt und dem
Sprachenzentrum sowie dem Aka
ademischen Auslandsamt.
Außer auf www.studentstories.de findet man die Podcasts auch auf iTunes, das Projekt ist
zudem in vielen sozialen
alen Medien wie facebook, twitter und yotube präsent.

Ein Audio Guide hilft bei der Orientierung an der Universität
Das Podcast-Angebot
Angebot ist für Studierende der Universität Augsburg in zweifacher Hinsicht
nützlich: Aus
us den bisher produzierten Folgen
Folgen, die sich thematisch alle um die Universität
drehen, wurde in Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Universität Augsburg ein Audio
Guide für den Campus zusammen
ngestellt. Mit Hilfe eines Lageplans und einer InformatiInformat
onsbroschüre können sich die Hörer so bei einem Spaziergang über den Campus alle wic
wichtigen Einrichtungen der Universität
ität informieren – vom Akademischen Auslandsamt bis hin
zur Zentralbibliothek. Der Audio Gu
Guide sowie das Zusatzmaterial stehen kostenlos auf
www.studentstories.de/audioguide
de/audioguide zur Verfügung.

Informationsveranstaltung auf dem Campus
In der ersten Vorlesungswoche an der Universität Augsburg, am Donnerstag, den 5. Mai
2011, stellt sich student.stories allen Interessierten bei einer großen Infoveranstaltung
overanstaltung im
Hörsaalzentrum vor. In einem „World Café“ kann man bei einem Kaffee an Abspielstati
spielstationen in die Podcasts hineinhören,
ren, selbst mit Podcasts experimenti
experimentieren, an einem Campusrundgang teilnehmen und mit etwas Glück beim Podcast-Gewinnspiel
Gewinnspiel einen der tollen
to
Preise mit nach Hause nehmen. Projektt
Projektteilnehmer aus dem Wintersemester stehen für GeG
spräche und Erfahrungsaustausch zur Verfügung und informieren interessierte Studierende
über die Teilnahmemöglichkeiten
n. Die Veranstaltung findet von 10 bis 17 Uhr im Foyer des
Hörsaalzentrums, Gebäude
de D an der Un
Universität Augsburg statt.
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Weitere Informationen:
Das Förderprogramm PROFIN: http://www.daad.de/hochschulen/betreuung/profin/09239.de.html
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