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Thüringen

Ost-Hochschulen sind spitze
Bei der Ausstattung von Bibliotheken, Räu-
men, Laboren oder der IT-Infrastruktur ha-
ben ostdeutsche Hochschulen die Nase vorn. 
Das ergab eine Befragung des Centrums für 
Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh 
unter 150 000 deutschen Studierenden. Aus-
schlaggebend für die Platzierung war, wie oft 
die Fachbereiche an staatlichen Hochschulen 
eines Bundeslandes überdurchschnittlich 
gute Bewertungen erhielten. Spitzenreiter ist 
demnach Thüringen mit 55 Prozent solcher 
Top-Noten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpom-
mern mit 50 Prozent. Laut CHE sind vor al-
lem Investitionen, die nach der Wende in die 
Ausstattung der Ost-Unis geflossen sind, ein 
Grund für die guten Plätze. Die Hochschulen 
westdeutscher Bundesländer sind weit abge-
schlagen. Am besten schnitt das Land Baden-
Württemberg mit 38 Prozent ab, Nordrhein-
Westfalen liegt mit 20 Prozent im unteren 
Mittelfeld.

Augsburg

Lebenshilfe im Ohr
Ob Wohnungssuche, Behördengänge, Lern-
techniken oder zwischenmenschliche Kontak-
te: Studium und Alltag in Deutschland stellen 
ausländische Studierende vor viele Herausfor-
derungen. Doch ein neues Kooperationspro-
jekt von Studentenwerk und dem Institut für 
Medien und Bildungstechnologie der Universi-
tät Augsburg verspricht Hilfe. Studierende des 
Studiengangs Medien und Kommunikation 
entwickeln derzeit ein Audio-Angebot, das ab 
kommendem Jahr unterhaltsam durchs Hoch-
schulleben führt. „Wir nutzen Interviews, Dia-
loge, Reportagen und Erfahrungsberichte und 

berücksichtigen, dass die Deutschkenntnisse 
der Studierenden sehr unterschiedlich sind“, 
sagt Michael Noghero vom Studentenwerk. Ei-
nige Beiträge greifen spezifische Augsburger 
Themen auf, etwa den örtlichen Dialekt, ande-
re, wie „Heimweh“ oder „Wissenschaftliches 
Arbeiten“, treffen auf breiteres Interesse. 

Wo genau Informationsbedarf besteht, haben 
die Entwickler unter anderem von internati-
onalen Studierenden und Hochschulangehö-
rigen erfahren. Aktuell entsteht ein Audio-
Guide über den Augsburger Uni-Campus mit 
einzelnen Stationen wie „Bibliothek“ oder 
„Rechen zentrum“. Zu Beginn des Sommerse-
mesters 2011 stehen erste Inhalte kostenfrei 
als Podcasts zum Herunterladen oder Anhören 
unter www.studentstories.de bereit. Auch auf 
den gängigen sozialen Internet-Plattformen, 
allen bekannten Podcast-Verzeichnissen und 
bei Apple-iTunes sollen die Dateien verfügbar 
sein. Michael Noghero: „Zuerst auf Deutsch, 
aber bald auch in den Heimatsprachen der in-
ternationalen Studierenden.“ 

Osnabrück

Weiterbildung für Imame gestartet
Die Universität Osnabrück hat als erste Hoch-
schule in Deutschland eine Weiterbildung 
für Imame gestartet. Von 80 Interessenten 

Neues vom campus

nahmen im Wintersemester 30 ihr zwei-
semestriges Studium auf. Unterrichtet wird 
auf Deutsch. So sollen aus der Türkei stam-
mende Imame ihre Deutschkenntnisse ver-
bessern, um sich zu verständigen und ihre 
theologischen Lehren auf Deutsch weiter-
geben zu können. Außerdem behandelt das 
Studium Themen wie deutsche Geschichte, 
Politik, Recht und Gesellschaft. Auch die für 
die Jugend- und Gemeindearbeit wichtigen 
pädagogischen Kenntnisse werden den Stu-
dierenden vermittelt. Für 2012 ist zudem ein 
Bachelorstudiengang für die Ausbildung von 
Imamen geplant. 

Schritt zur Integration: Imame lernen  
an deutschen Unis

Studieren leicht 
gemacht:  
Audio-Guides für 
den Augsburger 
Campus
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