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Deutsche und internationale Studierende konzipieren und produzieren gemeinsam Audio-Podcasts über Studium und Alltag in Augsburg. Diese stehen im Internet zur Verfügung und bieten
internationalen Studierenden und ihren Familien
die Möglichkeit, sich bereits im Heimatland über
das Studium und den Studienstandort Augsburg zu
informieren.
Die wichtigsten Ziele, die wir damit verfolgen:
• Integration internationaler Studierender durch
interkulturellen Austausch und gemeinsame
Projektarbeit mit deutschen Studierenden,
• Sensibilisierung von deutschen Studierenden sowie Hochschulmitarbeitern für die Bedürfnisse
internationaler Studierender,
• Produktion mehrsprachiger Podcast-Folgen, damit Familie, Freunde und weitere Interessierte
im Heimatland das Informationsangebot nutzen
können.
Der Projektkoordinator ist Mitarbeiter im Öffentlichkeitsreferat des Studentenwerks Augsburg.
Projektpartner ist das Institut für Medien und Bildungstechnologie (imb) an der Universität Augsburg. Das PROFIN-Projekt ist zum größten Teil
beim imb angesiedelt. Dieses sorgt für die Realisierung der Projektziele sowie für die Einbindung des
Projekts in Lehrangebote.
Finanziert wird unter anderem ein Seminar im
Studiengang „Medien und Kommunikation“, wo
konzeptionelle Arbeiten für das Podcast-Angebot
durchgeführt werden. Ebenfalls werden drei Tudie Website des Projekts betreuen.
Hinzu kommen Workshops und technische
Schulungen. Beim Studentenwerk wiederum ist
die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Projektdokumentation angesiedelt.

Gemeinsame Projektarbeit
Im Rahmen einer Projektarbeit schreiben deutsche und internationale Studierende gemeinsam
Skripte, führen Interviews durch oder bearbeiten
Sounds am Schnittplatz. Bei der Medienarbeit erfolgt der interkulturelle Austausch quasi nebenbei.
Die im Projekt entstehende Podcast-Serie wird
teilweise in mehreren Sprachen produziert. Dabei
wird das an den Hochschulen vorhandene Potenzial an Mehrsprachigkeit unter den Studierenden
das die Arbeit am Projekt bestätigt.

Persönliches Projekttagebuch
Damit die Erkenntnisse des Modellprojekts auch
zukünftigen Projekten zur Verfügung stehen, dokumentieren wir die Arbeit auf mehreren Ebenen.
Öffentlich zugänglich ist es in dem Projektblog
www.studentstories.de sowie in einem internen
Projekttagebuch. Hier tauschen wissenschaftliche
und studentische Mitarbeiter ihre Erfahrungen
aus. Zudem fertigen alle Studierenden ein persönliches Projekttagebuch und eine schriftliche Projektdokumentation an. Der Austausch unter allen
Projektbeteiligten erfolgt in regelmäßigen Treffen
und virtuell über eine Facebook-Gruppe sowie die
E-Learning-Plattform „Digicampus“. Zudem gibt es
einen regen Austausch beim Projektstammtisch.
Unsere Zwischenbilanz: Mit dem Angebot enttiven Auseinandersetzung mit Medienarbeit sowie
mit der persönlichen Ansprache von Studierenden
ist es uns gelungen, bei vielen Studierenden Begeisterung für das Projekt zu wecken.
Michael Noghero
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