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Eine Orientierungshilfe im Alltag
student.stories ist ein Podcast-Angebot der Augsburger
Hochschulen, das deutschen und internationalen Studierenden die Orientierung im Studienalltag erleichtern soll.
Kurze, unterhaltsame Hörspiele liefern Antworten auf
viele Fragen rund ums Studium und darüber hinaus –
und das direkt auf dem eigenen Abspielgerät.

Von Studenten für Studenten
Die student.stories werden von Studierenden selbst
produziert. Dabei arbeiten deutsche und internationale
Studierende in allen Phasen des Projekts zusammen.
So werden Schlüsselkompetenzen gefördert und die
Erfahrungen internationaler Studierender können
gewinnbringend in die Projektarbeit einfließen.
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PODCAST-PRODUKTION
Produzenten: Studentische Kleingruppen aus
deutschen und internationalen Studierenden
Workshops
Selbstarbeitsphasen

Ein Kooperationsprojekt von
Institut für Medien und Bildungstechnologie
Universitätsstr. 10, 86135 Augsburg
www.imb-uni-augsburg.de

Wissens- und
Kompetenzerwerb

Tutorielle Begleitung

Studentenwerk Augsburg
Eichleitnerstr. 30, 86159 Augsburg
www.studentenwerk-augsburg.de

PODCAST-BEREITSTELLUNG
www.studentstories.de, iTunes etc.

PODCAST-NUTZUNG
Zielgruppe: deutsche und internationale Studierende,
Hochschulangehörige, Familien im Herkunftsland
Unterhaltung
Information
Sprachen lernen

E-Mail

info@studentstories.de

Wissenserwerb,
Motivation zur
Projektteilnahme
gefördert von

LERNERFOLG AUF MEHREREN EBENEN

Der internationale Podcast
über Leben und Studieren in Augsburg

Anhören

Weitersagen

Mitmachen

Tausend Fragen...
Wie komme ich auf dem Campus ins Internet?
Womit bezahle ich das Essen in der Mensa?
Wo finden in der Stadt die besten Partys statt?
Was macht eigentlich die Studierendenvertretung?
Egal ob deutscher oder internationaler Studierender: Im
Studium hat man viele Fragen - besonders am Studienanfang und wenn man neu im Land oder in der Stadt ist.

Gib uns deine Stimme!

Erzähl es deinen Freunden!

Die Podcasts von student.stories kann man nicht nur
anhören - man kann sie auch selbst produzieren. Du
wolltest schon immer mal vor dem Mikrofon stehen?
Dann bist du hier richtig. Bei uns lernst du:

Du findest die Podcasts von student.stories hilfreich
oder einfach nur unterhaltsam? Dann erzähl es weiter:
Deinen Kommilitonen, Freunden und deiner Familie
zuhause. Mit den mehrsprachigen Podcasts können
auch die Familien internationaler Studierender im
Heimatland erfahren, was das Studium in Augsburg so
ausmacht. Auf diese Weise erreichen wir mit unserem
Podcast-Angebot möglichst viele Hörer - und neue
Teilnehmer, die uns bei der Produktion unterstützen.

Grundlagen der Aufnahme- und Schnitttechnik
Wissenswertes zu Recherche und Interviewführung
Kenntnisse für das Schreiben von Drehbüchern
Training für das Sprechen vor dem Mikrofon

...ein Podcast.

Dein eigener Podcast.

Ist deine Sprache schon dabei?

Die Antworten gibt es bei student.stories: kurze, informative
Hörspielfolgen rund um Studium und Alltag in Augsburg.
Ob zuhause oder unterwegs - mit diesem Podcast
bekommst du alle wichtigen Infos immer direkt auf deinen
Player. Übrigens gibt es die Podcast-Folgen nicht nur auf
Deutsch, sondern auch in vielen anderen Sprachen.

Die Workshops finden immer zu Semesterbeginn statt.
Und dann ist Kreativität gefragt: Ob als Geschichte oder
Reportage, als Interview oder Erfahrungsbericht - dein
Podcast wird so, wie du es dir vorstellst. Mach mit und
hilf damit auch anderen Studierenden, sich im
Hochschul-Alltag besser zurecht zu finden!

Damit das Podcast-Angebot in möglichst vielen
Sprachen erscheinen kann, sind wir immer auf der
Suche nach Übersetzern. Deine Muttersprache ist
nicht Deutsch, und du möchtest eine Folge in deiner
Sprache produzieren? Dann melde dich bei uns.

Wie geht das?

International? Umso besser.

Mitmachen lohnt sich!

Ganz einfach: Geh im Internet auf www.studentstories.de.
Dort kannst du die Folgen anhören, einzeln herunterladen
oder gleich das Podcast-Angebot per RSS-Feed
abonnieren. So verpasst du nie eine Folge und bist stets
bestens informiert.

Du kommst aus einem anderen Land und studierst in
Augsburg? Dann bist du bei student.stories herzlich
willkommen. Bei der Projektarbeit kannst du Kontakte
knüpfen und deine deutschen Sprachkenntnisse
verbessern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich:
Alles, was du wissen musst, lernst du bei uns.

Podcasts zusammen mit anderen Studierenden
produzieren macht Spaß. Aber es gibt auch noch
andere Gründe für eine Teilnahme:
Arbeit in einem internationalen Team
Erwerb vielfältiger Kompetenzen
Praxiserfahrung in einem kreativen Umfeld

Kostenlos im Internet:

www.studentstories.de

Ein Zertifikat für das Engagement im Projekt

Anna Maria Goralewicz, Polen

Tobias Stauner, Deutschland

Iryna Lysenko, Russland

studiert Deutsche Sprachwissenschaft in Augsburg

studiert Interkulturelle Sprachwissenschaft in Augsburg

studiert Medien und Kommunikation in Augsburg

»

Das Podcast-Angebot finde ich
sehr nützlich. Ich hatte am Anfang ein
paar Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden, weil die Organisation hier an
der Uni Augsburg ganz anders ist als
in meinem Heimatland.

«

»

Die Zusammenarbeit mit internationalen Studierenden im Projekt
erweitert mein Studium um einen
praktischen und interkulturellen
Aspekt. Das passt richtig gut zu meinem Studienfach!

«

»

student.stories ist ein cooles
Projekt, das nicht nur Kenntnisse
über die Podcast-Produktion vermittelt, sondern auch viel Spaß beim
Produzieren macht, zum Beispiel
beim Einsprechen im Studio.

«

