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Folge 00 

Willkommen zum Audio Guide 

 
Teasertext: 

Was ist dieser Audio Guide? Wir erklären, was ihr damit machen könnt und welche zusätzlichen Infos 

ihr auf www.studentstories.de bekommt. 

 

Zusammenfassung: 

Mit dem Audio Guide könnt ihr euch auf dem Campus oder an jedem beliebigen anderen Ort die 

wichtigsten Informationen über die Universität anhören. Weitere Informationen, zum Beispiel 

Skripte zum Mitlesen, gibt es auf www.studentstories.de. 

 

Sprecher:  Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen beim Audio-Guide der Universität Augsburg! 

Dieser Audio Guide stellt dir alle wichtigen Einrichtungen der Uni Augsburg vor, von A 

wie Akademisches Auslandsamt bis Z wie Zentralbibliothek. Egal, ob du neu an der 

Uni bist oder deinen Campus einfach nur besser kennen lernen willst: Dieser Audio 

Guide hält alle wichtigen Infos für dich bereit. 

Der Audio Guide besteht aus 16 einzelnen Folgen. Jede Folge ist zwischen fünf und 

zwölf Minuten lang. Wenn du Zeit hast, lad den Audio Guide auf deinen mp3-Player 

oder dein Handy und mach einen Spaziergang über den Campus – so erfährst du 

direkt vor Ort, was es mit den einzelnen Gebäuden und Einrichtungen auf sich hat. 

Einen Lageplan für deinen Rundgang findest du in der Broschüre zum Audio Guide. 

Dort kannst du auch nachlesen, um was es in den einzelnen Folgen geht. 

Du hast keine Zeit für einen Rundgang? Kein Problem! Die Folgen dieses Audio Guide 

kannst du natürlich auch einzeln anhören. Such dir eine Folge aus, Ohrstöpsel rein 

und los geht`s! 

Der Audio Guide der Uni Augsburg ist ein Angebot der internationalen Hörspielreihe 

student.stories – im Internet auf www.studentstories.de. Hier kannst  du weitere 

Podcast-Folgen anhören oder herunterladen – mit spannenden Themen rund ums 

Studieren und Leben in Augsburg. 

Auf der Homepage von student.stories gibt es übrigens nicht nur Podcasts. Hier 

findest du auch die Texte zu jeder einzelnen Folge zum Mitlesen – nicht nur auf 

Deutsch, sondern auch in vielen anderen Sprachen: Polnisch, Georgisch, Italienisch, 

Chinesisch...  Klick dich gleich rein und sieh nach, ob deine Sprache auch dabei ist! 

Auf www.studentstories.de halten wir außerdem stets aktuelle Infos rund ums 

Studieren an der Uni Augsburg für dich bereit. 

Lern deine Uni aus einem ganz neuen Hörwinkel kennen - das Team von 

student.stories wünscht dir dabei viel Spaß!  
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