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Einleitung
Das Podcast-Portal der Universität sowie das iTunes-U, auf dem das Studium generale seit
Beginn mit Vortragsreihen und Einzelvorträgen vertreten ist, bietet neben dem Besuch
unserer Veranstaltungen eine weitere Möglichkeit, sich eigenständig mit selbs tgewählten
Inhalten auseinanderzusetzen, unabhängig von Raum und Zeit sowie Kosten. Auch dieses
Angebot gewinnt deshalb nach unserer Einschätzung seit der Einführung des Bachelor/Master-Systems zunehmend an Bedeutung und kann auch unterstützend beim Outreach der
Universität wirken.
Im Folgenden wird über das Projekt und die bekannten Ergebnisse berichtet. Zuerst werden
die finanziellen Rahmenbedingungen betrachtet und danach die ausgewählten Vorträge, die
durch die Einwilligungserklärung der Referenten und Referentinnen bearbeitet werden
konnten. Am Ende wird versucht, die Nutzerzahlen des Angebots darzustellen und im
Anschluss die Nachhaltigkeit des Projekts betrachtet.

Das Studium generale möchte sich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, dass Sie uns die
Möglichkeit geboten haben, das Projekt in dieser Form zu verwirklichen.

Finanzierung
Im Oktober 2015 wurde durch das Studium generale der Antrag zum Projekt „StudgenPodcast“

beim

Studierendenvorschlagsbudget

eingereicht,

der

dann

wiederum

dankenswerterweise in voller Höhe bewilligt wurde.
Beantragt wurde eine studentische Hilfskraft für 6 Stunden pro Monat, die für Recherche und
Bearbeitung der Audioaufzeichnungen zuständig war.
Der Vorgang bei den Audioaufzeichnungen ist, dass die Referenten und Referentinnen im
Vorfeld über die Aufzeichnung informiert werden und nach der Veranstaltung eine
Einwilligung unterzeichnen müssen. Diese Aufzeichnung muss dann durch die studentische
Hilfskraft bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung konnten die Dateien auf den Podcast der
Universität und dem iTunes-U veröffentlicht werden.

Vortragsreihen
Für das Haushaltsjahr 2016 wurden durch das Studium generale Vortragsreihen aus dem
Wintersemester 2015/2016, dem Sommersemester 2016 und dem Wintersemester
2016/2017 ausgesucht.
Man hat sich folgende Vortragsreihen herausgesucht, die durch die Mittel bearbeitet wurden:
Samstags-Uni: Der Isenheimer Altar – Werk und Wirkung (WiSe 2015/16)
175 Jahre Deutschlandlied (SoSe 2016)
Samstags-Uni: Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein (SoSe 2016)
Navigare necesse est. Reiseliteratur von der Antike bis zur Gegenwart (WiSe 2016/17)
Samstags-Uni: Nationalsozialismus in Freiburg (WiSe 2016/17)
Durch diese Auswahl konnten alleine im Haushaltsjahr 2016 ca. 30 Vorträge bearbeitet
werden.

Besucherzahlen
In der Statistik sind nur die Zugriffe der Mediendateien erfasst, welche auch über den
Streaming-Server abgespielt wurden. Nach der Erfahrung des Rechenzentrums ist der Anteil
an Nutzern, die über das Podcast-Portal die Dateien direkt auf den eigenen PC
heruntergeladen haben, nicht ganz unerheblich, können allerdings nach den bisherigen
Statistiktools des Rechenzentrums leider nicht erfasst werden. Hinzu kommen die Nutzer, die
die Dateien über iTunes-U abrufen, welche in den der Universität vorliegenden Statistiken,
nicht erfasst sind.
Leider kann durch die statistische Erhebung der Besucherzahlen nicht nachgewiesen werden,
ob die Besucher Mitglieder der Universität sind oder Mitglieder einer anderen Universität oder
externe sind. Daher muss man von einer sehr heterogenen Besuchergruppe ausgehen. Alle
Datensätze, die einen Rückschluss auf die Nutzer bieten könnten, sind aufgrund des
Datenschutzes in den Statistiken anonymisiert.

Besucherzahlen über den Streaming-Server nach Reihen:
Reihentitel
[Anzahl der veröffentlichten
Veranstaltungen aus dem
Haushaltsjahr 2016]
Samstags-Uni: Der Isenheimer
Altar – Werk und Wirkung
(WiSe 2015/16)
[3 Veröffentlichungen]
175 Jahre Deutschlandlied
(SoSe 2016)
[2 Veröffentlichungen]
Samstags-Uni: Erinnerungsorte
des Mittelalters am Oberrhein
(SoSe 2016)
[6 Veröffentlichungen]
Navigare necesse est.
Reiseliteratur von der Antike
bis zur Gegenwart (WiSe
2016/17)
[9 Veröffentlichungen]
Samstags-Uni:
Nationalsozialismus in Freiburg
(WiSe 2016/17)
[3 Veröffentlichungen]
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Nachhaltigkeit
Wie bereits bei den Erläuterungen zu den Besucherzahlen gezeigt wurde, können hier leider
nur die Nutzer des Streaming-Servers angegeben werden. Nichtsdestotrotz zeigen diese
Zahlen, dass ein großes Interesse an den Veranstaltungen auch außerhalb des Hörsaals
besteht. Die langjährige Erfahrung des Studium generale mit dem Podcast zeigt, dass einzelne
Vortragsreihen noch einige Semester/Jahre später hohe Nutzerzahlen aufweisen können. Dies
ist insbesondere der Fall bei der Samstags-Uni und bei englischsprachigen Vorträgen, die
leider in der Regel schlechte Besucherzahlen am Veranstaltungsabend aufweisen.
Aufgrund kurzfristiger Rücknahmen von Einwilligungserklärungen und niedrigen qualitativen
Audioaufzeichnungen, wobei in diesem Fall immer versucht wurde, dass der Referent oder die
Referentin, den Vortrag nochmals einsprechen, konnten leider die beantragten Stunden nicht

im vollen Umfang ausgenützt werden. Dies obwohl noch weitere Veranstaltungen für den
Podcast durch die normalen Mittel des Studium generale bearbeitet wurden. Eine kurzfristige
Reaktion war wohl auf Grund der Arbeitsbelastung im Wintersemester 2016/2017 nicht
möglich, da die Mittel dringend hätten verwendet werden müssen.
Unter diesem Link können Sie die bisherigen und neu hinzugefügten Veranstaltungen im
Studium

generale

anhören

freiburg.de/studium-generale

bzw.

manche

auch

ansehen:

www.podcasts.uni-

