
 
 

11.04.19 

QSM-Antrag „Dozentinnen für Einführungsseminar cantaloup.fm“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit beantragt die studentische Hochschulgruppe cantaloup.fm im Sommersemester 

2019 finanzielle Unterstützung aus den QSM des Studierendenrates. Finanziert werden soll 

die journalistische Betreuung durch Dozentinnen des SWR für unser drei-tägiges 

Einführungsseminar „Radiojournalismus für Einsteiger“ im Rahmen des Career Service der 

Universität Tübingen. 

 

Name der Hochschulgruppe: cantaloup.fm 

Kontakt: redaktion@cantaloup.fm 

Datum: 4./5. Mai 2019 und 8. Juni 2019 

Kostenaufschlüsselung: 3 Tagessätze von je 600 Euro (10-18 Uhr, incl. Vor- und 

Nachbereitung) 

Gesamtkosten: 1800 Euro 

 

Beschreibung: 

cantaloup.fm ist ein studentisches Projekt, das im Sommer 2015 aus dem ehemaligen 
Uniradio „Uniwelle“ entstanden ist. 
Wir sind ein crossmedialer Hochschulsender an der Universität Tübingen. Mitglieder von uns 

sind Studierende aller Fachrichtungen, die hier Radio-, Print- und Social-Media-Beiträge zum 

Hochschulgeschehen und mit Blick von Tübingen auf die Welt produzieren und 

veröffentlichen können. Wir sind ein offenes und unabhängiges Medium, das von seinen 

Mitgliedern lebt und sich gerade im Aufbruch befindet, noch mehr an der journalistischen 

Qualität und der crossmedialen Umsetzung zu arbeiten. Wir bieten verschiedene Seminare 

an und alle vier Wochen senden wir live auf der Wüsten Welle (https://www.wueste-

welle.de/). Um neue Mitglieder zu gewinnen, ist unser Einführungsseminar besonders 

wichtig. Es richtet sich an alle Studierenden der Uni Tübingen, die Lust auf Radio und 

crossmedialen Journalismus haben. Für dieses Semester konnten wir zwei professionelle 

Dozentinnen des SWR für unser Einführungsseminar gewinnen. Das ist ein wichtiger Schritt 

für uns, die journalistische Qualität unserer Hochschulgruppe zu steigern. Wir erhoffen uns 

dadurch viele neue Mitglieder zu gewinnen und nachhaltig für eine gute Ausbildung zu 

sorgen.   
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Das drei-tägige Seminar findet am 4./5. Mai und am 8. Juni 2019 im Brechtbau statt und ist 

barrierefrei. An Tag 1 bekommen die Seminarteilnehmer*innen eine Einführung in die 

Technik (Aufnahmegerät, Mischpult und Schnittprogramm) und lernen, wie man eine 

Umfrage durchführt. Ergebnis von Tag 1 ist eine fertige Umfrage, die auf unserer Website 

veröffentlicht wird. An Tag 2 lernen die Teilnehmer*innen die Grundlagen des 

journalistischen Arbeitens (Beitragsformen, Themenfindung, Sprechtraining etc.). Zwischen 

Tag 2 und Tag 3 verfassen die Teilnehmer*innen ihren ersten eigenen Beitrag, der 

Interviewführung, Audioaufnahme, Erstellung eines Manuskripts und Audioschnitt erfordert. 

Die Beiträge werden an Tag 3 mit den Dozentinnen besprochen und innerhalb der nächsten 

Wochen so überarbeitet, dass sie zur Veröffentlichung auf unserer Website bereit sind. 

Die Teilnehmer*innen lernen innerhalb des Seminars wie man journalistisch arbeitet, 

Radiotechniken anwendet und einen eigenen Beitrag produziert. Unterstützung und 

Anleitung sollen sie dabei von den langjährigen SWR Mitarbeiterinnen Stefanie Assenheimer 

und Andrea Schuster bekommen. Das Seminar wird mit 3 ECTS Punkten vom Career Service 

belohnt. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf die Unterstützung des Studierendenrats zählen 

können, damit unser Einführungsseminar erfolgreich verlaufen kann.  

 

Hannah , Hannah  und Julia 

i.A. cantaloup.fm 




