
>reboot academia
Forschung und Lehre neu gedacht

Über den Podcast
In diesem Podcast möchte ich herausfinden wie die ultimative Universität der Zukunft
aussehen würde (wenn man es überhaupt noch Universität nennen kann). Dazu spreche ich
mit Personen, die Visionen haben für bessere Forschung und Lehre, glücklichere Menschen,
neue Formen der Zusammenarbeit, und vieles mehr.

Format: Entspanntes Interview

Podcast-Host: Heidi Seibold

Sprache: Deutsch (Englisch wenn nötig)

Zielgruppe: Personen, die sich dafür interessieren, wie Forschung und Lehre in
Zukunft aussehen könnte: Forschende, Wissenschaftsmanager*innen,
Politiker*innen, …

Struktur: In jeder Folge spreche ich mit einer Person; >30 Minuten
★ Intro: Wer ist die Person? Was ist das heutige Thema?
★ Blitzrunde: Schnelle Frage-Antwort-Runde mit folgenden

Fragen
● Kaffee oder Tee?
● Twitter oder Telefonat?
● Positive Energie oder konstruktive Kritik?
● Publish oder Perish? (siehe Publish or perish – Wikipedia)
● Dein persönliches Vorbild
● Die beste Erfindung der Menschheit
● Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man

unbedingt lernen sollte?
★ Hauptinterview zum Thema der Episode
★ Deine Vision für Lehre und Forschung: Wenn es eine Sache

gäbe, die du in Zukunft einführen würdest, was wäre das?
★ Outro

https://de.wikipedia.org/wiki/Publish_or_perish


Equipment: Bei Interviews vor Ort bringe ich alles mit (Ansteckmikros,
Aufnahmegerät, etc.);
Bei Onlineinterviews besprechen wir das benötigt Equipment vorher.

Social Media: Ich bewerbe den Podcast über meinen Twitter Account. Dafür würde
ich gerne ein Foto von dir machen am Tag des Interviews. Sag
Bescheid, wenn du das nicht möchtest.

Veröffentlichung: Der Podcast wird eine eigene Website bekommen und einen
RSS-Feed erhalten. Er wird auf allen gängigen Plattformen kostenlos
verfügbar sein. Mehr Infos folgen.

Lizenz: Der Podcast wird unter CC-BY 4.0 veröffentlicht.

Finanzierung: Johner Institut;
Ich freue mich über Support und Vorschläge für Grants auf die wir uns
bewerben können.

Vorbereitung
Du musst nicht sehr viel vorbereiten. Das ganze soll ein entspanntes Gespräch werden und
du bist ja Expert*in für den Bereich über den wir sprechen.

Zum Aufwärmen stelle ich allen Interviewpartner*innen die gleichen Fragen (siehe Struktur
→ Blitzrunde). Hier kannst du gerne schonmal deine Antworten vorbereiten. Auch die
Antwort zu “Deine Vision für Lehre und Forschung” kannst du vorbereiten wenn du magst.
Das Hauptthema legen wir gemeinsam fest.

Bring zum Interview-Ort gerne etwas zu trinken mit. Ich werde - wenn das für dich ok ist -
ein Foto von dir machen, also zieh am besten etwas an in dem du dich gerne zeigst.

Wenn du mich kurzfristig erreichen möchtest (z.B. weil du am Tag des Interviews krank bist),
ruf am besten an: +49 176 977 30399

Ich freue mich auf unser Gespräch,
Heidi


