
 

 

Summer Institute für Fachhochschulstudierende 2023 
Programmbeschreibung 

Zu den Besonderheiten des Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) 
zählt vor allem der Innovation Campus. Dieser bringt fachübergreifend Studierende, 
Unternehmen und Industrie zusammen. Was liegt also näher, als das Summer Institute 
„Communicating Across Disciplines: New Approaches for Applied Sciences” an dieser 
angesehenen Hochschule durchzuführen? Die Programmteilnehmer:innen erlangen wichtige 
Fertigkeiten für Ausbildung und Beruf − und erhalten einmalige Eindrücke vom Campus-
Leben an dieser traditionsreichen US-Hochschule. 

Ob in der Wirtschaft, der Industrie(-forschung), der Wissenschaft oder im öffentlichen 
Sektor: es kommt darauf an, Erkenntnisse, Strategien und Ziele bereichsübergreifend klar zu 
kommunizieren. Das Summer Institute erweitert nicht nur die englischsprachigen Fertigkeiten 
und Präsentationstechniken der Studierenden, sondern vermittelt ihnen zusätzliche 
arbeitstechnische, rhetorische und interkulturelle Fertigkeiten − Kompetenzen, die zur 
interdisziplinären Kommunikation und Lösung komplexer Sachverhalte benötigt werden. 
Neben den mehrmals wöchentlich stattfindenden Kursen stehen viele weitere 
Programmaktivitäten auf dem Plan: der Besuch von Unternehmen und Start-Up-Projekten, 
kulturelle Exkursionen in die Region und ein Trip in die U.S. Hauptstadt Washington, D.C.   

Die Teilnehmer:innen haben Zugang zu den Bibliotheken, Computerräumen sowie Sport- und 
Freizeitanlagen, wie sie auf dem Campus einer typischen amerikanischen Universität 
vielfältig zu finden sind. 

Wir erwarten von den Teilnehmer:innen, dass sie sich aktiv am gesamten Seminarprogramm 
beteiligen und das – durchaus zeitintensive – Arbeitspensum für die einzelnen Kurse erfüllen. 
Gleichzeitig wirken sie als Kulturbotschafter:innen für den transatlantischen Dialog und 
bringen ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven in den Unterricht ein. 
 
Die Gruppe der Teilnehmer:innen setzt sich aus Studierenden unterschiedlicher Studienfächer 
und Hochschulregionen in Deutschland zusammen. Auch damit unterstreichen wir den 
interdisziplinären Ansatz des Programms und laden zu neuen Sichtweisen ein. Da es sich um 
ein Gruppenprogramm handelt, können die Teilnehmenden keine eigenen (Forschungs-) 
Projekte durchführen. 
 
Mit dem Programm leistet Fulbright Germany einen wichtigen Beitrag zur 
Internationalisierung der Fachhochschulen in Deutschland. 
 
Das Programm möchte die Teilnehmenden dazu motivieren, ihr Hochschulstudium zu einem 
späteren Zeitpunkt durch einen längeren Studien- oder Praktikumsaufenthalt in den USA zu 
ergänzen. 
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Interesse an weiterführenden Informationen?  
 
Hier können Sie einen Campus Visit des Virginia Tech unternehmen. 

Die Teilnehmer:nnen des FH Summer Institute 2022 haben ihre Eindrücke auf Instagram 
festgehalten. Weitere Informationen zu den Inhalten des Sommerstudienprogramms 2022 
finden sich auch auf der Programmwebseite der Hochschule. 

Mit Virginia Tech planen wir das Sommerstudienprogramm 2023 als Präsenzstudium vor Ort 
durchzuführen. Wenn das nicht möglich ist, findet das Programm in einem virtuellen Format 
statt. 
 

https://vt.edu/admissions/undergraduate/visit/virtual-vt-visit.html
https://www.instagram.com/fulbrightvirginia2022/
https://international.vt.edu/programs/GFSI/GFSI-Communicating.html

	Summer Institute für Fachhochschulstudierende 2023
	Programmbeschreibung

