Anhang 4:
Liebe Studierende,
dies richtet sich an alle Studierende die aufgrund der aktuellen
Reisebeschränkungen und gestoppten Austauschprogramme ihre Pläne für das Jahr
2021 ändern müssen oder wollen.
Wir vom Geo-Int-Team haben uns noch einmal auf die Suche nach digitalen
Lehrangeboten an internationalen Hochschulen (2021) gemacht. Anbei findet ihr
dazu eine Übersicht. Da es leider nicht möglich ist, über den Verteiler Anhänge zu
verschicken, findet ihr die Auflistung unten stehend. Bei Bedarf können wir die Liste
auch einzelnen zusenden.
Summer Schools gehen in der Regel nur wenige Wochen und wären daher leider
kein ausreichender Ersatz für ein gesamtes Auslandssemester. Wir können
allerdings – nach ausreichender persönlicher Beratung und Absprache im Einzelfall –
anbieten die Summer Schools in Verbindung mit weiteren online belegten Kursen an
einer internationalen Hochschule oder mit einem digitalen Praktikum bei einer
ausländischen Organisation (aus dem Home Office) bzw. bei einer Organisation mit
Sitz in Deutschland und inhaltlich internationalem Fokus als Auslandssemester
anrechnen zu lassen.
Diese Übersicht ist nur ein Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Informiert euch bitte
also auch selbst nach weiteren digitalen Lehrangeboten an der von euch
favorisierten Hochschule. Das kann auch eine Hochschule sein, die keine
Kooperation mit dem Institut für Geographie bzw. der UHH hat.
Schaut dabei unbedingt auf den Homepages der von euch favorisierten Hochschule
(europäisches und ausser-europäisches Ausland) nach digitalen Angeboten für
internationale Studierende in diesem Jahr. Auch können Portale, wie "Summer
Schools in Europe" bei der Recherche helfen.
Wichtig ist, dass studien-relevante Themen behandelt werden. Wir können also keine
reinen Sprachkurse oder Kurse zur Kultur eines Landes anrechnen. Der Fokus liegt
natürlich immer darauf, euren inhaltlichen und regionalen Fokus im Studium zu
schärfen.
Bei Fragen zur genauen Anrechnung und Realisierung, meldet euch gerne bei Sonja
und mir. Wir möchten euch unbedingt dazu ermutigen, euch für eine eigenständige
Recherche Zeit zu nehmen.
Wir geben unser Bestes euch die Anrechnung eines Auslandssemesters bzw. eines
Auslandsjahres im Bachelor International (und auch im herkömmlichen Bachelor
Geographie) zu ermöglichen. Dabei ist Flexibilität von allen Seiten gefragt.
Liebe Gr.,
Sonja und Luisa

--Summer Schools in Europa mit geographisch relevanten Inhalten - 2021
Hinweis: Bei einigen der aufgeführten VA ist nicht klar, ob sie in digitaler Form
werden stattfinden können. Bei Interesse, bitten wir um eigenständige Recherche zur
genauen Dauer, den zu sammelnden ECTS, sowie zu den grundsätzlichen
Zugangsvoraussetzungen und zur technischen Umsetzung.
Nur wenige der VA sind explizit für Geographie-Studierende ausgeschrieben,
weshalb vor allem die Zugangsvoraussetzungen zu klären sind. Auch ist zu klären für
welches akademische Level (Bachelor, Master, PhD) die jeweiligen VA geplant sind.
Wenn sich Studierende für eine der genannten oder andere, selbst recherchierte
Summer Schools bewerben möchten, bitten wir um eine enge Absprache mit uns
(Sonja Kanemaki u. Luisa Nerlich), um die vollständige Anerkennung der erbrachten
Leistungen zu gewährleisten.
Es besteht die Möglichkeit eine Summer School in Verbindung mit einem Praktikum
und/oder weiteren online Seminaren als Auslandssemester anrechnen zu lassen.
1) Aarhus (Climate Change - Cross-disciplinary Challenges and Solutions):
https://www.summerschoolsineurope.eu/course/13737/climate-change---crossdisciplinary-challenges-and-solutions
geplant als Präsenveranstaltung in Aarhus (!!)
2) Aarhus (The Humanities and the Global Environmental Crises):
https://international.au.dk/education/admissions/summeruniversity/course/thehumanit
iesandtheglobal/
digitale Veranstaltung
3) Budapest (Cultures and Geographies of Energy Transitions):
https://summeruniversity.ceu.edu/energy-transitions-2021
digitale Veranstaltung
4) London (Urban Geoscience: the London Perspective):
https://www.ucl.ac.uk/module-catalogue/modules/urban-geoscience-the-londonperspective-ISSU0081
digitale Veranstaltung
5) London (Urban Environmental Politics):
https://www.ucl.ac.uk/module-catalogue/modules/urban-environmental-politicsISSU0063
digitale Veranstaltung
6) London (Climate Change and Sustainability in Practice):
https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/summer-school/modules/climate-changesustainability/2021
digitale Veranstaltung

7) London (Global London: Contemporary Urbanism, Culture and Space):
https://www.ucl.ac.uk/module-catalogue/modules/global-london-contemporaryurbanism-culture-and-space-ISSU0005
geplant als Präsenveranstaltung in London (!!)
8) Oslo (Global Urban Policy Mobilities):
https://www.sv.uio.no/english/research/phd/summer-school/courses-2021/globalurban-policy-mobilities.html
digitale Veranstaltung
9) Oslo (Ethics and Politics of Care):
https://www.sv.uio.no/english/research/phd/summer-school/courses-2021/ethics-andpolitics-of-care.html
digitale Veranstaltung
10) Utrecht (Migration, Integration and Ethnic Relations):
https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/social-sciences/migration-integrationand-ethnic-relations
digitale Veranstaltung
11) Groningen (Human Rights and Global Health Challenges):
https://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/human-rights-and-global-healthchallenges/?lang=en
digitale Veranstaltung
12) Tampere (Arctic Geopolitics and Climate Change):
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/arctic-geopolitics-and-climate-change-tamperesummer-school-2021
geplant als Präsenveranstaltung in Tampere (!!)
Siehe auch:
https://summerschool.eitdigital.eu/all-programmes/

Digitale Summer Schools/Studienprogramme im ausser-europäischen Ausland mit
geographisch relevanten Inhalten - 2021
UNAM // CEPE:
Kultur-/Sprachkurse (Achtung! Nicht Teil der UNAM und z.T. hohe Kosten)
https://cepe.unam.mx/inscripcion_esp.php
https://cepe.unam.mx/inscripcion_cultura.php
Südafrika Kapstadt:
Summer School (digital), zahlreiche Disziplinen
http://www.summerschool.uct.ac.za/summer-school-2021
Taipei:
Mandarin Training Center

https://mtc.ntnu.edu.tw/eng/news/2021%20NTNU%20MTC%20Summer%20Camp.ht
ml
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