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Unsere Lernphilosophie 

Es ist gut möglich, dass in Deutschland anders unterrichtet wird 

als an deiner Heimatuniversität, an deren Unterrichtsmethoden du 

gewöhnt bist. FUBiS möchte Studierende unterschiedlicher Natio-

nalitäten, Kulturen und Hintergründe in einem Klassenraum zu-

sammenbringen. Wir möchten, dass du die bestmögliche Lerner-

fahrung machen kannst und haben über die Jahre hinweg ein er-

folgreiches Unterrichtskonzept entwickelt, von welchem die Stu-

dierenden nun profitieren. 

Um einen Überblick über unsere Methoden in Berlin zu geben, 

möchten wir dir mit den nachfolgenden Informationen den Einstieg 

ins Programm erleichtern. 



Aktive Teilnahme 

Da FUBiS-Kurse eine eher niedrige Anzahl an Studierenden ha-

ben (höchstens 18), ist aktive Teilnahme ein integraler Bestandteil 

des Unterrichts. Das heißt: 

 Kursdiskussionen 

 Gruppenarbeit 

 Mündliche Präsentationen 

 Sobald du das Gefühl hast, dass irgendetwas noch unklar ist, 

stelle gerne Fragen. Unsere Dozierenden freuen sich immer 

über Kommentare und Fragen als Ergänzungen zum Unter-

richt. Die Dozierenden sind Respektpersonen, gleichzeitig aber 

bemüht, dir beim Lernen des Kursmaterials so gut wie möglich 

zu helfen. Deshalb sind Fragen jederzeit willkommen. 



Traue dich, mitzumachen! 

Jeder macht Fehler, wenn er etwas Neues lernt. Weil du an FUBiS 

teilnimmst, um zu lernen, ist es somit auch kein Problem, wenn du 

Fehler machst oder im Unterricht Fragen stellst.  

Ein FUBiS-Kurs funktioniert gerade dann am besten, wenn alle 

Studierenden aktiv an den Diskussionen teilnehmen — dabei gibt 

es anfangs kein richtig oder falsch. Denke daran, dass es auch ein 

Teil deiner Lernerfahrung ist Fehler zu machen — sie sind sogar 

hilfreich, weil du aus ihnen lernen kannst. 



Nutze dein Wissen 

Essays und schriftliche Prüfungen sind häufig ebenfalls Teil eines 

Kurses. Bei beiden werden offene Fragen gestellt (anstelle von 

Multiple-Choice-Aufgaben), welche dir die Möglichkeit geben, dein 

neuerworbenes Wissen zu nutzen und zu zeigen, was du gelernt 

hast.  

In einigen Kursen hast du zudem die Gelegenheit, deine Kreativi-

tät in einem abschließenden Gruppenprojekt unter Beweis zu stel-

len, um den anderen Teilnehmern ein ausgewähltes Thema zu 

präsentieren. 

 



Habe Spaß am Unterricht 

Jetzt steht einer erfolgreichen Lernerfahrung nichts mehr im Weg! 


