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FUBiS 

Was ist FUBiS?  

FUBiS ist die internationale Sommer- und Winteruniversität der Freien Universität Berlin. Als intensives akademisches 

Kurzzeitprogramm findet FUBiS in einem Winter- und zwei Sommerterms vor Ort in Berlin sowie in besonderen Fällen in Form 

von Online-Kursen statt. Studierende können zwischen Deutsch-Sprachkursen und Fachkursen in englischer und deutscher 

Sprache wählen, die in den Sommerterms z.T. miteinander kombinierbar sind. So können sich Studierende, je nach Interesse, 

ihren eigenen Stundenplan zusammenstellen. Für ihre Leistungen erhalten die Studierenden ECTS-Credits, die sie sich an ihrer 

Heimatuniversität anrechnen lassen können.  

Studierende aus aller Welt nehmen an FUBiS teil. Das internationale Umfeld fördert hierbei das Erlernen und die Praxis 

interkultureller Kompetenz. Die Teilnahme an FUBiS ist für Studierende eine akademische, kulturelle und persönliche 

Bereicherung. 

Wie kontaktiere ich FUBiS? 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon an: 

E-Mail:   fubis@fubis.org 

Telefon:   +49- 30- 838 73 472 

Fax:   +49- 30- 838  4 73 472 

 

Postanschrift: Freie Universität Berlin 

                                 Internationale Sommer- und Winteruniversität FUBiS 

                                 c/o ERG Universitätsservice GmbH 

                                 Malteserstr. 74-100 

                                 12249 Berlin, Germany 

Welche Kurse werden angeboten?  

FUBiS bietet sowohl Deutsch-Sprachkurse als auch Fachkurse an. Die Deutsch-Sprachkurse werden in der Regel auf fünf 

verschiedenen Niveaustufen für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten und sind für alle geeignet, die ihre Sprachkenntnisse in 

kurzer Zeit umfassend verbessern möchten.  

Die Fachkurse werden in deutscher und englischer Sprache unterrichtet. Es werden verschiedene akademische Disziplinen 

angeboten, so z.B. Politik, Geschichte, Recht, Medien, Deutsche Literatur und Geisteswissenschaften. 

Einen Überblick über die FUBiS-Kurse finden Sie auf unserer Homepage: www.fubis.org 

Wie viele Kurse können pro Term belegt werden? 

In Term II und III können pro Term maximal zwei Kurse belegt werden. Die Kurse finden an den folgenden Tagen statt: 

• Semi-intensive Deutschkurse im A-Track: montags, mittwochs und donnerstags  

• Fachkurse im A-Track: montags und donnerstags  

• Fachkurse im B-Track: dienstags und freitags 

• Deutsch-Intensivkurse im C-Track: montags bis freitags  

• Fachkurse im D-Track: montags, dienstags, donnerstags und freitags  

Kurse aus dem A-Track und Kurse aus dem B-Track können miteinander kombiniert werden (d.h. ein A-Kurs und ein B-Kurs, nicht 

jedoch zwei A-Kurse oder zwei B-Kurse). Die Kurse im C- und D-Track sind Intensivkurse und können daher nicht mit anderen 

Kursen kombiniert werden. 

In Term I kann entweder ein Fachkurs oder ein Deutschkurs belegt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kurse in Term I nicht 

kombiniert werden können. 

mailto:fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/
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Wie sind die Deutsch-Sprachkurse aufgebaut? 

Unsere Deutschkurse werden von qualifizierten DaF-Dozierenden (DaF = Deutsch als Fremdsprache) in kleinen Gruppen von 

höchstens 15 Studierenden unterrichtet. In Ausnahmefällen können mehr Teilnehmer*innen zugelassen werden. Dabei wird viel 

Wert darauf gelegt, dass die Studierenden sowohl ihre schriftlichen als auch ihre mündlichen Sprachkenntnisse verbessern.   

Verschiedene Exkursionen innerhalb Berlins binden die Stadt und die im Kurs behandelten Themen aktiv in den Unterricht mit ein 

und bieten den Studierenden die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden. Die Unterrichtsexkursionen werden 

von den jeweiligen Dozierenden begleitet und sind integraler Bestandteil des Kurses.  

Die Deutschsprachkurse werden auf bis zu fünf Niveaustufen angeboten: 

• A1 - Anfänger 1 

• A2 - Anfänger 2 

• B1 - Mittelstufe 1 

• B2 - Mittelstufe 2 

• C1 - Fortgeschrittene 

Die FUBiS-Niveaustufen orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions). Eine genaue Beschreibung 

der Kursinhalte der jeweiligen Terms finden Sie unter: http://www.fubis.org/de/2_prog/index.html  

Woher weiß ich, welches Deutsch-Level das richtige für mich ist? 

Um sicherzustellen, dass Sie den für Ihre Sprachkenntnisse passenden Deutschkurs besuchen, gibt es bei FUBiS ein 

Einstufungsprozedere: 

 

• Zunächst schätzen Sie Ihr Deutschniveau selbst ein. Dabei können Sie sich an den Beschreibungen der einzelnen 

Niveaustufen im FUBiS-Programm orientieren. 

• Wenige Wochen vor FUBiS-Beginn führen Sie einen Online-Einstufungstest durch. Der Test wird von FUBiS 

bereitgestellt und Sie werden benachrichtigt, sobald das Test-Portal freigeschaltet ist. 

• Bei Teilnehmenden wird der bisherige Kenntnisstand der deutschen Sprache gezielt dadurch erhoben, dass sie 

detaillierte Angaben machen zu ihren bisherigen Erfahrungen im Erlernen von Deutsch als Fremdsprache. Bei 

Teilnehmenden der Präsenzkurse kann am ersten Unterrichtstag ggf. ein kurzes Gespräch mit unseren 

Deutschdozierenden stattfinden, bei dem die mündlichen Sprachkenntnisse zusätzlich eingeschätzt werden. 

 

Durch dieses Verfahren wird das Level Ihrer Deutschkenntnisse ermittelt und Sie werden in den Kurs eingestuft, der Ihren 

Sprachkenntnissen am besten entspricht und Ihnen den besten Lernerfolg für die Dauer der FUBiS garantiert. 

Gibt es außer den Sprachkursen noch andere Kurse in deutscher Sprache? 

Für Studierende, die bereits gut Deutsch sprechen (mindestens Mittelstufe 2), bietet FUBiS in den Sommerterms Fachkurse in 

deutscher Sprache an. Diese Fachkurse sind mit einem Deutschkurs kombinierbar. Für Fachkurse, die in deutscher Sprache 

angeboten werden, gibt es keinen gesonderten Sprachtest. Um einen Lernerfolg zu garantieren, ist es jedoch dringend notwendig, 

über Sprachkenntnisse auf mindestens Mittelstufe-2-Niveau zu verfügen. Eine genaue Beschreibung der Niveaustufen finden Sie 

hier: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions. 

FUBiS behält sich vor, Teilnehmende, die mangels der erforderlichen Sprachkompetenz nicht im Fachkurs mitarbeiten können, 

von der Teilnahme am Kurs auszuschließen. Dies geschieht unter Konsultation der Dozierenden, der Studierenden und der 

Programmverantwortlichen. Die sprachlichen Voraussetzungen für die Kurse sind den Syllabi und der FUBiS-Webseite zu 

entnehmen. 

Wer unterrichtet die FUBiS-Kurse?  

Die Dozierenden der FUBiS verfügen über langjährige Lehrerfahrung in ihrem jeweiligen Fachgebiet und Forschungsschwerpunkt. 

Viele unserer Dozierenden waren zusätzlich für längere Zeit als Gastprofessor*innen an internationalen Universitäten tätig. 

Informationen zu den Dozierenden finden Sie unter: http://www.fubis.org/de/1_fubis/uns/dozenten/index.html  

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
http://www.fubis.org/de/2_prog/index.html
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
http://www.fubis.org/de/1_fubis/uns/dozenten/index.html
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Wie viele Credits erhalte ich? Werden sie von meiner Heimatuniversität anerkannt?  

Für die Teilnahme an der FUBiS erhalten Sie Credits der Freien Universität Berlin, die nach dem European Credit Transfer System 

berechnet werden. Dieses System (ECTS) basiert auf dem Prinzip, dass 60 Credits den Arbeitsaufwand eines*einer 

Vollzeitstudierenden innerhalb eines akademischen Jahres darstellen. Zum Arbeitsaufwand zählen dabei sowohl die Präsenz in 

Vorlesungen und Seminaren als auch das individuelle akademische Arbeiten und Lernen. Der Akademische Senat der Freien 

Universität Berlin hat festgelegt, dass ein ECTS-Credit der Freien Universität Berlin einem Arbeitspensum von 25 bis 30 Stunden 

entspricht. 

Je nach Term und Kurs werden bei FUBiS 5 bis 11 ECTS-Credits pro Kurs vergeben.  

Bitte beachten Sie, dass jede akademische Institution hinsichtlich der Anerkennung von Studienleistungen anderer akademischer 

Institutionen, so genannter „universitätsfremder“ Credits, nach eigenen Richtlinien verfährt. Wir empfehlen Ihnen daher 

dringend, vor der Anmeldung für FUBiS mit Ihrem*Ihrer entsprechenden Studienberater*in oder Professor*in zu sprechen, um 

sicherzustellen, dass die im Rahmen von FUBiS erworbenen Credits von Ihrer Heimatuniversität anerkannt werden.  

Bitte beachten Sie, dass eine Credit-Vergabe nur möglich ist, wenn Sie bereits an einer Universität eingeschrieben sind bzw. 

waren.  

Werde ich ein Zertifikat für den Abschluss von FUBiS erhalten? 

Jeder*jede Studierende erhält ein offizielles Zeugnis am Ende des FUBiS-Programms. Das Zeugnis listet die Dauer des 

Programms, die Kurse, die Stundenanzahl, die erbrachten Leistungspunkte, und die Noten auf.  

FUBiS stellt die Zeugnisse ca. vier Wochen nach Ende des Programms aus. Die Zeugnisse werden entweder an die Adresse der 

Studierenden oder an ihre Heimatuniversität geschickt. Es liegt in der Verantwortung der Studierenden, FUBiS eine korrekte 

Anschrift für den Versand mitzuteilen. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Versand ins Ausland zwei Wochen oder länger dauern 

kann. 

Was kostet FUBiS? 

Die Kosten für das FUBiS-Programm setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen, die von den Studierenden 

individuell kombiniert werden können. Eine Übersicht über die aktuellen Preise für Kurse, Unterkunft, Versicherung und 

Exkursionen finden Sie hier: http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html    

Kann ich während der FUBiS verreisen?  

Da FUBiS ein intensives Kurzzeitstudienprogramm ist und für die Teilnehmer*innen in den Kursen Anwesenheitspflicht besteht, 

sind längere Reisen während des Programms nicht möglich. Sollten Sie Ihre kursfreien Tage für eine individuelle Kurzreise nutzen 

wollen, bedenken Sie bitte vorher, dass für die FUBiS-Kurse auch Vor- und Nachbereitungszeit anfällt, die nicht mit Ihren 

Reiseplänen kollidieren sollte. Grundsätzlich ist es ratsam, eine Reise innerhalb Deutschlands/Europas vor oder im Anschluss an 

einen FUBiS-Term zu planen. 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass FUBiS kein Gepäck von Teilnehmer*innen aufbewahren kann. 

Bietet FUBiS eine Praktikumsvermittlung an? 

Wenn Sie vor oder nach einer FUBiS-Teilnahme ein Praktikum in Deutschland absolvieren möchten, empfehlen wir Ihnen die 

Praktikumsoption unseres Schwesternprogramms FU-BEST. FU-BEST bietet die Möglichkeit, ein 8-wöchiges Praktikum zu 

absolvieren und durch das Eintauchen in ein deutsches Arbeitsumfeld wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Weitere 

Informationen finden Sie hier: http://www.fubis.org/de/5_geb/praktikum/index.html   

 

ANMELDUNG 

Was sind die Voraussetzungen für die Teilnahme am FUBiS-Programm? 

Das Mindestalter für die Teilnahme am FUBiS-Programm ist 18 Jahre. Teilnehmer*innen sollten darüber hinaus mindestens ein 

Jahr an einer Universität oder einem College studiert haben. Ein Mindestnotendurchschnitt von 2,8 (US-Notensystem) bzw. 2,3 

(Deutsches Notensystem) wird empfohlen. 

Benötige ich für die Teilnahme an FUBiS einen Sprachtest? 
FUBiS benötigt kein Sprachzeugnis wie TOEFL oder Test-DaF von den Studierenden. 

http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/praktikum/index.html
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Zum Besuch von Fachkursen, die in deutscher Sprache unterrichtet werden, sollten Ihre Sprachkenntnisse mindestens dem 

Niveau der Mittelstufe 2 entsprechen. Die meisten Fachkurse werden in englischer Sprache unterrichtet. Hier sind ebenfalls 

Sprachkenntnisse ab Mittelstufe-2-Niveau (Englisch) erforderlich. 

FUBiS behält sich vor, Teilnehmende, die mangels der erforderlichen Sprachkompetenz nicht im Fachkurs mitarbeiten können, 

von der Teilnahme am Kurs auszuschließen. Dies geschieht unter Konsultation der Dozierenden, der Studierenden und der 

Programmverantwortlichen. Die sprachlichen Voraussetzungen für die Kurse sind den Syllabi und der FUBiS-Webseite zu 

entnehmen. 

Deutsch-Sprachkurse werden in der Regel auf allen Niveaustufen angeboten, auch für Anfänger*innen ohne Vorkenntnisse in der 

deutschen Sprache. Sie werden vor Kursbeginn durch ein dreistufiges Testverfahren in das für Sie optimale Sprachniveau 

eingeordnet (Siehe auch: „Woher weiß ich, welches Deutsch-Level das richtige für mich ist?“). 

Wie melde ich mich für FUBiS an? Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es? 

Für das FUBiS Programm kann man sich online (http://www.fubis.org/de/5_geb/anmeldung/index.html) anmelden. 

Bei der Anmeldung können Sie neben Ihren Kursen auch folgende Angebote wählen: 

• FUBiS-Versicherung   (http://www.fubis.org/de/5_geb/versicherung/index.html)  

• Unterbringung für die Programmdauer  (http://www.fubis.org/de/4_life/3_unterbr/index.html ) 

• FUBiS-Exkursionen   (http://www.fubis.org/de/4_life/4_exk/index.html ) 
 

Nachdem Sie sich für FUBiS registriert haben, erhalten Sie eine Rechnung. Bei Rechnungsversand bis zu 4 Wochen vor 

Programmbeginn ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 7 Tagen zu begleichen. Bei einem späteren Rechnungsversand ist der 

Rechnungsbetrag innerhalb von 3 Tagen zu begleichen. Die Zahlung ist per Kreditkarte oder per Banküberweisung möglich. Nach 

Zahlungseingang sind Sie für FUBiS verbindlich angemeldet.  

Kursplätze werden in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen vergeben. Es ist daher sinnvoll, sich bereits frühzeitig 

anzumelden.  

Gibt es einen Anmeldeschluss? 

Die Anmeldefristen für die jeweiligen FUBiS-Terms finden Sie unter: http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html    

Können mir bei einem Rücktritt von der FUBiS-Teilnahme die Gebühren erstattet werden? 

Für reguläre Stornierungen gelten folgende Regelungen: 

• Wenn Sie nicht später als vier Wochen vor Beginn des entsprechenden Terms zurücktreten, werden Ihnen die 

Kursgebühren, abzüglich anfallender Bank- oder Transfergebühren erstattet. Die Programmgebühr wird nicht erstattet. 

• Bei einer späteren Absage (weniger als vier Wochen vor Beginn eines Terms) kann keine Erstattung mehr erfolgen. In 

einem solchen Fall bitten wir Sie, sich mit dem FUBiS-Team in Verbindung zu setzen. Bitte beachten Sie, dass 

Rücktrittserklärungen nur in schriftlicher Form berücksichtigt werden können.  

Für Stornierungen bedingt durch Covid-19 gelten folgende Regelungen: 

• Vor Term-Start: Teilnehmende, die sich für einen FUBiS Präsenz-Kurs angemeldet haben und aufgrund einer Vorgabe 

des Deutschen Staates an einer Einreise nach Deutschland zum Term-Start gehindert werden, können die Buchung 

kostenfrei stornieren. Die Stornierung hat unverzüglich per Mail an fubis@fubis.org und ggf. mit Nachweis zu erfolgen. 

Die gesamten bis zum Zeitpunkt der Stornierung vom Teilnehmenden gezahlten Kosten werden in diesem Fall 

zurückerstattet (abzüglich anfallender Bank- oder Transfergebühren).  

Für Teilnehmende, die The Social Hub gebucht haben, gibt es eine abweichende Regelung für Erstattungen bei dieser 

Option. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise zu The Social Hub auf der FUBiS Webseite in der Rubrik Unterkunft.  

• Nach Term-Start: Wenn aufgrund tagesaktueller Entwicklungen und durch Empfehlungen öffentlicher Institutionen der 

FUBiS Präsenz -Term nicht wie ursprünglich vorgesehen stattfinden kann, werden Teile des Lehrbetriebes auf digitale 

Lehre umgestellt (blended-learning). Wenn die institutionellen Vorgaben dies erfordern, kann der Lehrbetrieb bis zu 

100 % in digitaler Form stattfinden und zu Ende geführt werden. Sollte im Einzelfall von Seiten der Freien Universität 

Berlin ein Kurs im Rahmen des FUBiS Angebotes nicht digital weitergeführt werden können, wird die Kursgebühr 

zurückerstattet (abzüglich anfallender Bank- oder Transfergebühren). Das FUBiS Team wird sich in diesem Fall mit den 

Betroffenen direkt in Verbindung setzen. 

http://www.fubis.org/de/5_geb/anmeldung/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/versicherung/index.html
http://www.fubis.org/de/4_life/3_unterbr/index.html
http://www.fubis.org/de/4_life/4_exk/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html
http://www.fubis.org/de/geb/index.html
http://www.fubis.org/de/geb/index.html
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• Sollte eine Buchung vor oder während des FUBiS Terms aus persönlichen Gründen storniert werden, so gelten die 

regulären AGBs, eine volle Erstattung der gezahlten Gebühren ist in diesem Fall nicht möglich. 

Können die Tickets für Exkursionen zurückgegeben werden?  

Exkursions-Tickets werden nach Anmeldeschluss von FUBiS nicht zurückgenommen. Studierende, die an einer Exkursion, für 

welche sie im Vorfeld ein Ticket erworben haben, nicht teilnehmen wollen, können das Ticket an andere Studierende vor Ort 

verkaufen. Zu diesem Zweck stellt FUBiS ein Swap-board zur Verfügung, wo Studierende Exkursions-Tickets anbieten und suchen 

können. Die Studierenden müssen das FUBiS-Team über einen etwaigen Ticket-Tausch vor der Exkursion informieren.  

Wenn ein*e Studierende*r die Exkursion versäumt (beispielsweise durch Verspätung), können Tickets nicht erstattet werden.  

Kann ich Zuschüsse/Stipendien erhalten? 

Es stehen keine regulären FUBiS-Stipendien zur Verfügung.  

Für den besonderen Fall, dass FUBiS-Stipendienmittel zur Verfügung stehen, wird dies auf der Webseite publiziert: 

http://www.fubis.org/de/5_geb/stipendien/index.html. Hier werden auch Stipendiengeber und Anforderungen sowie die 

Stipendienanmeldeformulare veröffentlicht. 

Bitte beachten Sie, dass Stipendiengelder mitunter kurzfristig bereit gestellt werden. Wenn Sie informiert werden möchten, sobald 

FUBiS-Stipendien vergeben werden, können Sie den FUBiS-Newsletter abonnieren.  

Studierende können sich entweder bei ihrer Heimatuniversität oder Organisationen in ihrem Heimatland nach Stipendien 

erkundigen. Auf der FUBiS-Website finden Sie einige ausländische Stipendien-Programme für die Sie sich bewerben können.

 

ANREISE 

Benötige ich ein Visum zur Einreise nach Deutschland? 

Bitte informieren Sie sich frühzeitig (mindestens 12 Wochen vor Einreise) bei der deutschen Botschaft über eventuelle 

Visumserfordernisse. Sollten Sie ein Visum benötigen, so müssen Sie ein Touristenvisum beantragen, welches die Dauer des 

FUBiS-Programms abdeckt. Die deutsche Botschaft oder das Konsulat in Ihrem Heimatland stellt ein solches Visum aus. 

FUBiS kann und wird bei den zuständigen Behörden nicht für diejenigen Studierenden intervenieren, welche die erforderlichen 

Dokumente nicht eigenständig eingereicht haben. Alle Teilnehmer*innen sind dafür verantwortlich, sich selbstständig über 

besondere Regelungen für ihre Einreise zu informieren. Ein nicht gültiger Reisepass oder ein nicht ausgestelltes Visum führen in 

der Regel nicht zur Erstattung der Programmkosten. 

Für nähere Informationen zu den Visa-Bestimmungen besuchen Sie bitte die Seite des Auswärtigen Amtes: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visabestimmungen-allgemein  

Kann FUBiS mir bei der Beantragung eines Visums helfen? 

FUBiS stellt auf Nachfrage ein Einladungsschreiben aus, welches bestätigt, dass Sie während des betreffenden Zeitraumes (also 

Term I, II oder III) an der Freien Universität Berlin studieren werden. Die Voraussetzung für den Erhalt eines solchen 

Einladungsschreibens ist, dass Sie bereits bei FUBiS angemeldet sind und alle Kosten beglichen haben. 

FUBiS kann das Schreiben den Teilnehmer*innen per E-Mail als PDF-Dokument zusenden oder es direkt an die jeweilige 

deutsche Botschaft faxen. Hierfür muss der*die Bewerber*in die nötigen Kontaktdaten der Botschaft an FUBiS kommunizieren 

(inkl. Ansprechpartner*in und vollständiger Faxnummer).  

Wann soll ich anreisen?  

An- und Abreisetag sind Teil des FUBiS-Programms. In Term I variieren die An- und Abreisetage. Die genauen Daten finden Sie 

unter http://www.fubis.org/de/termine/index.html. In Term II und III ist das jeweils der erste und der letzte Samstag des 

entsprechenden FUBiS-Terms. Der Anreisetag dient dazu, in Berlin anzukommen und die Unterkunft zu beziehen. Bitte beachten 

Sie, dass die Unterkünfte erst am Anreisetag von FUBiS-Studierenden bezogen werden können. Die jeweiligen Programmdaten 

finden Sie hier: http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html. 

Im Sommer findet die FUBiS-Orientierung am ersten Sonntag des jeweiligen Terms statt. In Term I unterscheiden sich die Daten 

der Orientierungsveranstaltung. Sie sollten in jedem Fall dafür sorgen, dass Sie auch tatsächlich spätestens am Anreisetag in 

Berlin ankommen. Bei der Orientierungsveranstaltung erhalten Sie wichtige Informationen zum Programm und zu Ihren Kursen.  

http://www.fubis.org/de/5_geb/stipendien/index.html
http://www.fubis.org/de/1_fubis/PM_newsletter/index.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt/visabestimmungen-allgemein
http://www.fubis.org/de/termine/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html


Häufig gestellte Fragen 

 8 

Wie kann ich anreisen? 

Berlin verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen. Sie können per Flugzeug, Bahn, Bus oder auch mit dem Auto anreisen.  

Anreise mit dem Flugzeug 

Berlin hat einen Flughafen, der von vielen internationalen Fluglinien angeflogen wird. Er ist gut in das öffentliche 

Nahverkehrssystem Berlins eingebunden.  

• Berlin Brandenburg (BER) ist der größte Flughafen der Region und liegt im Südosten der Stadt. Hier kommen 

insbesondere internationale Langstreckenflüge an.  

Anreise mit der Bahn 

Berlin ist per Bahn von allen größeren deutschen und europäischen Städten aus erreichbar. Berlin verfügt über mehrere Fern-, 

Nah- und Regionalbahnhöfe, in der Regel werden Sie aber am Berliner Hauptbahnhof ankommen. 

Anreise mit dem Bus 

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) Berlins und weitere Busstationen werden von vielen großen Buslinien und von 

verschiedenen deutschen und europäischen Städten aus angefahren.  

Anreise mit dem Auto 

Auch mit dem Auto ist Berlin gut zu erreichen. Alle Autobahnen, die nach Berlin führen, münden in den Autobahnring (A10) um 

Berlin. Von dort führen Zubringer ins Stadtzentrum.  

Weitere Informationen zur Anreise finden Sie auf folgender Webseite: http://www.berlin.de/tourismus/infos/anreise/index.php  

Wie komme ich vom Flughafen/Bahnhof zu meiner Unterkunft? 

Berlin hat ein sehr gut ausgebautes öffentliches Personennahverkehrsnetz. Mit U-Bahn, S-Bahn oder Bus können Sie von allen 

Flughäfen und Bahnhöfen aus Ihre jeweilige Unterkunft erreichen. Ungefähr vier Wochen vor Beginn eines FUBiS-Terms erhalten 

Sie Informationsmaterial, das Ihnen dabei hilft, den Weg zu Ihrer Unterkunft zu finden.  

Was soll ich mitbringen? 

Auf jeden Fall sollten Sie die folgenden Dinge mitbringen: Reisepass, (wenn zutreffend) Visum, ausreichend Bargeld für die ersten 

Tage (ca. 300 Euro), gültige Krankenversicherung (FUBiS empfiehlt auch eine Unfall- und Haftpflichtversicherung; wenn Sie das 

FUBiS-Versicherungspaket gewählt haben, erhalten Sie Ihre Unterlagen während der Orientierung), Medikamente, Handtücher, 

Adapter, W-LAN-fähigen Laptop/Tablet (empfohlen). 

Welche Kleidung Sie mitbringen sollten, hängt von der Jahreszeit ab. Im Winter liegen die Temperaturen in Berlin zwischen +10° 

und -15° C. Daher sollten Sie auf jeden Fall eine warme Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe und wasserfeste Schuhe mitbringen. Im 

Sommer ist das Wetter in Deutschland sehr wechselhaft. Es ist daher ratsam, sowohl Kleidung für heißes Sommerwetter als auch 

geschlossene Schuhe, lange Hosen und Pullover für kühle Tage mitzubringen. 

Bitte achten Sie auch auf die Einfuhrbestimmungen für (verschreibungspflichtige) Medikamente und bringen Sie alle 

Medikamente nur in ihrer Originalverpackung mit. 

 

ERÖFFNUNG UND DIE ERSTEN UNTERRICHTSTAGE 

Was geschieht während der Eröffnung? 

Die Eröffnungsveranstaltung findet  in Term II und III jeweils am ersten Sonntag statt. In Term I variiert das Datum der 

Eröffnungsveranstaltung. Dort erhalten Sie Ihre persönlichen Dokumente (Ihren Studierendenausweis und den ZEDAT-Account 

für die Benutzung von Computern und Internet, Tickets für bereits gebuchte Exkursionen und gegebenenfalls auch die 

Unterlagen für Ihre Versicherung).  

Während der Orientierung erhalten Sie einen Überblick über den Aufbau des Programms und erfahren alles über die Aktivitäten 

und Veranstaltungen in den folgenden Wochen. Beim anschließenden Buffet haben Sie die Möglichkeit, das FUBiS-Team, Ihre 

Dozierenden und Ihre Kommiliton*innen kennenzulernen.  

Die Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung ist für FUBiS-Studierende obligatorisch. 

Wie komme ich von meiner Unterkunft zur Freien Universität Berlin? 

Etwa vier Wochen vor dem Beginn des jeweiligen FUBiS-Terms erhalten Sie Informationsmaterial , in dem Sie die 

Wegbeschreibung von den Unterkünften zur Freien Universität Berlin und zur Eröffnungsveranstaltung finden. Außerdem werden 

https://ber.berlin-airport.de/de.html
http://www.berlin.de/tourismus/infos/anreise/index.php
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am Tag der Eröffnungsveranstaltung FUBiS-Mitarbeiter*innen Studierende in ausgewählten Unterkünften abholen und zur 

FUBiS-Orientierung an der Freien Universität Berlin bringen. Studierende, die in Gastfamilien untergebracht sind oder sich eine 

eigene Unterkunft gesucht haben, fahren selbstständig zur Orientierung. 

Wie sieht mein erster Unterrichtstag aus? 

In Term II und III ist der erste Unterrichtstag für Studierende, die einen Kurs aus dem A- oder C-Track belegt haben, der Montag. 

Die Kurse des B-Tracks beginnen am Dienstag. Treffpunkt und Zeiten werden während der Orientierung bekannt gegeben. 

Studierende der D-Track-Kurse finden Informationen zu ihrem ersten Unterrichtstag direkt im Syllabus. Für die Termine der 

ersten Unterrichtstage in Term I sehen Sie bitte in den entsprechenden Kurssyllabi nach.  

Deutschkurse: Wenn Sie einen Deutschkurs belegt haben, der sprachliche Vorkenntnisse erfordert, kann es in manchen Fällen 

vorkommen, dass Ihr erster Tag mit einem kurzen Gespräch beginnt, das den Dozierenden dabei hilft, Ihr gesprochenes Deutsch 

einzuschätzen. Zusammen mit dem Online-Einstufungstest und dem detaillierten Fragebogen hilft dieses Gespräch sicher zu 

stellen, dass Sie in das Level eingestuft werden, das Ihrem Sprachniveau entspricht. Informationen dazu, wo und wann Sie sich auf 

dem Campus einfinden müssen, entnehmen Sie bitten den bei der Orientierungsveranstaltung ausgeteilten Dokumenten. 

Wann und wie erhalte ich FUBiS-Informationsmaterial? 

Ab etwa vier Wochen vor Beginn eines FUBiS-Terms erhalten Sie mehrere wichtige Informationsemails über den Start des 

Programmes. Darunter auch eine Email, welche das Studierendenhandbuch enthält mit Details zum Ankunftstag, einer 

Wegbeschreibung zu Ihrer Unterkunft, einer detaillierten Übersicht zum FUBiS-Programm und weitere Hinweise, die Ihnen bei 

der Vorbereitung auf den Studienaufenthalt bei FUBiS helfen (Infos zu Campus, Bibliotheken, Notrufnummern etc.).  

 Weitere Emails enthalten Informationen z.B. zur E-learning-Plattform, zum Onlinetest für Deutschkursteilnehmer*innen und zu 

Ihrer Unterkunftsplatzierung. Bitte prüfen Sie daher auch regelmäßig den Spam-Ordner in Ihrem Emailpostfach, sodass keine 

wichtigen Nachrichten verloren gehen. In der Regel werden zusätzlich einige Wochen vor Programmbeginn Webinare für 

angemeldete Teilnehmer*innen angeboten. 

Wann und wie erhalte ich Unterrichtsmaterial für die Fachkurse? 

Alle Fachkursteilnehmer*innen erhalten ihren Kursreader als PDF entweder über den Dienst „FU Box“ oder über die   E-learning-

Plattform Blackboard. Der Zugang zu Blackboard ist an Ihre Immatrikulation geknüpft, weshalb der Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre 

Zugangsdaten erhalten, variieren kann. 

Zusätzlich werden für einige Fachkurse von den Dozierenden Empfehlungen für weiterführende Literatur gegeben, die nicht im 

Reader enthalten ist. Informationen hierzu finden Sie im jeweiligen Syllabus auf der FUBiS-Webseite. Bitte beachten Sie, dass der 

Kauf zusätzlicher Literatur freiwillig erfolgt und nicht verpflichtend für Ihre Teilnahme am Kurs ist. 

Wann und wie erhalte ich Unterrichtsmaterial für die Deutsch-Sprachkurse? 

In den Deutschkursen wird den Teilnehmer*innen ein Lehrbuch für die jeweilige Niveaustufe zur Verfügung gestellt (siehe 

Syllabus Deutsch A1 bis C1), welches bereits in der Kursgebühr enthalten ist. Darüber hinaus stellen die Dozierenden zusätzliche 

Unterrichtsmaterialien individuell für den jeweiligen Kurs zusammen. 

Kann ich meinen Kurs wechseln? 

FUBiS ist ein intensives Kurzzeitstudienprogramm. Eine „Testphase“, nach der erst die verbindliche Kurswahl getroffen werden 

muss, existiert deshalb nicht. Ein Kurswechsel ist aber unter den folgenden Umständen möglich: 

• die maximale Teilnehmer*innenzahl des gewünschten Kurses ist noch nicht überschritten; 

• die Zustimmung zum Wechsel liegt seitens der Lehrenden beider betroffener Kurse vor; 

• die Genehmigung des Program Directors liegt dem*der Studierenden vor. 

Wir empfehlen Ihnen dringend, Kontakt mit Ihrer Heimatuniversität aufzunehmen, um zu klären, ob auch die Studienleistungen 

im anderen (neuen) Kurs von Ihrer Universität anerkannt werden. 

Spätester Termin für den Wechsel eines Kurses ist der zweite Werktag nach dem allgemeinen Unterrichtsbeginn in Term I und 

Term III, sowie der vierte Werktag nach dem allgemeinen Unterrichtsbeginn in Term II. Nach diesen Terminen ist ein Kurswechsel 

ausgeschlossen. 

Für einen Kurswechsel nach Anmeldung wird Ihnen ein Entgelt in Höhe von 75 € je Fachkurs berechnet.  

Sollten Sie einen Kurs ganz abwählen wollen, gelten für Sie die Regelungen der Stornierung 

(http://www.fubis.org/de/policies.html). 

http://www.fubis.org/de/policies.html
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UNTERKUNFT 

Kann ich meine Unterkunft über FUBiS buchen? 

In Berlin gibt es vier Universitäten und zahlreiche Fachhochschulen. Eine geeignete und kostengünstige Unterkunft für 

Kurzzeitmietverträge zu bekommen, kann sich deshalb schwierig gestalten. FUBiS vermittelt auf Wunsch verschiedene 

Möglichkeiten der Unterbringung, die diesen Kriterien entsprechen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um 

Kurzzeitmietverträge handelt. Es ist in Deutschland üblich, dass Kurzzeitmietverträge wesentlich teurer als Mietverträge auf 

längere Zeit sind - mehr als doppelt so hohe Mietpreise für eine Kurzmiete sind nicht ungewöhnlich. FUBiS bemüht sich jedoch 

um Kostenvergünstigungen, die dann an die Studierenden weiter gegeben werden. 

Welche Unterkunftsoptionen bietet FUBiS?  

FUBiS bietet den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, bei der Anmeldung eine Unterkunft zu buchen. Dabei haben Sie die Wahl 

zwischen verschiedenen Unterkunftsoptionen:  

• Einzelzimmer in einem Studentenwohnheim. Sie leben in einer Wohngemeinschaft mit anderen Studierenden 

zusammen, mit denen Sie die Küche und das Bad teilen. Waschmaschinen und Wäschetrockner vor Ort können gegen 

eine geringe Gebühr genutzt werden.  

• Einzelzimmer oder Doppelzimmer im Jugendgästehaus Lichterfelde (JuLi). Sie bekommen ein Bett (inkl. Bettwäsche) 

und einen Schrank in einem Einzelzimmer oder einem Doppelzimmer zur Verfügung gestellt und teilen je Etage ein 

nach Geschlechtern getrenntes Gemeinschaftsbad. Waschmaschine und Trockner sind vorhanden sowie auch ein 

Gemeinschaftsraum mit TV, Büchern und Brettspielen, die W-LAN-Nutzung ist im Preis enthalten. 

• Unterbringung in einer Gastfamilie. Sie bekommen ein eigenes Zimmer mit Bett, Schrank und Schreibtisch zur 

Verfügung gestellt, Größe und Ausstattung der Zimmer können jedoch variieren. Frühstück und eine weitere Mahlzeit 

am Tag sind im Preis enthalten sowie auch die Nutzung des WLANs, soweit vorhanden. 

• The Social Hub (nur Term III): Studierende bekommen ein komplett eingerichtetes Einzelzimmer mit einem Privatbad 

und teilen sich eine vollausgestattete Küche. Zusätzlich verfügbar sind ein Wäscheraum, Fitnessstudio, Yoga-Raum, 

eine Bibliothek und der Zugang zu freiem W-LAN, Fahrrädern und einem Outdoor-Kino. Außerdem gibt es im Hotel 

ein Restaurant, eine Bar und mehrere Aufenthaltsbereiche. 

Weitere Informationen zu den Unterkunftsoptionen finden Sie hier: http://www.fubis.org/de/4_life/3_unterbr/index.html  

Eine Aufstellung der Kosten finden Sie in der folgenden Tabelle: http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html 
Die gesonderten Regelungen von The Social Hub zur Kostenrückerstattung finden Sie ebenfalls auf der FUBiS Webseite.  

Bitte beachten Sie für alle Unterkunftsoptionen, dass FUBiS nur als Vermittler zwischen Mieter*in und Vermieter*in fungiert. Für 

jegliche Abkommen zwischen den beiden Parteien ist FUBiS nicht verantwortlich. 

Falls Sie beabsichtigen, bereits vor Beginn Ihres FUBiS-Terms anzureisen, empfehlen wir, sich für diese Zeit eine individuelle 

Unterkunft zu suchen. Falls Sie während Ihres Berlin-Aufenthalts gemeinsam mit Freund*innen oder Familienmitgliedern wohnen 

möchten, raten wir Ihnen ebenfalls zur Buchung einer individuellen Unterkunft, da die von FUBiS vermittelten Unterkünfte jeweils 

nur für Programmteilnehmer*innen und lediglich für eine Person ausgelegt sind. Hilfreiche Tipps finden Sie unter: 

http://www.fubis.org/de/4_life/3_unterbr/individuell/index.html  

Sollten Sie an Term II und Term III teilnehmen, können Sie während der einwöchigen Pause zwischen den Terms gegen eine 

geringe Gebühr in der von Ihnen gewählten FUBiS-Unterbringung bleiben. Bitte lesen Sie für weitere Informationen bei den 

jeweiligen Unterbringungsoptionen auf der Webseite nach. 

Was muss ich mitbringen, was ist bereits in der Unterkunft? 

Die Zimmer in den Unterkünften verfügen über eine Grundausstattung. Jedes Zimmer verfügt über ein Bett (inklusive 

Bettwäsche) und die meisten auch über einen Schrank, einen Schreibtisch und einen Stuhl. Die meisten Unterkünfte stellen keine 

Handtücher zur Verfügung, bitte denken Sie deshalb daran, Ihre eigenen Handtücher mitzubringen. 

Je nach Unterkunft haben Sie auch Zugang zu einer Küche und/oder einem Wäscheraum. Im vorherigen Abschnitt können Sie 

detailliertere Informationen über die Ausstattung in den einzelnen Unterkünften finden. 

http://www.fubis.org/de/4_life/3_unterbr/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html
http://www.fubis.org/de/4_life/3_unterbr/individuell/index.html
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Habe ich in meiner Unterkunft Zugang zum Internet? 

Die meisten Unterkünfte bieten einen Zugang zum Internet, üblicherweise über W-LAN, an, dies kann allerdings nicht garantiert 

werden. Das Social Hub, das Jugendgästehaus Lichterfelde und teilweise die Wohnheime stellen ihren Gästen kostenloses W-LAN 

zur Verfügung. Alle FUBiS-Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, die Computerräume und das W-LAN-Netzwerk auf dem 

Campus der Freien Universität Berlin zu benutzen. Darüber hinaus gibt es in Berlin viele Internetcafés, wo Sie ebenfalls günstig 

Zugang zum Internet haben, und es gibt viele Cafés und Kneipen, die für ihre Kunden W-LAN anbieten.  

Eine weitere Alternative ist der Surfstick - ein Mini-Modem in Format eines USB-Sticks, mit dem Sie über das Mobilfunknetz 

einen Internetzugang bekommen können. Viele Telefon- und Handyanbieter bieten Surfsticks an, aber nur wenige haben Pre-

Paid-Optionen ohne Mindestlaufzeit. Außerdem ist das Datenvolumen oft begrenzt und der Stick selbst ist ziemlich teuer (50 - 

70€). Daher ist es wichtig, dass Sie sich die Bedingungen genau anschauen.  

Ist die Verpflegung bereits im Preis für die Unterkunft enthalten? 

Wenn Sie die Unterkunft im Studentenwohnheim oder im The Social Hub buchen, ist die Verpflegung nicht im Mietpreis 

enthalten. Es steht Ihnen jedoch eine eingerichtete Küche zur Verfügung, in der Speisen zubereitet werden können.  

Wenn Sie in einer Gastfamilie untergebracht sind, sind Frühstück und eine weitere Mahlzeit im Mietpreis enthalten. In der 
Unterbringungsoption Jugendgästehaus Lichterfelde gibt es auf jeder Etage eine kleine Teeküche mit Kühlschrank, Mikrowelle, 
Wasserkocher und Geschirr.  

Wo kann ich Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs kaufen? 

In der Nähe jeder Unterkunft gibt es einen Supermarkt, wo Sie Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs kaufen 

können. Auch in der Nähe der Universität gibt es Einkaufsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie, dass Geschäfte in Deutschland 

sonntags normalerweise geschlossen sind (mit Ausnahme von Supermärkten in größeren Bahnhöfen). Supermärkte schließen 

montags bis samstags in der Regel zwischen 19 und 22 Uhr.  

Wie lange brauche ich von meiner Unterkunft zur Universität und in die Innenstadt? 

Jede Unterkunft ist so gelegen, dass sie mit Bus und Bahn gut zu erreichen ist. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen Sie 

ca. 30-50 Minuten von Ihrer Unterkunft zur Freien Universität. Ebenso lange sollten Sie für den Weg von Ihrer Unterkunft in die 

Innenstadt einplanen. Berlin ist eine sehr große, weitläufige Stadt, und es ist normal, dass man mit Bus und Bahn bis zu 60 

Minuten benötigt, um sein Ziel zu erreichen. 

An wen wende ich mich, wenn es Probleme mit meiner Unterkunft gibt? 

Wie die meisten deutschen Universitäten besitzt die Freie Universität Berlin keine eigenen Unterkünfte. Wenn Sie Probleme mit  

Ihrer Unterkunft haben (z.B. ein kaputtes Gerät), kann Ihnen die Verwaltung Ihrer Unterkunft weiterhelfen. Wenden Sie sich daher 

bitte direkt an die Ansprechpartner*innen vor Ort. Die Kontaktperson für Ihre Unterkunft sowie deren EMail-Adresse, 

Telefonnummer und die Öffnungszeiten ihres Büros werden Ihnen rechtzeitig vor Beginn des FUBiS-Programms mitgeteilt. 

Sollten die Probleme in Ihrer Unterkunft nicht behoben werden, können Sie sich selbstverständlich auch an das FUBiS-Team 

wenden. 

Bei Problemen mit Ihrer Gastfamilie wenden Sie sich bitte an das FUBiS-Team und an die Koordinatorin, die für die Vermittlung 

der Gastfamilien zuständig ist. Die Kontaktdaten der Koordinatorin erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn des FUBiS-Programms. 

Kann ich Gäste zur FUBiS mitbringen? Können sie mit mir in meiner Unterkunft wohnen?  

Alle Kurse stehen nur angemeldeten FUBiS-Studierenden zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir keine 

Gasthörer*innen zulassen, um den geplanten Ablauf der Kurse zu gewährleisten und andere Kursteilnehmer*innen nicht zu 

stören. Die Teilnahme am Freizeitprogramm ist (kostenpflichtig) nach Absprache und Verfügbarkeit möglich. 

Die Zimmer in den Studentenwohnheimen sind für jeweils eine Person ausgestattet und verfügen über ein Einzelbett. 

Entsprechend können Sie keine Gäste bei sich übernachten lassen.  

Gleiches gilt, wenn Sie in einer Gastfamilie untergebracht sind.  

 



Häufig gestellte Fragen 

 12 

STUDIEREN AN DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN 

Lage 

Wo liegt die Freie Universität Berlin? 

Der Campus Lankwitz der Freien Universität Berlin liegt im ruhigen und grünen Süden Berlins im Ortsteil Lankwitz.  

Auf dem Gelände befinden sich mehrere Gebäude, die durch Großbuchstaben an der Fassade gekennzeichnet sind. Die 

Seminarräume und das FUBiS-Büro befinden sich in Haus L. Der Eingang zum Campus liegt in der Malteserstraße 74-100, 

gegenüber der Bushaltestelle Emmichstraße (Buslinie X83). 

Wie komme ich zur Freien Universität Berlin? 

Aufgrund des sehr gut ausgebauten Nahverkehrsnetzes in Berlin ist die Freie Universität Berlin problemlos zu erreichen. Den 

Lankwitz Campus erreichen Sie mit dem Bus (X83, Haltestelle Emmichstraße). Ausführliche Informationen dazu enthält auch das 

FUBiS-Handbuch, das die Teilnehmer*innen vor ihrer Ankunft erhalten. Die nächste S-Bahn-Station ist Lankwitz (Linie S25/S26). 

Ungefähr vier Wochen vor Beginn eines FUBiS-Terms erhalten Sie Informationsmaterial, das Ihnen dabei helfen wird, den Weg 

zum Campus zu finden.  

Essen 

Wo kann ich in der Freien Universität Berlin essen? 

Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wo Sie auf dem Lankwitz Campus der Freien Universität Berlin und in der Umgebung Essen 

gehen können. 

Bitte beachten Sie bei all diesen Vorschlägen, insbesondere der Mensa, dass es bedingt durch die jeweils aktuelle Covid-19-Lage 

zu Einschränkungen sowohl bei den Öffnungszeiten als auch bei den zur Verfügung gestellten Mahlzeiten kommen kann. 

Die Mensa 

Zum Mittagessen empfiehlt FUBiS das Studierendenrestaurant, an deutschen Universitäten „Mensa“ genannt. Dort gibt es zur 

Mittagszeit eine Auswahl an veganen, vegetarischen und nicht-vegetarischen Gerichten, eine Salat- und Vorspeisentheke, frische 

Säfte, Desserts und Süßigkeiten. Ein warmes Gericht kostet zwischen 1,45 Euro und 3,00 Euro. Warmes Mittagessen gibt es von 

11:00 Uhr – 14:30 Uhr. Die Mensa öffnet jedoch um 08:00 Uhr und bietet dann bereits Snacks und Kaffee an. 

Bitte beachten Sie, dass es bedingt durch die jeweils aktuelle Covid-19-Lage zu Einschränkungen sowohl bei den Öffnungszeiten 

als auch bei den zur Verfügung gestellten Mahlzeiten kommen kann. 

Wie funktioniert die Bezahlung in der Mensa? 

Um eine schnelle und reibungslose Bezahlung zu ermöglichen, wird in der Mensa bargeldlos mit dem Studierendenausweis 

bezahlt. Sollten Sie Ihren Studierendenausweis aufgrund einer späten Immatrikulierung zu Beginn des Programmes noch nicht 

erhalten haben, können Sie in der Mensa gegen ein geringes Entgelt eine Gastkarte erwerben. 

Wo bekomme ich einen Studierendenausweis? 

 Einen Studierendenausweis erhalten Sie während der FUBiS-Eröffnungsveranstaltung (in der Programmgebühr enthalten 
inklusive Startguthaben für die erste Mahlzeit). Aufladeautomaten befinden sich im Erdgeschoss des Mensagebäudes und in der 
Mensa in der 1. Etage. 

Wo kann ich in der Nähe der Freien Universität essen/einkaufen gehen? 

Auch außerhalb der Freien Universität Berlin gibt es eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Bistros. An der S-Bahnstation 

Lankwitz (S25/S26) befinden sich ein Supermarkt und mehrere Imbisse. Eine Bushaltestelle weiter (Lankwitz Kirche, Buslinie X83) 

finden Sie einige Restaurants, Cafés und Imbisse. Darüber hinaus gibt es dort einen Supermarkt, eine Drogerie, Apotheken, 

Bäcker und weitere Geschäfte. 

Computer, Internet und Bibliotheken 

Habe ich an der Universität Zugang zu Computern und Internet? 

An der Freien Universität Berlin haben Sie Zugang zum PC-Pool der ZEDAT (Hochschulrechenzentrum). Dazu erhalten Sie zu Beginn 

der FUBiS einen Benutzernamen und ein Kennwort, mit denen Sie sich in die Computer der Freien Universität einloggen können.  

Zudem haben Sie auf dem Campus Zugang zum W-LAN-Netzwerk der Freien Universität, das Sie mit einem W-LAN-fähigen 

Gerät nutzen können. Außerhalb des Campus gibt es in Berlin viele Internetcafés, wo Sie kostengünstig Zugang zum Internet 

haben. In den meisten Berliner Cafés und Coffee-Shops können Kunden kostenfrei W-LAN nutzen.  
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Bitte beachten Sie, dass in einigen Unterkünften der Zugang zum Internet nicht garantiert ist. 

Soll ich einen Laptop mitbringen? 

Wenn Sie einen Laptop haben, empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, diesen zur FUBiS mitzubringen, da er Ihnen die Erledigung von 

Hausaufgaben und die Vorbereitung von Exkursionen erleichtert. Zudem haben Sie mit einem W-LAN-fähigen Laptop auf dem 

Campusgelände Zugang zum W-LAN-Netzwerk der Freien Universität Berlin. Ebenfalls oder alternativ empfehlenswert ist die 

Mitnahme eines Tablets, soweit vorhanden. 

Sollten Sie keinen Laptop mitbringen, so können Sie unter Beachtung der gültigen Hygienevorschriften die 

Computereinrichtungen der Freien Universität Berlin benutzen. 

Wo kann ich drucken und kopieren? 

Gegen ein geringes Entgelt kann man auf dem Campus Lankwitz im Computer-Raum der ZEDAT (Hochschulrechenzentrum der 

Freien Universität Berlin) drucken und kopieren. Alternativ ist dies auch in den verschiedenen Bibliotheken der Freien Universität 

und in nahe gelegenen Copyshops möglich.  

Habe ich Zugang zu den Bibliotheken?  

Mit Ihrem FUBiS-Studierendenausweis haben Sie Zugang zu allen Bibliotheken der Freien Universität Berlin und können dort die 

Bücher aus dem Präsenzbestand in den Lesesälen benutzen. Bitte beachten Sie, dass das Ausleihen von Büchern und das 

Mitnehmen nach Hause nicht möglich sind, da die Bibliotheken hierfür einen deutschen Wohnsitz verlangen.  

Alle FUBiS-Studierenden können außerdem über ihren Zedat-Account auf Online-Ressourcen im Bibliotheksportal Primo 

zugreifen und sich in das Virtual Private Network der Freien Universität einwählen. Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, wenden Sie 

sich bitte an die FUBiS Mitarbeiter*innen. 

Sonstiges 

Wofür brauche ich meinen FUBiS-Studierendenausweis? 

Der FUBiS-Studierendenausweis weist Sie als Studierende*n der Freien Universität Berlin aus und berechtigt Sie damit zu 

vielfältigen Vorteilen und Rabatten: So brauchen Sie ihn in der Mensa, um das Essen zum Studierendenpreis zu bekommen und 

auch zur Nutzung der Bibliotheken an der Freien Universität Berlin. Zudem erhalten Sie in vielen Kinos, Theatern, Museen und 

anderen Einrichtungen Studierendenrabatt. Bitte beachten Sie, dass es für Kurzzeitstudierende in Berlin keine Monatskarten mit 

Studierendenermäßigung gibt. 

Kann ich länger in Deutschland studieren? 

Nützliche Informationen zum Studium an der Freien Universität Berlin finden Sie hier: http://www.fu-

berlin.de/studium/international/studium_fu/index.html  

 

LEBEN IN BERLIN 

Wo erhalte ich weitere Informationen über Berlin?  

Berlin ist eine große, vielseitige und kulturell äußerst interessante Stadt. Sie verfügt nicht nur über eine Vielzahl von Museen, 

Theatern und Opernhäusern, sondern auch über viele interessante Bars, Cafés, Programmkinos und Clubs. Weiterführende 

Informationen erhalten Sie über die offizielle Webseite der Stadt (www.berlin.de) oder bei der Berliner Touristeninformation 

(http://www.visitberlin.de).  

Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Berlin? 

Die Lebenshaltungskosten sind in Berlin im Vergleich zu anderen deutschen und europäischen Städten relativ günstig.  

Wie viel Geld Sie benötigen, hängt in hohem Maße von Ihrem persönlichen Lebensstil ab. Nach einer Studie der deutschen 

Studentenwerke geben deutsche Studierende im Durchschnitt rund 200 Euro pro Monat für die Verpflegung aus. Diese Zahl 

bezieht sich jedoch nur auf die Grundversorgung mit Essen und Trinken. Es ist daher ratsam, zusätzlich zu den 200 Euro 

genügend Geld für Kultur, Verkehrsmittel und Ausgehen einzuplanen (ca. 240 Euro pro Monat).  

Informationen bezüglich der Unterbringungskosten finden Sie unter Unterkunft. 

Wertvolle Tipps zum Studierendenleben in Deutschland finden Sie hier: http://www.study-in.de/de/  

http://www.fu-berlin.de/studium/international/studium_fu/index.html
http://www.fu-berlin.de/studium/international/studium_fu/index.html
http://www.berlin.de/
http://www.visitberlin.de/
http://www.study-in.de/de/
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Wie benutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin? 

Berlin verfügt über ein sehr gut ausgebautes öffentliches Personennahverkehrsnetz. Um dieses zu nutzen, benötigen Sie eine 

Fahrkarte. Wir empfehlen eine gleitende Monatskarte, die für vier Wochen gültig ist (für den vierwöchigen Term) oder eine 

Monatskarte und zwei Wochen-Tickets (für den sechswöchigen Term). Für den dreiwöchigen Term im Januar ist es günstiger eine 

gleitende Monatskarte zu kaufen als drei Wochen-Tickets. Sie werden rechtzeitig vor Beginn des FUBiS-Programms 

Informationen über das öffentliche Verkehrsnetz und aktuelle Preise erhalten.  

Bitte beachten Sie, dass es in Berlin für Kurzzeitstudierende keine Monatskarten mit Studierendenermäßigung gibt. 

Das öffentliche Berliner Verkehrsnetz wird von der BVG und der S-Bahn Berlin betrieben. Es besteht aus S-Bahn, U-Bahn, Bussen 

und Trams/Straßenbahnen. Mit Ihrem Fahrschein können Sie auch Regionalzüge innerhalb Berlins benutzen. Haben Sie diesen 

Fahrschein immer bei sich, falls Sie von einem*r Kontrolleur*in aufgefordert werden, ihn zu zeigen. 

Mit Hilfe der Fahrplanauskunft auf der Webseite der BVG (www.bvg.de) können Sie sich Abfahrtszeiten und Richtungen für Ihre 

Verbindung zwischen Start- und Zielort anzeigen lassen.  

Berlin hat ein 24-Stunden-Netz. Auf den Hauptlinien fahren die S- und U-Bahn am Wochenende die ganze Nacht durch (d.h. 

Freitag- und Samstagabend; Sonntag folgt dem Wochenplan). Unter der Woche werden viele S- und U-Bahn durch Nachtbusse 

ersetzt. Auch spät in der Nacht sollte es immer möglich sein, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen. 

Sicherlich kann es etwas länger dauern als am Tag, aber dafür sparen Sie sich die Kosten für ein Taxi. Allgemein gelten Taxifahrten 

in Berlin aber als sehr sicher.  

Ist Berlin eine sichere Stadt? 

Berlin ist grundsätzlich eine sehr sichere Stadt. Die Sommer- und Winteruniversität ist in einem sehr ruhigen Wohngebiet 

gelegen. Dennoch gelten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, die Sie generell an Orten, die Sie nicht kennen, beachten sollten: 

• Meiden Sie nach Einbruch der Dunkelheit Parks und Wälder sowie dunkle, verlassene Straßen und Plätze. 

• Gehen Sie Streitereien aus dem Weg. 

• Nehmen Sie keine Drogen und trinken Sie nur so viel Alkohol, wie Sie sicher vertragen. 

• Lassen Sie Ihr Getränk in Clubs und Bars nicht unbeaufsichtigt stehen.  

• Fahren Sie nicht bei Fremden im Auto mit.  

Wie kann ich mich vor Übergriffen schützen? 

Wie in jeder anderen Großstadt gibt es auch in Berlin, gerade in der Nähe von Touristenattraktionen, Taschendiebe und 

Trickbetrüger. Um sich vor diesen zu schützen, sollten Sie 

• stets ein Auge auf Ihre Wertsachen haben und Ihr Portemonnaie immer sicher verstauen. 

• sich keinesfalls auf Wetten oder Spiele mit Fremden einlassen, bei denen Sie angeblich Geld gewinnen können. 

Zusätzlich empfiehlt FUBiS die folgenden Vorsichtsmaßnahmen: 

• Tragen Sie wichtige Telefonnummern immer bei sich.  

• Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.  

• Wenn Sie Kreditkarten verlieren, lassen Sie sie sofort sperren. 

• Nehmen Sie Ihren Pass nur mit, wenn Sie ihn wirklich benötigen und verwahren Sie Kopien Ihres Passes und Ihrer 

Reisedokumente an einem sicheren Platz.  

• Verwahren Sie Ihre Wertsachen möglichst getrennt voneinander. 

Welche weiteren Informationen gibt es bezüglich des Umgangs mit Covid-19? 

FUBiS richtet sich nach den  von der Freien Universität Berlin veröffentlichten SARS-CoV-2 Vorkehrungsmaßnahmen und 

Handlungsleitlinien. Diese basieren auf §33 und §36 des deutschen Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie spezifischen 

Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (Bundesinstitut für Krankheitsüberwachung und –prävention) und der BZgA 

(Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung). Bitte beachten Sie auch die Informationen im PDF auf der FUBiS Webseite in 

der Sektion Sicherheit & Gesundheit sowie die allgemeinen Informationen zum Umgang der Freien Universität Berlin bei der 

Bekämpfung von Covid-19: https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/index.html  

Wie soll ich mich in Notfällen verhalten? Wie kann mir FUBiS helfen? 

Die Notrufnummern in Deutschland sind wie folgt: 

http://www.bvg.de/
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/index.html
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• 112 - Feuerwehr/ Krankenwagen/ Polizei 

FUBiS bietet zudem den Service einer 24-Stunden Notfallnummer an, die Studierende auch abends und am Wochenende 

erreichen können. Studierende werden im Informationsmaterial und bei der Orientierung sowohl auf die FUBiS-Notfallnummer, 

als auch auf andere wichtige Nummern aufmerksam gemacht. FUBiS-Mitarbeiter*innen sind während der Öffnungszeiten des 

FUBiS-Büros (Montag bis Freitag von 8:30-16:30, Haus L, Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin), per Telefon (+49 838 73472) und per E-

Mail (fubis@fubis.org) erreichbar. Während des Unterrichts und auf Exkursionen können sich Studierende an Ihren Dozenten 

oder Ihre Dozentin wenden.     

FUBiS sieht sich verpflichtet, den Rahmen für einen sicheren Auslandsaufenthalt aller Programmteilnehmer*innen zu schaffen 

und aufrechtzuerhalten. Das Wohlbefinden aller Studierenden zählt zu unserer obersten Priorität. FUBiS ist der Ansicht, dass 

sowohl die Unterstützung und Vorbereitung des FUBiS-Teams und der Dozierenden vor Ort, als auch die Eigenverantwortung 

aller Teilnehmer*innen, zu einem gelungenen und sicheren Auslandsaufenthalt beitragen. 

 

FUBiS-Mitarbeiter*innen stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem Universitätsmanagement, den lokalen und ausländischen 

Behörden, Partnerinstitutionen und weiteren Organisationen bezüglich aktueller Sicherheits- und Gesundheitsstandards. Das 

FUBiS-Team ist darauf vorbereitet, Studierenden Informationen über lokale Gesundheits- und Sicherheitsdienste zu geben und im 

Notfall für Unterstützung zu sorgen. Wichtige Informationen werden vor der Abreise per E-Mail, während der 

Orientierungsveranstaltung vor Ort und im Laufe des Programms geteilt. 

Wie verhalte ich mich, wenn ich während der FUBiS krank werde? 

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes in Berlin gesundheitliche Probleme haben, werden Sie schnell eine*n geeignete*n Arzt*in 

oder Spezialist*in finden, der Ihnen helfen kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie eine Krankenversicherung brauchen, damit 

die medizinischen Kosten übernommen werden - daher ist es sehr wichtig, dass Sie während Ihres Aufenthaltes in Deutschland 

über eine internationale Krankenversicherung verfügen. FUBiS bietet ein Versicherungspaket an, das neben einer internationalen 

Krankenversicherung auch eine internationale Unfall- und Haftpflichtversicherung umfasst. Weitere Informationen finden Sie hier: 

http://www.fubis.org/de/5_geb/versicherung/index.html 

Falls Sie regelmäßig bestimmte Medikamente einnehmen, empfiehlt es sich, diese in ausreichender Menge (in der 

Originalverpackung) mitzubringen. 

Wie finde ich englischsprachige Ärzt*innen in Berlin? 

Im FUBiS-Studierenden-Handbuch, welches Ihnen ca. vier Wochen vor Programmstart zugesandt wird,  finden Sie eine Übersicht 

über verschiedene Arztpraxen in der Nähe des Universitätscampus, die auch Englisch sprechen. Bitte bringen Sie Ihre 

Versicherungsunterlagen zu jedem Arztbesuch mit! 

Was muss ich beachten, wenn ich eine Behinderung habe? 

Für Menschen mit Behinderung empfiehlt FUBiS den Besuch der Webseite der Berlin Tourismus-Organisation  

(http://www.visitberlin.de/de/barrierefrei) oder die Berliner Online-Datenbank für Menschen mit Behinderung 

(https://www.mobidat.net/aktuallisiert-bei-mobidat/ Hier finden Sie viele Tipps und Informationen zur Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel, zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungsorten etc. für Rollstuhlfahrer*innen oder Sehbehinderte und zu vielem 

mehr. Die Freie Universität selbst ist ebenfalls barrierefrei gestaltet.  

Wenn Sie eine Behinderung haben und an FUBiS teilnehmen möchten, setzen Sie sich bitte direkt mit dem FUBiS-Team in 

Verbindung. Wir werden unser Bestes tun, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. 

 

mailto:fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/de/5_geb/versicherung/index.html
http://www.visitberlin.de/de/barrierefrei
https://www.mobidat.net/aktuallisiert-bei-mobidat/
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