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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns, dass Ihr Kind an unserem Programm teilnehmen möchte und dass Sie es dabei unterstützen. 
Wir sind uns sicher, dass Ihr Kind das Studium an der Freien Universität Berlin spannend, anspruchsvoll und 
anregend finden wird. Es wird entdecken, dass Berlin eine Stadt voller aufregender Kontraste ist: Hier 
begegnen sich Ost und West, Vergangenheit trifft auf Zukunft, und Kunst verbindet sich mit Pop-Kultur. 
 
Sie als Erziehungsberechtigte werden viele Fragen haben. Viele davon werden uns häufig gestellt, weshalb wir 
sie in diesem Handbuch für Sie zusammengefasst haben. Weitere Antworten können Sie im 
Informationsmaterial und FUBiS-Handbuch finden, das Ihrem Kind wenige Wochen vor Programmbeginn 
zugeschickt wird. Bei Fragen, die dennoch unbeantwortet bleiben, zögern Sie bitte nicht, uns jederzeit zu 
kontaktieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr FUBiS Team 
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Allgemeines (Kontakt etc.) 
 

Wie kontaktiere ich FUBiS? 
Sie können das FUBiS-Büro per E-Mail oder Telefon wie folgt erreichen: 
 
E-Mail:  fubis@fubis.org 
Telefon:  +49- 30- 838 73 472 
Fax:   +49- 30- 838 473 472 
 
Postanschrift: Freie Universität Berlin 

Internationale Sommer- und Winteruniversität (FUBiS) 
c/o ERG Universitätsservice GmbH 
Malteserstr. 74-100 
12249 Berlin, Germany 

 
Wo finde ich weiterführende Informationen zu FUBiS? 
Die beste Quelle für Informationen zum FUBiS-Programmist die FUBiS-Webseite www.fubis.org. Dort finden 
Sie alle Informationen zu FUBiS, wie z.B. die Programmdaten, die Kurse, alle Gebühren, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und FAQs sowie Informationen zu den Unterkünften und den 
außeruniversitären Aktivitäten, die von FUBiS angeboten werden. Auch die Anmeldung kann online über die 
FUBiS-Webseite erfolgen. 
 

 

Vor dem FUBiS-Programm 
 
Was kann mein Kind vom FUBiS-Programm erwarten? 
FUBiS bietet Studierenden ein intensives Sommer- und Winterprogramm von höchster akademischer Qualität, 
dies gilt sowohl für das Präsenzprogramm vor Ort in Berlin als auch für unser Online-Programmangebot. Das 
internationale Umfeld fördert das Erlernen und die Praxis interkultureller Kompetenz. Die Teilnahme an FUBiS 
ist für Studierende eine akademische, kulturelle und persönliche Bereicherung. 
 
Wie kann man für die Teilnahme bezahlen? 
Nach der Anmeldung bei FUBiS erhält Ihr Kind eine Rechnung, die innerhalb von einer Woche nach Eingang 
beglichen werden muss. Die Zahlung ist per Kreditkarte oder per Banküberweisung möglich. Nach 
Zahlungseingang ist Ihr Kind verbindlich für das FUBiS-Programm angemeldet. Kursplätze werden in der 
Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen vergeben. Es ist daher sinnvoll, sich frühzeitig anzumelden. 
 
Was sollte mein Kind mitbringen?  
Studierende sollten auf jeden Fall die folgenden Dinge mitbringen: 

• einen gültigen Reisepass 
• wenn notwendig: Visum (siehe https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt) 
• Wenn nötig Einladungsschreiben sowie während der durch Covid-19 bedingten Reiseeinschränkungen 

Nachweis über die Teilnahme am FUBiS-Programm 
• ausreichend Bargeld für die ersten Tage (ca. 300 Euro) 
• gültige Krankenversicherung (FUBiS empfiehlt auch eine Unfall- und Haftpflichtversicherung; wenn Ihr 

Kind das FUBiS-Versicherungspaket gewählt hat  erhält es die Unterlagen während der Orientierung)  
• Handtücher 
• Adapter 
• einen WLAN-fähigen Laptop (empfohlen) 
• Berlin-Reiseführer 
• Wörterbuch 
• wenn nötig, spezielle Medikamente (in der Originalverpackung) 

mailto:fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufenthalt
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• für die Teilnahme an Online-Kursen Computer/Laptop mit Webcam und Headset sowie eine stabile 
Internetverbindung 

 
Welche Kleidung Ihr Kind mitbringen sollte, hängt von der Jahreszeit ab. Im Winter liegen die Temperaturen 
in Berlin zwischen +10° und -15° C. Eine warme Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe und wasserfeste Schuhe 
sollten daher auf jeden Fall mitgebracht werden. 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. 
 
Programm-Richtlinien 
Ihr Kind ist während des Programms an die FUBiS-Programmrichtlinien gebunden. Die Programmrichtlinien 
regeln akademische sowie allgemeine Verfahrens- und Verhaltensweisen bei FUBiS.Sie können diese einsehen 
unter: http://www.fubis.org/de/policies.html 
 
Sind Impfungen notwendig? 
Für Deutschland gibt es keine bestimmten Impfauflagen. 
 
Was muss mein Kind beachten, wenn es Medikamente mitbringen muss? 
Wenn es der Gesundheitszustand Ihres Kindes erforderlich macht, dass es während der Reise Medikamente 
mit sich führt, so sollte Ihnen der behandelnde Arzt einen entsprechenden Brief ausstellen, in dem der 
Gesundheitszustand und die benötigten Medikamente beschrieben, sowie die Namen entsprechender 
Generika aufgeführt werden. Auch sollte Ihr Kind während es reist die Medikamente in deren 
Originalverpackungen belassen. Es wäre ratsam, mit der nächstgelegenen Deutschen Botschaft abzuklären, ob 
einige der Ihrem Kind verschriebenen Medikamente in Deutschland als illegal gelten. Es sollte vermieden 
werden, während der Reise große Mengen an nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten mit sich zu 
führen. 
 

Welche Informationen gibt es bezüglich des Umgangs mit COVID-19? 

FUBiS richtet sich nach den von der Freien Universität Berlin veröffentlichten SARS-CoV-2 (umgangssprachlich 
als Coronavirus bezeichnet) 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/faq/index.html. 

 
 

 

Während des FUBiS-Programms 

Berlin 
 
Wie ist das Leben in Berlin? 
Berlin ist eine große, vielseitige und kulturell äußerst interessante Stadt, in der viele Studierende leben und die 
für jeden Geschmack etwas zu bieten hat: lebendige und unterschiedlichste Bezirke, zahlreiche Ateliers, 
Museen, Theater- und Opernhäuser sowie viele wissenschaftliche und politische Einrichtungen. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Webseite der Stadt (www.berlin.de) oder bei der 
Berliner Touristeninformation (https://www.visitberlin.de). 
 
Ist Berlin eine sichere Stadt? 
Im internationalen Vergleich ist Berlin eine sehr sichere Stadt. Die Internationale Sommer- und 
Winteruniversität ist in einem sehr ruhigen Stadtteil (Lankwitz) gelegen. Dennoch sollte Ihr Kind in Berlin - wie 
auch überall sonst - die folgenden generellen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Es sollte: 

• nach Einbruch der Dunkelheit Parks und Wälder sowie dunkle, verlassene Straßen und Plätze meiden; 

http://www.fubis.org/de/policies.html
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html
http://www.berlin.de/
https://www.visitberlin.de/
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• Streitereien aus dem Weg gehen; 
• keine Drogen nehmen und Alkohol maßvoll trinken; 
• Getränke in Clubs und Bars nicht unbeaufsichtigt stehen lassen; 
• nicht bei Fremden im Auto mitfahren. 

 
Um sich vor Taschendieben und Trickbetrügern zu schützen, empfiehlt es sich zudem: 

• stets ein Auge auf seine Wertsachen zu haben und das Portemonnaie immer sicher zu verstauen; 
• sich nicht auf Wetten oder Spiele mit Fremden einzulassen, bei denen angeblich Geld gewonnen 

werden kann; 
• wichtige Telefonnummern stets bei sich zu tragen; 
• beim Verlust von Kreditkarten diese sofort sperren zu lassen und  
• Kopien von Pass und Reisedokumenten getrennt von den Originalen aufzubewahren.   

 
Zum Thema Gesundheit und Sicherheit haben wir auf unserer Website unter 
http://www.fubis.org/de/6_safety/index.html einige wichtige Informationen zusammengestellt. Generelle 
Informationen zum Umgang mit COVID-19 in der Stadt Berlin finden Sie unter: 
https://www.berlin.de/corona/faq/. Für Informationen zur aktuellen COVID-19-Lage in Deutschland besuchen 
Sie bitte: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html.  

 

Freie Universität Berlin und FUBiS 
 
Stellung und Lage der Freien Universität Berlin 
Die Freie Universität Berlin ist als eine der größten deutschen Universitäten weit über Deutschland hinaus 
bekannt. Kontinuierlich belegen zahlreiche deutsche und internationale Rankings die herausragende Qualität 
der Freien Universität in Forschung und Bildung. Im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder wurde die Freie Universität im Oktober 2007 von der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) zu einer 
von elf deutschen Eliteuniversitäten gekürt. 2019 ist der Exzellenzstatus der Freien Universität Berlin 
zusammen mit der Berlin University Alliance erneut bestätigt worden. Sie profitiert somit von den beachtlichen 
Fördermitteln für Forschung, Doktorandenausbildung und Internationalisierung. 
 
Der Campus liegt im Bezirk Lankwitz, dem ruhigen und grünen Südwesten Berlins. In der Nähe des 
Universitätsgeländes befinden sich einige Bistros und Cafés, eine Apotheke, ein Supermarkt, Drogerien, eine 
Post und weitere Einrichtungen. Dank des gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehrsnetzes ist die 
Universität mit Bus und Bahn gut zu erreichen. 
 
Wie sicher ist die Universität? 
Berlin ist eine mitteleuropäische Metropole, die im internationalen Vergleich sehr sicher ist. In der Regel 
bergen der Aufenthalt in der Stadt und das Studium an der Freien Universität Berlin keinerlei Risiken. Im 
extrem unwahrscheinlichen Fall akuter Sicherheitsprobleme oder gefährlicher Wetterverhältnisse werden die 
Studierenden jedoch von FUBiS-Mitarbeiter*innen informiert und, wenn nötig, über weitere zu ergreifende 
Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. FUBiS arbeitet außerdem stets eng mit seinen Partnern zusammen, um 
einen hohen Sicherheitsstandard aller Einrichtungen und Unternehmungen des Programms zu garantieren 
und ist darauf vorbereitet, die Studierenden angemessen zu unterstützen und zu beraten. Bitte beachten Sie 
auch die Informationen über die Eindämmung und Bekämpfung von COVID-19 an der Freien Universität 
Berlin: https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html.  
 
Welche außeruniversitären Aktivitäten werden angeboten? 
FUBiS legt viel Wert darauf, dass die Studierenden den Aufenthalt an der Freien Universität nicht nur für ihre 
akademische, sondern auch für ihre persönliche Entwicklung nutzen und von der multikulturellen Atmosphäre 
bei FUBiS profitieren können. Daher werden zahlreiche Freizeitaktivitäten angeboten, während derer die 
FUBiS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur ihre Mitstudierenden, sondern auch Berlin und die 
deutsche Kultur näher kennenlernen können. Viele dieser Veranstaltungen sind in der Programmgebühr 
enthalten, wie zum Beispiel: 

• die FUBiS-Eröffnung mit einer Orientierungsveranstaltung zum FUBiS-Programm und der Möglichkeit 
zu einem ersten Kennenlernen und nettem Beisammensein  

http://www.fubis.org/de/6_safety/index.html
https://www.berlin.de/corona/faq/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/faq/index.html
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• eine Führung durch den Reichstag mit Besichtigung der Reichstagskuppel 
• eine Bootsfahrt auf der Spree (nur im Sommer) 
• der Kaffeeklatsch, zum gemeinsamen Kaffee trinken und üben von Deutsch oder anderen Sprachen 
• die Abschlussveranstaltung. 

 
 
FUBiS organisiert darüber hinaus weitere (kostenpflichtige) Veranstaltungen und Ausflüge innerhalb Berlins. 
Zudem haben FUBiS-Teilnehmer die Möglichkeit, kostenpflichtig Tages- oder Wochenendtrips in andere 
deutsche Städte (wie z.B. Leipzig, Dresden, Potsdam) zu buchen. 
 
Eine Auswahl an virtuellen Aktivitäten wird auch für Teilnehmende des FUBiS Online-Programmes angeboten. 
 
Wie kann ich mein Kind kontaktieren, während es bei FUBiS ist? 
Post für Ihr Kind können Sie unter folgender Adresse an das FUBiS-Büro schicken: 
 
Freie Universität Berlin 
Internationale Sommer- und Winteruniversität (FUBiS) 
c/o ERG Universitätsservice GmbH 
Name des/der Studierenden 
Malteserstr. 74-100 
12249 Berlin 
Germany 
 
Ihr Kind wird umgehend von uns über Post für es informiert und kann sich die Post im FUBiS-Büro abholen. 
Bitte beachten Sie, dass FUBiS ausschließlich private Post annimmt. Wir können keine Pakete annehmen. 
 
Falls Ihr Kind über einen WLAN-fähigen Laptop oder über ein anderes Gerät verfügt, können Sie über das 
WLAN-Netzwerk auf dem Campus der Freien Universität Berlin und in der Stadt (z.B. Cafés) über verschiedene 
Medien miteinander kommunizieren.  
 
Bitte beachten Sie, dass Internet und WLAN nicht in allen FUBiS-Unterkünften gleichermaßen zur Verfügung 
stehen.  
 
 

 

Probleme / Notfälle 
 
Wen kann mein Kind bei Problemen kontaktieren?  
Die FUBiS-Mitarbeiter*innen stehen den Teilnehmenden stets mit Rat und Tat im FUBiS-Büro zur Seite und 
können schnell professionelle Hilfe bei Fragen oder Problemen vermitteln. 
 
Für Notfälle außerhalb der Bürozeiten bietet FUBiS eine 24-Stunden-Notfallnummer an, die Studierende 
während des Programms abends und am Wochenende erreichen können. Die Notfallnummer ist im 
Informationsmaterial enthalten und wird erneut beim Programmstart bekannt gegeben. Bei der 
Eröffnungsveranstaltung erhält Ihr Kind noch einmal unsere Kontaktdaten. Im Rahmen der FUBiS-
Orientierung informieren wir Studierende außerdem über weitere wichtige Telefonnummern und Verhalten in 
Notfällen. 
 
Studierenden des Online-Programmes steht das FUBiS-Team per E-Mail oder per Videogespräch während der 
kommunizierten Sprechzeiten zur Verfügung. Außerhalb der Sprechstunden werden Anfragen der 
Teilnehmenden schnellstmöglich bearbeitet. 
 
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 
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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 sollte sich mein Kind im Fall von gesundheitlichen Problemen verhalten?  
Sollte Ihr Kind während des Aufenthaltes in Berlin gesundheitliche Probleme haben, wird es schnell eine*n 
geeignete*n Ärzt*in oder Spezialist*in finden, der*die helfen kann. 
 
Arztpraxen mit englischsprachigem Personal: FUBiS stellt für die Studierenden im FUBiS-Handbuch eine 
Übersicht mit Adressen und Telefonnummern von verschiedenen englischsprachigen (Fach-)Ärzt*innen in der 
Nähe des Universitätscampus zusammen. Das Handbuch wird Ihrem Kind ca. vier Wochen vor Programmstart 
zugesandt. 
 
Bitte beachten Sie jedoch, dass man in Deutschland eine Krankenversicherung benötigt, damit die 
Behandlungskosten übernommen werden. Daher ist es unerlässlich, dass Ihr Kind während des Aufenthaltes in 
Deutschland über eine gültige internationale Krankenversicherung verfügt. FUBiS bietet ein 
Versicherungspaket an, das neben einer internationalen Krankenversicherung auch eine internationale Unfall- 
und Haftpflichtversicherung umfasst. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 
http://www.fubis.org/de/5_geb/versicherung/index.html.  
 
Falls Ihr Kind regelmäßig bestimmte Medikamente benötigt, sollte es diese in ausreichender Menge (in der 
Originalverpackung) mitbringen. Es ist dabei besonders auf die Einfuhrbestimmungen zu achten. 
 
 

 

Unterbringung und Verpflegung 
 
Wie sind die Unterkünfte ausgestattet? 
Wie die meisten deutschen Universitäten besitzt die Freie Universität Berlin keine eigenen Wohnheime oder 
Unterkünfte. Auf Wunsch vermittelt FUBiS den Teilnehmer*innen jedoch als zusätzlichen Service Unterkünfte 
für die Dauer des Programms. Dabei stehen verschiedene Unterkunftsoptionen zur Auswahl:  

• Einzelzimmer in einem Studentenwohnheim. Studierende 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 im Jugendgästehaus Lichterfelde (JuLi). Studierende bekommen ein Bett (inkl. 
Bettwäsche) und einen Schrank in einem Einzelzimmer 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. Ein tägliches Frühstücksbuffet 
und die W-LAN-Nutzung sind im Preis enthalten. 

• Einzelzimmer im Steps Hotel. Studierende leben in einem Hotelzimmer ausgestattet mit Bett (inkl. 
Bettwäsche) und Schrank und teilen sich je mit einer anderen Person gleichen Geschlechts ein 
Badezimmer. Im Preis enthalten ist die Nutzung des WLANs sowie ein tägliches Frühstücksbuffet. 

• Unterbringung in einer Gastfamilie. Studierende bekommen ein eigenes Zimmer mit Bett, Schrank 
und Schreibtisch zur Verfügung gestellt, Größe und Ausstattung der Zimmer können variieren. 
Frühstück und eine weitere Mahlzeit am Tag sind im Preis enthalten sowie auch die Nutzung des 
WLANs, soweit vorhanden. 

• The Student Hotel (nur Term III): Studierende bekommen ein komplett eingerichtetes Einzelzimmer 
mit einem Privatbad und teilen sich eine vollausgestattete Küche. Zusätzlich verfügbar sind ein 

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

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. Je nach 
Unterkunft hat Ihr Kind auch Zugang zu einer Küche und/oder einem Wäscheraum. 
 
Weitere Informationen zu den Unterkunftsoptionen finden Sie hier: 
http://www.fubis.org/de/3_unterbr/index.html  
Eine Aufstellung der Kosten finden Sie in der folgenden Tabelle: 
http://www.fubis.org/de/5_geb/_uebersicht/index.html  
 
Bitte beachten Sie, dass FUBiS nur als Vermittler zwischen Mieter*in und Vermieter*in fungiert. Für jegliche 
Abkommen zwischen den beiden Parteien ist FUBiS nicht verantwortlich. 
 
Falls Ihr Kind beabsichtigt, vor Beginn des FUBiS-Terms anzukommen bzw. den  Aufenthalt über den Term 
hinaus zu verlängern, empfehlen wir, für diese zusätzlichen Tage vor oder nach dem FUBiS Term eine 
individuelle Lösung zu finden. Auch wenn Ihr Kind vorhat, in Begleitung nach Berlin zu kommen, ist die 
individuelle Suche nach einer geeigneten Unterkunft ratsam. Hilfreiche Tipps dazu finden Sie unter: 
http://www.fubis.org/de/3_unterbr/individuell/index.html. 
 
Nimmt Ihr Kind an Term II und III teil, kann es während der einwöchigen Pause gegen eine geringe Gebühr in 
der gewählten FUBiS-Unterkunft bleiben. 
 
Wie ist die Umgebung/die Lage der Unterkünfte? 
Die Unterkünfte liegen, wie die Freie Universität selbst, überwiegend in den ruhigeren südlichen Bezirken 
Berlins. Das Steps Hotel befindet sich in einem Wohngebiet im Norden von Berlin und das Student Hotel im 
Stadtzentrum. Jede Unterkunft ist so gelegen, dass sie mit Bus und Bahn zu erreichen ist. Mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln braucht man ca. 30-50 Minuten von der gewählten Unterkunft zur Freien Universität oder in 
die Innenstadt. Berlin ist eine sehr große, weitläufige Stadt, und es ist normal, dass man viel Zeit in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln verbringt. Die Netzdichte und Qualität des Berliner Nahverkehrs sind im 
internationalen Vergleich jedoch auf sehr hohem Niveau. 
 
Gibt es in den Unterkünften einen Internetanschluss? 
Die meisten Unterkünfte bieten einen Zugang zum Internet, üblicherweise über W-LAN, an, dies kann 
allerdings nicht garantiert werden. Das Student Hotel, das Jugendgästehaus Lichterfelde und das Steps Hotel 
stellen ihren Gästen kostenloses W-LAN zur Verfügung. Alle FUBiS-Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, 
die Computerräume und das WLAN-Netzwerk auf dem gesamten Campus der Freien Universität Berlin zu 
benutzen. Darüber hinaus gibt es in Berlin viele Internetcafes, wo die Teilnehmer*innen kostenlosen bzw. 
günstigen Internetzugang haben. 
 
Wo kann mein Kind essen? 
Bei den Unterbringungsoptionen Einzelzimmer im Studentenwohnheim und in einem Teil der Zimmer im 
The Student Hotel ist Verpflegung nicht im Mietpreis enthalten. Die Studierenden können sich in den 
vorhandenen Küchen ihr eigenes Essen zubereiten. In der Nähe der Unterkünfte befinden sich 
Einkaufsmöglichkeiten, wo Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs eingekauft werden können. 
 
Wenn Ihr Kind in einer Gastfamilie untergebracht ist, sind Frühstück und ein warmes Essen pro Tag inklusive, 
das Mittagessen ist nicht im Mietpreis enthalten. Sowohl im Jugendgästehaus Lichterfelde als auch im Steps 
Hotel ist ein tägliches Frühstücksbuffet im Preis inbegriffen. 
 
Auf dem Gelände der Freien Universität Berlin gibt es die Kantine für Studierende und eine Coffeebar. Die so 
genannte „Mensa“ bietet Studierenden eine Vielzahl von günstigen und nahrhaften Speisen an: es gibt eine 
Auswahl an veganen, vegetarischen und nicht-vegetarischen Gerichten, eine Salattheke, Desserts und 
Süßigkeiten. Ein warmes Mittagessen kostet ca. 2,00-4,00 Euro. Zudem gibt es in der Nähe der Universität 
einige Cafés, Imbisse und Supermärkte, in denen sich die Studierenden etwas zu essen kaufen können. 

http://www.fubis.org/de/3_unterbr/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/_uebersicht/index.html
http://www.fubis.org/de/3_unterbr/individuell/index.html
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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. 

 

 

Kosten 
 
Welche Zahlungen werden bei der Ankunft fällig? 
Die FUBiS Programm- und Kursgebühr muss vor Programmbeginn bezahlt werden. Daher benötigen FUBiS-
Teilnehmer*innen bei ihrer Ankunft nur Bargeld (EURO), um die Ausgaben der ersten Tage zu decken. Es ist 
empfehlenswert, für diese ersten Tage ca. 300 Euro einzuplanen. 
Zu den ersten Ausgaben gehören u.a.: 

• Eine Monatskarte, um den öffentlichen Nahverkehr in Berlin zu nutzen. Diese ist nach dem Kauf vier 
Wochen gültig. FUBiS informiert rechtzeitig vor Beginn des Programms über den aktuellen Preis dieser 
Monatskarte. Die Monatskarte ist die beste Option für Term I (3 Wochen) und Term III (4 Wochen). Für 
Term II (6 Wochen) empfiehlt FUBiS neben der Monatskarte zwei zusätzliche Wochenkarten zu kaufen. 

• Manche Unterkünfte verlangen eine Kaution, welche die Studierenden aber zurückerhalten, wenn sie 
die Unterkunft bei Abreise in ordentlichem Zustand zurückgeben. 

• Verpflegung am Anreise-Wochenende. 
• Bei der FUBiS-Eröffnungsveranstaltung werden Tickets für Exkursionen verkauft, die nicht im Voraus 

buchbar sind. 
 
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Berlin? 
Die Lebenshaltungskosten sind in Berlin im Vergleich zu anderen deutschen und europäischen Städten relativ 
niedrig. Wie viel Geld Ihr Kind für den Aufenthalt benötigt, hängt in erster Linie vom persönlichen Lebensstil 
ab. Nach einer Studie der deutschen Studierendenwerke geben deutsche Studierende im Durchschnitt rund 
170 Euro pro Monat für Verpflegung aus. Diese Zahl bezieht sich jedoch nur auf die Grundversorgung mit 
Essen und Trinken. Es ist daher ratsam, zusätzlich zu den 170 Euro genügend Geld für kulturelle und andere 
Freizeitaktivitäten sowie für den täglichen Bedarf eines Studierenden einzuplanen. 
 
Mehr Informationen über das Leben von Studierenden in Deutschland auf: https://www.study-in-
germany.de/de/.  
 
Wie kann ich meinem Kind, falls notwendig, extra Geld nach Berlin schicken? 
Falls Ihr Kind dringend Geld benötigt, ist eine Banküberweisung auf ein Konto, auf welches es Zugriff hat, die 
einfachste Lösung. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es die Möglichkeit, mit Dienstleistern wie Western 
Union Geld schnell und unkompliziert auch international zu verschicken. Das Geld kommt bereits innerhalb 
weniger Minuten beim Empfänger an. 
 

 

Nach dem FUBiS-Programm 
 

Welchen Nachweis erhält mein Kind über die bei FUBiS erbrachten Leistungen? 
FUBiS-Studierende erhalten von FUBiS ein Zeugnis, auf dem die besuchten Kurse, die Kontaktstunden, die 
Note und die erhaltenen Credits aufgeführt sind. 
 
FUBiS-Credits (= Credits der Freien Universität Berlin) werden nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS) vergeben. Dieses System basiert auf dem Prinzip, dass 60 Credits den Arbeitsaufwand eines 
Vollzeitstudierenden innerhalb eines akademischen Jahres darstellen. Zum Arbeitsaufwand zählen dabei 
sowohl die Präsenz in (Online-)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. 

https://www.study-in-germany.de/de/
https://www.study-in-germany.de/de/
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Jede akademische Institution verfährt hinsichtlich der Anerkennung von Studienleistungen anderer 
akademischer Institutionen, so genannter „universitätsfremder“ Credits, nach eigenen Richtlinien. Wir 
empfehlen unseren Studierenden daher dringend, vor der Anmeldung zu FUBiS in einem Gespräch mit 
ihrem*ihrer Studienberater*in oder Professor*in 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 Ihr Kind bereits an einer Universität 
eingeschrieben ist bzw. war. 
 
Wann erhält mein Kind das Zeugnis? 
Die FUBiS-Zeugnisse werden ca. 4 Wochen nach Ende des Programms verschickt. Wenn Ihr Kind das Zeugnis 
direkt an die Heimatuniversität geschickt haben möchte, bitten wirdarum uns dies frühzeitig mitzuteilen. 

 

Weitere Informationen  

 
Erziehungsberechtigtenhandbuch (Guardians’ Guide) in Englisch 
Links zu verschiedenen Themen 
 

FUBiS 
Allgemein: www.fubis.org 
Kursangebot und Programmstruktur: http://www.fubis.org/de/2_prog/index.html  
Exkursionen: http://www.fubis.org/de/4_exk/index.html  
Gebühren und Anmeldung: http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html  
Unterbringung: http://www.fubis.org/de/3_unterbr/index.html  
 
Freie Universität Berlin 
Allgemein: https://www.fu-berlin.de/  
 
Berlin 
Allgemein: https://www.berlin.de/ und https://www.visitberlin.de  

Öffentliche Verkehrsmittel: https://www.bvg.de/  
Museen: https://www.smb.spk-berlin.de/smb/index.php  
Veranstaltungsmagazine: https://www.zitty.de/ und https://www.tip-berlin.de/  
Sonstige Links unter http://www.fubis.org/de/1_fubis/berlin/freizeit/index.html  
 
Einreise, Visum, Sicherheit 
Auswärtiges Amt: https://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Uebersicht_node.html  

FUBiS-Kontakt und Ansprechpartner*innen 
Wir, die FUBiS-Mitarbeiter*innen, sind ein junges, engagiertes Team. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir 
selbst noch im Ausland studiert, gearbeitet oder sind gereist. Unsere eigenen positiven Auslandserfahrungen 
sind unsere Motivation, diese besondere Sommer- und Winteruniversität für internationale Studierende zu 
organisieren. Unter folgendem Link sehen Sie, wer bei FUBiS wofür zuständig ist und wie Sie uns erreichen 
können: http://www.fubis.org/de/1_fubis/uns/mitarbeiter/index.html. 

 

http://www.fubis.org/2_prog/download/index.html
http://www.fubis.org/
http://www.fubis.org/de/2_prog/index.html
http://www.fubis.org/de/4_exk/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/index.html
http://www.fubis.org/de/3_unterbr/index.html
https://www.fu-berlin.de/
https://www.berlin.de/
https://www.visitberlin.de/
https://www.bvg.de/
https://www.smb.spk-berlin.de/smb/index.php
https://www.zitty.de/
https://www.tip-berlin.de/
http://www.fubis.org/de/1_fubis/berlin/freizeit/index.html
https://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Uebersicht_node.html
http://www.fubis.org/de/1_fubis/uns/mitarbeiter/index.html
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