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FUBiS Newsletter June 2020   
  

Dear Friends, 

First and foremost, we hope that you are safe and well. This year, all of us are facing 
challenges that we never expected.  
Therefore, we now open our digital doors for all of you. We are proud and excited to, for 
the first time ever, present the FUBiS Online Program, and we are looking forward to 
virtually welcoming you this summer! Please take care, and see you soon. 

Your FUBiS team 

  

© FUBiS 

  
  

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fubis/1_fubis/PM_newsletter/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7pv9bB6Fifo


 

Registration Open: FUBiS Online Program 2020 
Experience your FUBiS summer online!  

© FUBiS 

Due to the coronavirus pandemic, FUBiS had to cancel its summer terms with on-campus 
instruction in Berlin. Instead we are offering: 

• ECTS Online Courses: with official transcript of Freie Universität Berlin; four weeks 
from July 20 to August 14, 2020 (find out more below!). Be part of it: Until July 1, 
2020, you can register here! 
 
As well as a 
 

• *free* Digital Lecture Series: weekly release/hosting of eleven lectures selected 
from our most popular classes, from June 3 to August 12, 2020. Find video 
recordings of the subject course sessions online. For live German sessions, please 
register to receive the login details. Check it out! 

For further information, please visit our website fubis.org/online and register for the 
informational webinar on June 22, 2020. We are looking forward to seeing you there! 
 

 
  

http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html
http://www.fubis.org/online/lecture_series/index.html
http://www.fubis.org/online/lecture_series/index.html
http://www.fubis.org/online/index.html
http://www.fubis.org/events/webinar2.html
http://www.fubis.org/online/index.html


 

NEW: FUBiS Online Courses (Registration until July 1) 
Pick and choose from five exclusive online course offers 

© FUBiS 

Register for FUBiS online courses and receive ECTS credits and an official transcript of 
Freie Universität Berlin. Our online curriculum includes two German Language and 
Culture courses and three exciting subject courses taught in English – each course is worth 
4 ECTS credits. Make the most of your experience by combining the course “German 
Philosophy: From Kant to Habermas” with one of the other courses to earn 8 ECTS credits. 

Dates: Courses run from July 20 to August 14. Registration: is open until July 1, 2020. Fees: 
Tuition is €800 per course plus an additional €90 program fee. 

Information and registration: here. 
Any questions? Please contact us at fubis@fubis.org and participate in the informational 
webinar on June 22, 2020. We are looking forward to seeing you there! 

  
  

http://www.fubis.org/online/online_courses/german/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/german/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/subject/index.html
http://www.fubis.org/5_geb/anmeldung/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html
mailto:fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/events/webinar2.html
http://www.fubis.org/events/webinar2.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html


 

NEW: FUBiS Film | YouTube | Instagram 
Hear from our alumni and staff, and see what a stay on-site in Berlin is like 

© FUBiS 

All new! Watch the FUBiS film on our YouTube channel or website to see what a study 
abroad experience with FUBiS in Berlin looks like. We say ‘Thank you’ to all helping hands 
involved in the film’s creation - students, instructors, filmmaker Branka and staff! We also 
regularly share posts about Berlin and FUBiS on our new Instagram account. So don’t 
miss out - subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram! 

   

FUBiS Online Program: Publicly recognized! 

FUBiS has been recognized by Germany „Land of Ideas“: Beyond Crisis – a joint initiative 
of the federal government and exclusive partners 

 
© Deutschland Land der Ideen, Beyond Crisis 

As part of the initiative, the 
FUBiS online program has 
been recognized as one of the 
projects that are encouraging; 
leading the way out of the 
current crisis and into a 
worthwhile future. FUBiS has 
decided to offer all interested 
persons free introductory 
lessons as well as live German 
lessons as part of a free public 
lecture series.     

Additionally, FUBiS offers ECTS online courses at a substantial discount to serve – 
amongst others - international students, who are dealing with the current crisis in many 
different ways and have different needs, preferences and guidelines. Germany „Land of 
Ideas“: Beyond Crisis - time for new solutions. 

 
 

https://youtu.be/3eRmybC6r9E
https://www.youtube.com/channel/UC869MCiGtKlcS10r1HFXgXA
https://www.instagram.com/fubisberlin/
https://beyond-crisis.de/
https://beyond-crisis.de/
https://youtu.be/3eRmybC6r9E


Online Course Feature: Twentieth Century Berlin  
Personal questions to course instructor Dr. Lauren van Vuuren  
 

 
© FUBiS 

Why have you personally chosen to teach 
about Berlin?  For me, Berlin history has a 
moral stature that is unlike any other and I 
feel increasingly that it´s not just 
important, or pleasurable, or interesting to 
teach about Berlin – it is absolutely 
necessary. 
 
How do you compose your course to make 
it outstanding?  I try to create a narrative 
that goes beyond the standard narratives 
[…] as a way of allowing students to absorb 
just how strange, and complicated, and 
painful the history of Berlin was […] I 
constantly link the stories, the historical 
context with the physical city today.  
 

How do the students develop throughout the course?  I can see as the course progresses 
that things students took for granted […] suddenly it emerges into this complex world, 
and I can see the difference it makes. 
 
What would you say is so special about teaching at FUBiS?  I really get a chance when I’m 
doing FUBiS to spend four weeks teaching my obsession which has been Berlin for five 
years now. 

 
For more on this, watch Lauren’s digital lecture on her course and sign up for the online 
course “Twentieth Century Berlin: People, Places, Words” this summer! 

   
- Deutschsprachige Version - 

  

Bei Problemen mit der Ansicht bitte hier klicken (PDF Version). 
 

FUBiS Newsletter Juni 2020  
  

Liebe FUBiS Interessierte, Freundinnen und Freunde, 
 
zuallererst: Wir hoffen sehr, dass es euch gut geht und ihr gesund seid. Dieses Jahr 
kämpfen wir alle mit Herausforderungen, mit denen wir nie gerechnet hätten.  
Deshalb möchten wir nun unsere digitalen Türen für euch öffnen. Wir bieten dieses Jahr 
erstmalig und voller Stolz und Freude ein FUBiS Online-Programm an. Ihr seid herzlich 
eingeladen mitzumachen! Passt auf euch auf. Bis bald! 
 
Euer FUBiS Team  

  

http://www.fubis.org/online/recordings/1_berlin_20th_century/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fubis/de/1_fubis/PM_newsletter/index.html
http://www.fubis.org/1_fubis/uns/dozenten/van-vuuren.html


© FUBiS 

  

Anmeldung und Programm: FUBiS Online 2020 
Erlebt euren FUBiS Sommer online! 

© FUBiS 
 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste FUBiS die diesjährigen Sommerterms vor Ort 
in Berlin absagen. Stattdessen bietet FUBiS: 
 

• ECTS-Online-Kurse: mit offiziellem Freie Universität Berlin Zertifikat; vier Wochen 
vom 20. Juli bis 14. August 2020 (unten mehr dazu). Seid dabei: Bis zum 1. Juli 2020 
könnt ihr euch hier anmelden! 
 
Sowie eine 
 

• *kostenlose* digitale Ringvorlesung: wöchentliche Veröffentlichung und 
Durchführung von elf Vorlesungen; eine Auswahl unserer beliebtesten Kurse, vom 3. 
Juni bis 12. August 2020. Videoaufzeichnungen der Fachkurs-Sessions findet ihr 
online. Für die live Deutsch-Sessions meldet euch bitte an, um die Zugangsdaten zu 
erhalten. Schaut mal rein!  
 

http://www.fubis.org/de/online/online_courses/index.html
http://www.fubis.org/de/online/online_courses/index.html
http://www.fubis.org/de/online/lecture_series/index.html
http://www.fubis.org/de/online/lecture_series/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7pv9bB6Fifo
http://www.fubis.org/de/online/index.html


Für weitere Informationen besucht die Webseite fubis.org/online und registriert euch für 
das Informations-Webinar am 22. Juni 2020. Wir freuen uns auf euch! 
 

 

NEU: FUBiS Online-Kurse (Anmeldung bis 1.7.) 
Sucht euch aus fünf erstklassigen Kursangeboten eure Lieblinge aus 

© FUBiS 
 

Nehmt an den FUBiS Online-Kursen teil und erhaltet ECTS-Punkte und ein offizielles 
Zertifikat der Freien Universität Berlin. Unser Online-Kursangebot beinhaltet zwei Kurse 
‚Deutsche Sprache und Kultur‘ und drei spannende Fachkurse mit Kurssprache Englisch. 
Pro Kurs gibt es 4 ECTS-Punkte. Um 8 ECTS-Punkte zu erhalten, könnt ihr den Kurs 
„German Philosophy: From Kant to Habermas“ mit einem anderen Kurs kombinieren. 

Kursdauer: 20. Juli bis 14. August 2020. Anmeldung: bis 1. Juli 2020. Gebühren: 800€ je 
Kurs zuzüglich einer einmaligen Programmgebühr von 90€.  
 
Informationen und Anmeldung: hier. 
Habt ihr noch Fragen? Schreibt uns an fubis@fubis.org und nehmt am Informations-
Webinar am 22. Juni 2020 teil. Wir freuen uns auf euch! 

 
  

http://www.fubis.org/de/online/index.html
http://www.fubis.org/de/events/webinar2.html
http://www.fubis.org/de/online/online_courses/german/index.html
http://www.fubis.org/de/online/online_courses/subject/index.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/anmeldung/index.html
http://www.fubis.org/de/online/online_courses/index.html
mailto:fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/de/events/webinar2.html
http://www.fubis.org/de/events/webinar2.html
http://www.fubis.org/de/online/online_courses/index.html


 

NEU: FUBiS-Film | YouTube | Instagram 
Was unsere Alumni und Mitarbeiter*innen über das FUBiS-Programm in Berlin sagen  

© FUBiS 

Brandneu! Schaut euch den FUBiS Film auf unserem YouTube-Kanal oder unserer 
Webseite an, um Einblicke zu FUBiS-Erfahrungen in Berlin zu erhalten. Wir sagen all 
denjenigen danke, die uns bei der Entstehung des Filmes geholfen haben: Studierende, 
Dozierende, Filmemacherin Branka und Mitarbeiter*innen! Außerdem teilen wir nun 
regelmäßig Beiträge über Berlin und FUBiS auf unserem neuen Instagram Account.  
Also: verpasst nichts und abonniert unseren YouTube-Kanal und folgt uns auf Instagram! 

 

FUBiS Online-Programm: Ausgezeichnet! 

FUBiS wurde ausgezeichnet von Deutschland “Land der Ideen”: Beyond Crisis – eine 
Initiative der Bundesregierung in Verbindung mit exklusiven Partnern 

 
© Deutschland Land der Ideen, Beyond Crisis 

Das FUBiS Online-Programm 
wurde in diesem Rahmen 
ausgezeichnet als eines der 
Projekte, die Ideen entwickeln, 
die aus der aktuellen Krise 
wieder hinaus und in eine 
erstrebenswerte Zukunft 
führen. FUBiS entschied sich, 
eine kostenlose digitale 
Ringvorlesung anzubieten. So 
können alle interessierten 
Personen von kostenlosen 
Einführungsvorlesungen und 

live Deutsch-Sessions profitieren. Außerdem bietet FUBiS stark vergünstigte ECTS-Online-
Kurse an, um damit beispielsweise internationale Studierende zu unterstützen, die alle 
unterschiedlich mit der aktuellen Krise umgehen und verschiedene Bedürfnisse, Vorlieben 
und Vorgaben haben. Deutschland „Land der Ideen“: Beyond Crisis. Die besten Ideen 
entstehen jetzt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eRmybC6r9E
https://www.youtube.com/channel/UC869MCiGtKlcS10r1HFXgXA
https://www.instagram.com/fubisberlin/
https://beyond-crisis.de/projekte
https://youtu.be/3eRmybC6r9E


Online Course Feature: Twentieth Century Berlin  
Persönliche Fragen an die Dozentin Dr. Lauren van Vuuren  
 

 
© FUBiS 

 

Warum haben Sie sich persönlich 
entschieden, über Berlin zu unterrichten?  
Für mich hat die Geschichte von Berlin 
einen besonderen moralischen Status. Ich 
bin überzeugt, dass es nicht nur wichtig, 
oder vergnüglich, oder interessant ist, über 
Berlin zu unterrichten – sondern absolut 
notwendig. 
 
Wie gestalten Sie Ihren Kurs, damit er 
herausragend ist?                                                  
Ich versuche solche Erzählungen 
einzubinden, die über die standardisierten 
Darstellungen hinausgehen […]. So 
nehmen die Studierenden wahr, wie 
seltsam, kompliziert und schmerzhaft die 
Geschichte von Berlin war […] Ich verbinde 
die Geschichten, den historischen Kontext, 
ständig mit der physischen Stadt heute.  
 

Wie entwickeln sich die Studierenden im Laufe des Kurses? Mit dem Fortschreiten des 
Kurses kann ich beobachten, dass die Dinge, die Studierende für selbstverständlich 
gehalten haben […] plötzlich ein Teil dieser komplexen Welt werden, und ich sehe den 
Unterschied, den es bei ihnen macht. 
 
Was denken Sie: Was macht das Unterrichten bei FUBiS so besonders? 
Wenn ich bei FUBiS mitmache, bekomme ich die Chance vier Wochen lang meine 
Leidenschaft zu unterrichten – und das ist seit nunmehr fünf Jahren: Berlin. 

 
Für weitere Informationen schaut euch Laurens digitale Vorlesung über ihren Kurs an 
oder meldet euch für den Online-Kurs „Twentieth Century Berlin: People, Places, Words” 
in diesem Sommer an! 

 

Unsubscribe from newsletter / Abmeldung vom Newsletter 

• To unsubscribe from our newsletter please send an e-mail to fubis@fubis.org with "unsubscribe" in 
the e-mail subject. 

• Zur Abmeldung vom Newsletter bitte eine E-Mail an fubis@fubis.org mit dem Betreff "Abmeldung 
vom Newsletter" senden. 

Imprint / Impressum 

  

Find, like and follow us all year round on Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube. 
 

                                 

 
 

http://www.fubis.org/online/recordings/1_berlin_20th_century/index.html
http://www.fubis.org/online/online_courses/index.html
mailto:%20fubis@fubis.org
mailto:%20fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/91_impressum/index.html
http://www.fubis.org/de/91_impressum/index.html
https://www.instagram.com/fubisberlin/
https://www.facebook.com/fubis.berlin
https://twitter.com/fubis_berlin?lang=de
https://mt.linkedin.com/edu/fubis-363010
https://www.youtube.com/channel/UC869MCiGtKlcS10r1HFXgXA
http://www.fubis.org/de/1_fubis/uns/dozenten/van-vuuren.html

	Problems viewing this email? Click here (PDF version).
	Bei Problemen mit der Ansicht bitte hier klicken (PDF Version).

