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Dear Friends, 

Every year, FUBiS welcomes more than 600 students from around 50 different countries, 
creating a truly diverse academic community of bright minds all in one place!  
In this newsletter, you will find information on the upcoming winter program of Term I 
2020, a course feature, the latest award and more. Any questions? Please contact us.  
We are very much looking forward to hearing from you, 

Your FUBiS team 
  

FUBiS Term I 2020: Registration and Course Program 
Special opportunity to get to know Berlin in winter 

 

© FUBiS 

  
Registration for the FUBiS winter term is now open! 

FUBiS Term I 2020 will take place from January 4 to January 24. The FUBiS curriculum 
includes German language courses ranging from absolute beginners to advanced levels as 
well as, the following subject courses taught in English: 

https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fubis/1_fubis/PM_newsletter/index.html
http://www.fubis.org/1_fubis/uns/mitarbeiter/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/daf/index.html


• European Studies 

• Law, Society, and Politics in Comparative Perspective 

• More than just a Game - Football as a Philosophical, Anthropological, and 
Sociological Subject 

• Seduction and Terror: Hitler's Germany 

• Berlin and the Digital Music Era 

You can register through our online registration form. Attention: early bird discount until 
November 9, 2019! 

  

Course Feature: Berlin and the Digital Music Era 
Open for students of all disciplines 
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Berlin is a center for contemporary electronic music attracting not only club-goers, but 
also musicians, DJs, producers, and companies alike. The course Berlin and the Digital 
Music Era looks behind the scenes and examines the relationship between aesthetic trends 
and technological developments, focusing on the underlying cultural and economic 
conditions in Berlin. Excursions within Berlin, discussions with experts in the field, and 
hands-on experiments make the course into a unique and enriching experience. 

The course is taught by our highly experienced and dedicated instructor Kim Feser and is 
being offered in all FUBiS Terms in 2020. 

  

Time to Celebrate: Berlin University Alliance Wins 
Excellence Status 
Freie Universität Berlin awarded for the third consecutive time 

http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_06_european-studies.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_07_lsp.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_08_football.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_08_football.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_09_seduction_and_terror.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_10_digital_music.html
http://www.fubis.org/5_geb/anmeldung/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_10_digital_music.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_1/subject-courses/1_10_digital_music.html
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Freie Universität Berlin is one of Germany’s premier institutions of higher education and 
in July has been recognized as a University of Excellence for the third consecutive time, 
this time within the Berlin University Alliance. FUBiS is proud to be part of the excellent 
academic landscape in Germany and congratulates the Berlin University Alliance on this 
major success! 

  

Recommended: FU-BEST Spring Semester 2020 
Registration for Freie Universität Berlin European Studies Program is open 

 

© FU-BEST 

 

  
FU-BEST is a semester program featuring a Fall and a Spring semester. It offers an 
intensive and diverse study abroad experience through a combination of German 
language instruction, a varied menu of subject courses mostly taught in English, and an 
extensive list of extra-curricular activities. FU-BEST is the largest semester-based study 
abroad program running on the North American calendar in Germany.  
The FU-BEST Spring semester 2020 runs from January 27 until May 15, 2020. 

Registration will continue to be open until November 1, 2019. Students combining FUBiS 
and FU-BEST are eligible for a 20 % discount on the tuition fee. 

 

https://www.berlin-university-alliance.de/en/index.html
https://www.fu-berlin.de/en/sites/fubest


  

FUBiS 2020: All Program Dates 
Plan your study abroad trip for 2020 to Berlin now 
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Our program dates for 2020 are set. So, if you like to plan ahead, this is for you: 

FUBiS Term I 2020: January 4 - January 24 
FUBiS Term II 2020: May 30 - July 11 

FUBiS Term III 2020: July 18 - August 15 

Detailed information about program offerings for Term II and III 2020 will be published 
in November this year. 

 

  

Insights: Student Voices 
FUBiS alumni about their stay in 2019 
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“You have the opportunity to discuss with 
people from different cultures and you go 
out on excursions and get to know the city. 
You literally live all the history that Berlin 
has.” 

Juan Diego Meija Estrada, Columbia │ Law, Society 
and Politics in Comparative Perspective 

 



“It’s so exciting and we get to go on field 
trips in every class and we get to see all of 
Berlin and (…) we get to the places that we 
wouldn’t have visited as tourists.” 

Devayani Singh Verma, India │ Seduction and 
Terror: Hitler’s Germany 
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“It has opened my eyes to what it’s like here 
in Berlin, in Germany, and in Europe as a 
whole. (…) It has been absolutely one of the 
best summers in my life…” 

David Appelgate, USA │ German Language Course 
A2 

 

Curious? These courses are also offered in Term I 2020.  
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Liebe FUBiS Interessierte, Freundinnen und Freunde, 

jedes Jahr heißt FUBiS über 600 Studierende aus mehr als 50 Ländern in Berlin 
willkommen. Eine wahrhaft diverse akademische Gemeinschaft aus interessierten, 
engagierten und klugen Köpfen trifft hier bei uns an einem Ort zusammen!  
In diesem Newsletter erfahrt ihr alles über das kommende Winter-Programm für Term I 
2020, ein Kurs-Highlight, die neueste Auszeichnung und noch vieles mehr. Noch Fragen? 
Kontaktiert uns hier. 
Wir freuen uns sehr von euch zu hören. 

Euer FUBiS Team  
  

http://www.fubis.org/2_prog/term_1/index.html
https://ssl2.cms.fu-berlin.de/fubis/de/1_fubis/PM_newsletter/index.html
http://www.fubis.org/de/1_fubis/uns/mitarbeiter/index.html


FUBiS Term I 2020: Anmeldung und Kursprogramm 
Besondere Gelegenheit Berlin im Winter zu erleben 

 

© FUBiS 

  
Ab jetzt könnt ihr euch für den FUBiS Winter-Term anmelden! 

Der FUBiS Term I 2020 findet vom 4. bis zum 24. Januar statt. Neben Deutschkursen auf 
allen Leveln - vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen - umfasst das FUBiS Curriculum 
auch die folgenden Fachkurse, die auf Englisch unterrichtet werden: 

• European Studies  
• Law, Society, and Politics in Comparative Perspective  
• More than just a Game - Football as a Philosophical, Anthropological, and 

Sociological Subject  
• Seduction and Terror: Hitler's Germany  
• Berlin and the Digital Music Era 

Ihr könnt euch ganz einfach über unser Online-Anmeldeformular registrieren. Nehmt 
auch den Frühbuchungsrabatt bis 9. November 2019 wahr! 

  

Kurs-Feature: Berlin and the Digital Music Era 
Studierende aus allen Fachrichtungen willkommen 

http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/daf/index.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/daf/index.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_06_european-studies.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_07_lsp.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_08_football.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_08_football.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_09_seduction_and_terror.html
http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_10_digital_music.html
http://www.fubis.org/de/5_geb/anmeldung/index.html
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Berlin ist ein Zentrum der zeitgenössischen elektronischen Musik, das nicht nur Club-
Enthusiasten anzieht, sondern auch für Musiker*innen, DJs, Produzent*innen und 
Musikfirmen interessant ist. Der Kurs Berlin and the Digital Music Era schaut hinter die 
Kulissen und untersucht den Zusammenhang zwischen ästhetischen Trends und 
technologischen Entwicklungen. Dabei fokussiert er sich auch auf die kulturellen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten in Berlin. Durch Exkursionen, Treffen mit Experten und 
praktische musikalische Experimente wird der Kurs zu einer einzigartigen und 
bereichernden Erfahrung. 

Dieser Kurs wird von unserem erfahrenen und engagierten Dozenten Kim Feser 
unterrichtet und findet in allen FUBiS Terms 2020 statt.  

  

Anlass zum Feiern: Berlin University Alliance gewinnt 
Exzellenztitel 
Freie Universität Berlin zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet 

 

© Matthias Heyde 
  

http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/subject-courses/1_10_digital_music.html


Die Freie Universität Berlin ist eine der hochrangigsten Institutionen im deutschen 
Bildungssektor und wurde im Juli zum dritten Mal in Folge als Exzellenzuniversität 
ausgezeichnet, dieses Mal im Rahmen der Berlin University Alliance. FUBiS ist stolz, Teil 
der exzellenten Hochschullandschaft Deutschlands zu sein und gratuliert der Berlin 
University Alliance zu diesem bedeutenden Erfolg! 

  

Empfohlen: FU-BEST Frühlingssemester 2020 
Anmeldung für das Freie Universität Berlin European Studies Program ist geöffnet 

 

© FU-BEST 

 

   

FU-BEST ist ein Semesterprogramm, das jährlich in einem Herbstsemester und einem 
Frühlingssemester stattfindet. Bei FU-BEST kombinieren Studierende 
Deutschsprachkurse und Fachkurse aus verschiedenen Disziplinen (meist auf Englisch 
unterrichtet) und nehmen an einer Vielzahl von Aktivitäten außerhalb des Unterrichts teil. 
Das Programm bietet somit eine intensive und abwechslungsreiche Auslandserfahrung. 
Es wird parallel zum nordamerikanischen akademischen Kalender angeboten und ist 
deutschlandweit das größte semesterbasierte Programm dieser Art. 

Das FU-BEST Frühlingssemester 2020 findet vom 27. Januar bis zum 15. Mai statt. Eine 
Anmeldung ist bis zum 1. November 2019 möglich. Studierende, die FUBiS und FU-BEST 
kombinieren, können einen Rabatt von 20% auf die FU-BEST Studiengebühr erhalten. 

 

  

FUBiS 2020: Alle Programm-Daten  
Plant schon jetzt euren Auslandsaufenthalt für 2020 in Berlin 

https://www.berlin-university-alliance.de/
https://www.fu-berlin.de/en/sites/fubest
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Unsere Programm-Daten für 2020 stehen fest, so dass ihr leicht vorausplanen könnt: 

FUBiS Term I 2020: 4. Januar – 24. Januar 
FUBiS Term II 2020: 30. Mai – 11. Juli 

FUBiS Term III 2020: 18. Juli – 15. August 

Mehr Informationen zu Programmangeboten in Term II und Term III für nächstes Jahr 
werden diesen November bekannt gegeben. 

 

  

Einblicke: Das sagen unsere Studierenden 
Alumni über ihren Aufenthalt in 2019 

  

© FUBiS 

„Du hast die Möglichkeit, mit Leuten aus 
unterschiedlichen Kulturen zu diskutieren, 
und du gehst auf Exkursionen und lernst die 
Stadt kennen. Du erlebst wirklich die ganze 
Geschichte, die Berlin hat.“ 

Juan Diego Meija Estrada, Kolumbien │ Law, Society 
and Politics in Comparative Perspective 

 



„Es ist so aufregend und wir können in 
jedem Kurs auf Exkursionen gehen und uns 
ganz Berlin anschauen und (…) wir 
kommen dabei an Orte, die wir als 
Touristen nicht besucht hätten.“ 

Devayani Singh Verma, Indien │ Seduction and 
Terror: Hitler’s Germany 
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„Es hat mir die Augen geöffnet, wie es 
wirklich ist hier in Berlin, in Deutschland 
und auch in Europa als Ganzes. Das war auf 
jeden Fall einer der besten Sommer meines 
Lebens…“ 

David Appelgate, USA │ Deutschsprachkurs A2 

 

Neugierig? Diese Kurse werden auch in Term I 2020 angeboten… 
  

Abmeldung vom Newsletter / Unsubscribe from newsletter 

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

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

Impressum / Imprint 
  

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

                                         
 

http://www.fubis.org/de/2_prog/term_1/index.html
mailto:fubis@fubis.org
mailto:fubis@fubis.org
http://www.fubis.org/de/91_impressum/index.html
http://www.fubis.org/de/91_impressum/index.html
http://www.fubis.org/91_impressum/index.html
https://www.facebook.com/fubis.berlin
https://twitter.com/fubis_berlin?lang=de
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