
English version 

 

Freie Universität Berlin International Summer and Winter University FUBiS invites registrations for its 

winter term. 

 

FUBiS term I(http://www.fubis.org/de/prog/term_1/index.html) will run for 4 weeks from January 15 – 

February 12, 2011. Through participating in the program students can earn credits that may be counted towards 

their degrees at their home institution. 

The registration deadline is December 18, 2010. Students who register by October 31 will get a free T-shirt in the 

Freie Universität Berlin corporate design and save 50 EUR off the program fee. 

 

Course program 

● German language courses on five levels of proficiency 

(http://www.fubis.org/de/prog/term_1/index.html) 
● European Studies (taught in English) 

(http://www.fubis.org/de/prog/term_1/2011/european_studies.html) 
The course will introduce the basics of the European Union and describe and explain the processes of widening 

and deepening of this unique political entity. It will cover an overview of European Union history, its evolution in 

economic and political terms and the development of its institutional structure up to today. The candidacy of 

Turkey for EU membership and energy security will also be in the focus of the course. 

● Film as Collaborative Art - Special Focus: Berlinale 2011 (taught in English) 

(http://www.fubis.org/de/prog/term_1/2011/film.html) 
 

The course focuses on the diverse crafts and artistic departments of filmmaking and their share of the 

final work. Besides the work in class, students will visit Berlin-based film institutions and observe the events at 

the onset of the International Film Festival Berlinale 2011. 

 

The combination of a German language course and a subject course is possible. This allows students to improve 

their language skills as well as further their knowledge of a subject matter. 

 

Study visits within Berlin are an integral part of all our courses. In addition, FUBiS offers field trips along the 

former Berlin Wall and to the Berlin Reichstag as well as a day trip to Dresden. 

 

Should you have any further questions or require additional information, please visit our website at 

www.fubis.org and do not hesitate to contact us at fubis@fubis.org. 

 

 

 

 



Deutsche Version 

 

Freie Universität Berlin Internationale Sommer- und Winteruniversität FUBiS – Anmeldungen für den 

Winter-Term sind ab sofort möglich 

 

FUBiS Term I (http://www.fubis.org/de/prog/term_1/index.html)läuft für 4 Wochen vom 15. Januar – 12. 

Februar 2011. Für ihre Leistungen erhalten Studierende ECTS-Credits, die sie sich an ihrer Heimatuniversität 

anrechnen lassen können. 

 

Anmeldeschluss ist der 18. Dezember 2010. Studierende, die sich bis zum 31. Oktober anmelden, 

bekommen ein kostenloses T-Shirt im Corporate Design der Freien Universität Berlin und sparen 50 Euro 

von der Programmgebühr. 

 

Kursprogramm 

● Deutsch-Sprachkurse auf fünf verschiedenen Niveaustufen 

      (http://www.fubis.org/de/prog/term_1/index.html) 
● European Studies (in englischer Sprache) 

      (http://www.fubis.org/de/prog/term_1/2011/european_studies.html) 
Dieser Kurs vermittelt Grundkenntnisse über die Europäische Union und beschreibt und erklärt die 

Vertiefungs- und Erweiterungsprozesse dieses einmaligen politischen Gebildes. Neben einem 

historischen Überblick wird dabei die ökonomische, politische und die institutionelle Entwicklung bis 

zum aktuellen Stand behandelt. Die Kandidatur der Türkei für die EU-Mitgliedschaft und die 

Energiesicherheit der EU werden ebenso fokussiert. 

● Film as Collaborative Art – Schwerpunkt: Berlinale 2011 (in englischer Sprache) 

      (http://www.fubis.org/de/prog/term_1/2011/film.html) 
 

Der Kurs fokussiert sich auf die verschiedenen Kunst- und Handwerksgebiete der Filmproduktion und 

ihren Anteil am Endprodukt. Neben dem Unterricht werden die Studierenden Filminstitutionen in Berlin 

besuchen und Veranstaltungen im Rahmen der Vorbereitung des Internationalen Filmfestivals Berlinale 

2011 verfolgen. 

 

Die Kombination eines Sprachkurses mit einem Fachkurs ist möglich. Dies ermöglicht den Studierenden, 

ihre Sprachkenntnisse sowie ihr Wissen auf einem fachspezifischen Gebiet zu verbessern. 

 

Exkursionen innerhalb von Berlin sind ein integraler Bestandteil aller Kurse. Zudem bietet FUBiS Führungen 

entlang der Berliner Mauer und zum Reichstag sowie einen Tagesausflug nach Dresden an. 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fubis.org und zögern Sie 

nicht, uns unter fubis@fubis.org zu kontaktieren. 


