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1. Über Berlin Perspectives 

Berlin Perspectives ist ein zusätzliches, interdisziplinäres 
Kursangebot, das sich an Programmstudierende (International 
Incomings) aller Fächer richtet, deren sprachliche und fachliche 
Kenntnisse es ihnen noch nicht ermöglichen, das reguläre 
Lehrangebot der Humboldt-Universität voll zu nutzen und die – in 
Absprache mit ihrer Gastfakultät – ihr reguläres Fachstudium durch 
Berlin Perspectives sinnvoll ergänzen möchten. 

Berlin Perspectives kombiniert Fachseminare im Bereich der 
Geistes- und Sozialwissenschaften mit einem verpflichtenden 
Deutschkurs am Sprachenzentrum der HU. Die 
Leistungsanforderungen der Fachseminare entsprechen dem Niveau 
des zweiten Studienjahrs eines Bachelor-Studiengangs (EQR 5). 

Das Berlin Perspectives Programm wird auf Englisch und Deutsch 
unterrichtet und bietet internationalen Studierenden die Möglichkeit, 
neue Fachkenntnisse zu erwerben, ihre wissenschaftlichen 
Arbeitsmethoden zu festigen und ihre mündlichen und schriftlichen 
Deutschkenntnisse zu verbessern. 

Zudem laden die Fachseminare internationale Studierende dazu ein, 
sich wissenschaftlich mit Themen der deutschen Geschichte, 
Gesellschaft und Kultur auseinanderzusetzen, wofür Berlin in seiner 
Vielfalt und Geschichtsträchtigkeit einen idealen Bezugspunkt 
darstellt. 

Zusätzlich helfen MentorInnen den Berlin Perspectives 
TeilnehmerInnen gezielt bei vielen Studien- und Lebensfragen und 
unterstützen sie beim Übergang in das deutsche Studiensystem. 

Berlin Perspectives kann, je nach Austauschprogramm, für ein oder 
zwei Semester belegt werden. In Absprache mit ihrer Fakultät 
können TeilnehmerInnen bis zu 2/3 ihrer ECTS-Punktzahl (max. 
20 ECTS) pro Semester über Berlin Perspectives erwerben.
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2. Häufig gestellte Fragen 

1. Für wen ist das Programm Berlin Perspectives gedacht? 
Berlin Perspectives ist für Sie das richtige Zusatzprogramm, wenn 
folgende Punkte zutreffen: 

- Sie sind International Incoming Student (Programmstudierende/r) 
an der HU und für ein oder zwei Semester immatrikuliert. 

- Sie studieren ein Fach der Geistes- und Sozialwissenschaften im 
Bachelor. Studierende anderer Fächer sind, nach Absprache mit 
ihrer Fakultät, ebenfalls willkommen. 

- Ihre Deutschkenntnisse liegen im Bereich A-B2 und Sie sprechen 
noch nicht so gut Deutsch, dass Sie alle Kurse aus dem regulären, 
deutschsprachigen Lehrangebot der HU absolvieren können. 

- Sie verfügen über gute Englischkenntnisse (ab B2) und möchten 
einen Teil Ihrer Studienpunkte über englischsprachige Seminare 
erwerben. 

- Sie möchten zudem während des Semesters Ihre 
Deutschkenntnisse festigen und verbessern. 

2. Ist Berlin Perspectives ein Vollprogramm? Kann ich anstatt 
meines regulären Studienfachs nur Berlin Perspectives 
studieren? 
Nein. Berlin Perspectives ist kein Vollprogramm, sondern ein 
Zusatzangebot, das – in Absprache mit Ihrer Fakultät –  Ihr 
Fachstudium an der HU sinnvoll ergänzen kann. Sie sind regulär in 
Ihrem Studienfach eingeschrieben und belegen nach Bedarf und 
Absprache zusätzlich Veranstaltungen aus dem Angebot von Berlin 
Perspectives. Wir empfehlen, dass Sie insgesamt nicht mehr als 
2/3 Ihrer Studienpunkte pro Semester über Berlin Perspectives 
erwerben. 
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3. Wie gut muss mein Deutsch sein, um an Berlin Perspectives 
teilnehmen zu können? 
Alle unsere Seminare nehmen auf die besonderen sprachlichen 
Bedürfnisse von International Incomings Rücksicht.  

Für unsere englischsprachigen Kurse kann Ihr Deutschniveau 
zwischen A und B2 liegen. Für unsere deutschsprachigen Kurse 
sollten Sie mindestens über B2-Niveau verfügen. 

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung für Berlin Perspectives das Ergebnis 
des C-Tests Deutsch bei. 

4. Wie gut muss mein Englisch sein, um an Berlin Perspectives 
teilnehmen zu können? 
Für die englischsprachigen Seminare müssen Sie mindestens über 
Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 verfügen. 

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen Nachweis über Ihre 
Englischkenntnisse bei (z.B. TOEFL oder IELTS). Alternativ dazu 
können Sie vor Ihrer Bewerbung den C-Test Englisch des 
Sprachenzentrums online absolvieren. MuttersprachlerInnen bzw. 
Studierenden englischsprachiger Studiengänge wird der Test 
erlassen. 

5. Kann ich einzelne Berlin Perspectives Seminare belegen, 
ohne am Sprachkurs oder am Mentorenprogramm 
teilzunehmen? 
Leider nein. Sowohl der Deutschkurs am Sprachenzentrum als auch 
die regelmäßige Betreuung im Rahmen des Mentorenprogramms 
sind essentielle Bestandteile von Berlin Perspectives und damit 
wichtige Komponenten für Ihren Studienerfolg. 

6. Welchen Deutschkurs belege ich am Sprachenzentrum und 
wie melde ich mich an? 
Die Abteilung "Deutsch als Fremdsprache" des Sprachenzentrums 
bietet eine breite Palette von Deutschkursen an und berät Sie auf 
Grundlage des Ergebnisses Ihres C-Testes bei der Auswahl des 
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richtigen Kursniveaus. Die Anmeldung erfolgt zu Semesterbeginn 
direkt beim Sprachenzentrum. 

7. Bekomme ich für Berlin Perspectives Studienpunkte? 
Ja. Bitte stimmen Sie vor Ihrer Bewerbung Ihre Kursauswahl mit 
Ihrer Heimatuniversität und mit Ihrer Gastfakultät an der Humboldt-
Universität ab. 

Bei erfolgreicher Absolvierung des gesamten Programms 
(Fachseminar(e) + Sprachkurs + Mentoring) erhalten Sie für jedes 
Seminar einen Leistungsschein. Die Berlin Perspectives 
Fachseminare und der Sprachkurs werden mit jeweils 5 
Studienpunkten (ECTS) berechnet. Sie können in der Regel bis zu 
drei Seminare aus dem Kursangebot belegen. Wir empfehlen, dass 
Sie insgesamt nicht mehr als 2/3 Ihrer Gesamtpunktzahl (max. 20 
ECTS) pro Semester über Berlin Perspectives erwerben. Bitte 
prüfen Sie vor Ihrer Bewerbung, ob Ihre Heimatuniversität 
Studienpunkte für Sprachveranstaltungen anerkennt. 

8. Kann ich zu einer Berlin Perspectives Veranstaltung gehen, 
ohne mich vorher offiziell beim bologna.lab anzumelden? 
Leider nein. Die Teilnahme erfolgt – nach Absprache mit Ihrer 
Fakultät – ausschließlich über die Anmeldung für das Berlin 
Perspectives Programm per Online-Bewerbung unter:  
 
https://u.hu-berlin.de/bp-application 
 

9. Ich bin als Berlin Perspectives TeilnehmerIn zugelassen – 
was passiert als nächstes? 
Zum Semesterbeginn erhalten Sie von uns eine Informations-Email, 
in der die weiteren Schritte erklärt werden. Folgendes sollten Sie 
Anfang Oktober tun: 

- Informieren Sie sich über Agnes (das elektronische 
Vorlesungsverzeichnis der Humboldt-Universität), wann und wo 
Ihre Kurse stattfinden und wer Ihre DozentInnen sind. Da sich 

https://u.hu-berlin.de/bp-application
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manchmal bei Kursen noch kurzfristig Änderungen ergeben, sollten 
Sie vor Vorlesungsbeginn noch einmal alle Kursinformationen 
prüfen. 

- Buchen Sie Ihren Deutschkurs am Sprachenzentrum während der 
ersten zwei Semesterwochen. Es gibt keine spezifischen „Berlin 

Perspectives“-Deutschkurse. Die Mitarbeiter des Sprachenzentrums 
werden gemeinsam mit Ihnen - vor Ort - den für Sie geeigneten 
Deutschkurs auswählen. 
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3. Kursprogramm 

Hier finden Sie eine Kurzbeschreibung aller Kurse, die bei Berlin 
Perspectives im Wintersemester 2014/2015 angeboten werden. Die 
ausführlichen Kursbeschreibungen inklusive der Lernziele und 
Auswahlbibliographien entnehmen Sie bitte unserer Website: 
bolognalab.hu-berlin.de/bp 

Geschichte, Politik, Sozialwissenschaften  
 
Berlin Histories, 1871 to 1990 (auf Englisch) 
Dozent: Frank Beyersdorf  
Durch das Prisma Berlins bietet dieser Kurs einen Überblick der 
deutschen Geschichte von der ersten bis zur zweiten Vereinigung 
der deutschen Länder in 1871 und 1990. Dabei erarbeitet wir uns 
analytische Konzepte wie Nationalismus, Industrialisierung und 
Klasse, Urbanisierung, Modernität, Zivilgesellschaft und Autokratie, 
Ethnizität und politische Leitideen des Liberalismus, Kommunismus, 
Faschismus sowie Wohlfahrts- und sozialistischem Staat. 
Mittwoch, 12:00 - 14:00, Raum 0323 

Große Reden (auf Deutsch) 
Dozent: Lars-Robin Schulz 
Es gibt sie noch, die großen Reden! In diesem Seminar wollen wir 
uns der Rhetorik aus drei Richtungen nähern: Durch Lektüre zur 
Geschichte der Rhetorik, durch Arbeit am eigenen Reden und durch 
die Analyse großer Reden – ein Besuch einer Debatte in Bundestag 
oder Abgeordnetenhaus ist geplant. 
Mittwoch, 14:00 - 16:00, Raum 0323 
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Protest in Berlin - Totalitäre Systeme und Gegenbewegungen                    
(auf Deutsch und Englisch) 
Dozent: Johannes Kreimeier 
Berlin war Schauplatz verschiedener Ausprägungen ideologisch 
untermauerter autoritärer und totalitärer Politik und stellte gleichzeitig 
das Zentrum vielfältiger Formen des Protests dar. 
Dieses Seminar untersucht ideengeschichtlich die Ideologien, die 
politischen Systemen und ihren jeweiligen Gegenkulturen und 
Protestbewegungen zugrunde liegen. Ziel hierbei ist es die 
Parallelen und Gegensätze verschiedener politischer Ideologien 
aufzuzeigen und damit die klassischen Kategorien von „links“ und 
„rechts“ auf ihre inhaltliche Konsistenz zu überprüfen. Die 
Problematik der ideologischen Abgrenzung verschiedener Extreme 
soll insbesondere anhand der Studentenbewegung der 60er Jahre 
erneut reflektiert werden, wobei die Gleichzeitigkeit der vermeintlich 
gegensätzlichen Erscheinungen von Nationalismus und Sozialismus 
sowie Antifaschismus und Antisemitismus beleuchtet wird. 
Das Seminar richtet sich an Studierende aller 
geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen, die Seminarsprache ist 
Deutsch. 
Donnerstag, 14:00 - 16:00, Raum 0323 

Berlin - Der Stadtplan als Mind-Map (auf Deutsch und Englisch) 
Dozent: Johannes Kreimeier 
Berlin offenbart als Ausdruck und Produkt kultureller und historischer 
Verdichtung eine Vielzahl von Erinnerungsorten. Ausgehend von den 
Theorien zum Kollektiven Gedächtnis und der Kulturellen Erinnerung 
werden in einer historisch-kulturellen Mind-Map-Erschließung Berlins 
die Entwicklung politischer und ideologischer Antagonismen sowie 
Momente kulturellen und gesellschaftspolitischen Wandels 
behandelt. Im Mittelpunkt steht dabei die Stadt selbst als Zeugnis der 
Umdeutung, Formierung oder Postulierung der Geschichte in 
verschiedenen Zeiten, kulturellen und politischen Systemen und 
auch der künstlerischen Darstellung und Wahrnehmung. 
Freitag, 10:00 - 12:00, Raum 0323  
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Literatur, Kulturwissenschaften, Urban Studies 

Exploring Key Aspects of Berlin's Museological Landscape  
(auf Englisch) 
Dozentin:Victoria Bishop-Kendzia  
Dieser Kurs ist ethnologisch geprägt, aber auch interdisziplinär 
relevant. Das Ziel ist, bestimmte Merkmale der Berliner 
Museumslandschaft zu erforschen und zu hinterfragen. 
Ethnologische Methoden werden während mehrerer Ausflüge zu 
Berliner Museen geübt. Der Fokus liegt auf zwei besonders 
sichtbaren und diskutierten Aspekten dieser urbanen Landschaft. 
Diese sind der jüdische Topos und das Migrationsthema. Dieser 
Kurs ist nicht nur für EthnologInnen gut geeignet, sondern auch für 
StudentInnen anderer Fächer, wie z. B. Geschichte, 
Religionswissenschaft, Kunstgeschichte und/oder themenbezogener 
Fächer wie Urban Studies, Ethik und Museum Studies von Interesse. 
Montag, 14:00 - 18:00, Raum 0323 

Berlin –portrait of a city. An introduction to creative urban 
research (auf Englisch und Deutsch) 
Dozentin: Anna Blattner 
Eine Stadt erhält ihren Charakter durch verschiedene Aspekte: ihre 
Geschichte, Materialität, Politik und ihren Alltag – um nur ein Paar zu 
nennen. Um die Stadt zu erforschen, braucht man Methoden, die 
sich an eine Vielzahl von Situationen anpassen können und das sich 
ständig ändernde Wesen einer Stadt einzufangen vermögen. 
So kann beispielsweise die Materialität einer Straße  kaum mit den 
gleichen Mitteln analysiert werden wie der Alltag ihrer Bewohner, der 
doch zu jeder Tageszeit ein anderer ist. 
Deinstag, 10:00 - 12:00, Raum 0323 

The EAST/WEST Competition – Urban Planning and Living 
Culture from Cold War to the Present  (auf Englisch) 
Dozent: Michael Grass  
In keiner anderen Stadt hat der Wettkampf der Systeme deutlichere 
Spuren hinterlassen als in Berlin. Seit der Teilung der Stadt hatten 
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städtebauliche Projekte auch immer den Anspruch dem Gegenüber 
die Stärke des eigenen politischen Systems zu demonstrieren. Dabei 
stand zunächst die Lösung essentieller städtebaulicher Fragen im 
Vordergrund. Das Seminar verfolgt chronologisch den Dualismus im 
Städtebau zwischen Ost- und Westberlin. Dabei wird sowohl im 
Seminarraum durch Präsentationen als auch auf zwei Exkursionen 
die unterschiedlichen Absichten und Ansprüche kapitalistischer und 
sozialistischer Stadtplanung untersucht werden. Im Fokus stehen 
jedoch nicht ausschließlich formale und architektonische Aspekte. 
Vielmehr sollen Kontexte, Lebens- und Wohnmodelle und die 
jeweilige politische Repräsentationsstrategie analysiert werden. 
Dienstag, 12:00 - 14:00, Raum 0323 

Einführung in die Post-DDR Literatur (Romane)  
(auf Deutsch und Englisch) 
Dozentin: Cho, Yun Chu 
Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern einen Überblick über 
verschiedene Facetten der Post-DDR Literatur. Besonders die 
Darstellungsweise in der Romanform als Erinnerungsmedium wird 
näher betrachtet. Nachdem die geschichtlichen Hintergründe der 
deutsch-deutschen Teilung und Wiedervereinigung erörtert wurden, 
wird ein Überblick über die Aufarbeitung der Vergangenheit in der 
Post-DDR Literatur (Romane) geschaffen. Hier werden besonders 
folgende Themenpunkte beleuchtet bzw. ausgearbeitet: Ein kleine 
Einführung in die Wiedervereinigungs-Geschichte, Überblick 
Wendeliteratur, Einführung in die Post-DDR Literatur, Ereignis 
„Wende“: Umschwung und Wandel der Wendezeit, Humor und 
lakonischer Sprachgebrauch, Literarische Darstellung von Verlust 
und Ängsten, Heimatbilder, (N)Ostalgie, Kollektives und 
kommunikatives Gedächtnis, Formen und Funktionen des 
Schweigens in der Post-DDR Literatur, Berlin und die Mauer, 
Vergangenheitsbewältigung, Aufarbeitung der Vergangenheit. 
Mittwoch, 10:00 - 12:00, Raum 0323 
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Berlin als bunte Bühne (auf Englisch) 
Dozentin: Silvia Mazzini 
„All the world’s a stage“ – und Berlin ist dies auf eine besondere Art. 
In der Hauptstadt Deutschlands koexistieren diverse bunte und 
multikulturelle Sozialräume, die sich mehr oder weniger spontan in 
einer bestimmten Form vor einem „Publikum“ von Besuchern selbst-
inszenieren. Deshalb können viele Stadtteile Berlins auch als 
eigenständige Bühnen betrachtet und untersucht  werden. 
Donnerstag, 10:00 - 12:00, Raum 0323 

Narrating the City - Berlin-Romane des 20. und 21. Jahrhunderts           
(auf Deutsch) 
Dozentin: Dr. Mareen van Marwyck 
Die Stadt Berlin ist im 20. und 21. Jahrhundert immer wieder Sujet, 
„Protagonist“ und nicht zuletzt auch Produkt literarischer Fantasien, 
so dass sich mittlerweile in der Literaturkritik der Begriff „Berlin-
Roman“ durchgesetzt hat, der einen eigenständigen Romantypus 
suggeriert. 
Donnerstag, 12:00 - 14:00, Raum 0323 

Berlin Comics Perspectives (auf Englisch) 
Dozentin: Linda Heyden 
Das Medium Comic kann nicht nur mit urbaner Kultur allgemein, 
sondern mit der Berliner Stadtkultur im Besonderen in Verbindung 
gebracht werden. Viele Comic-Schaffende, Verlage, Läden, 
Büchereien und Galerien sind in Berlin ansässig. Umgekehrt werden 
die Stadt und ihre Bewohner oft in Comics dargestellt. Im Seminar 
werden wir uns verschiedene Verfahren der Stadtinszenierung 
anschauen und fragen, welche Rolle der Stadt Berlin in den Comics 
zukommt und inwieweit die fragmentarisch-sequenzielle Form der 
Comics mit ihrer Wort-Bild-Verknüpfung das vielfältige, urbane 
Berliner Lebensgefühl widerspiegelt. 
Donnerstag, 16:00 - 18:00, Raum 0203 
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Politisches Theater in Berlin (auf Englisch und Deutsch) 
Dozentin: Constanze Fröhlich 
Ist Theater politisch? Wie sieht „politisches Theater“ genau aus bzw. 
lässt sich das überhaupt definieren? Wo in Berlin macht und machte 
man politisches Theater? Im Seminar soll der Blick zum einen auf 
die aktuelle Bühnenlandschaft gerichtet werden, zum anderen sollen 
aber auch die theoretischen Beschreibungskategorien des 
„Politischen“ auf der Bühne untersucht und einige wichtige Momente 
der Berliner Theatergeschichte beleuchtet werden. Über die 
Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Positionen des 
Politischen im Theater und dem Besuch einiger wichtiger 
Spielstätten sollen die Studierenden angeregt werden, auf eigene 
Faust andere Stücke unter dem Aspekt des Politischen auf den 
Berliner Bühnen zu entdecken und die Seminarlektüren selbständig 
zu vertiefen. Wichtige Stationen des Seminars werden das 
Brecht’sche Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm, die 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz oder das Maxim-Gorki-
Theater sein, das mit dem sogenannten post-migrantischen Theater 
derzeit für Aufsehen sorgt, aber auch spezifische Theaterformen wie 
das Dokumentartheater, etwa von Peter Weiss in den 60er Jahren 
oder, aktuell, von Andres Veiel, das sich mit gesellschaftlichen 
Fragen auseinandersetzt, sollen untersucht werden. Neben der 
Auseinandersetzung mit theoretischen und literarischen Texten im 
Seminar wollen wir gemeinsam einige aktuelle Inszenierungen 
besuchen und darüber diskutieren. 
Freitag, 14:00 – 16:00, Raum 0203 
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4. Berlin Perspectives Kalender 
 

Vorlesungszeiten: 

13. Oktober 2014 – 14. Februar 2015 

Termine: 
 
11.10 (Samstag)  Mentorenworkshop (10:00-16:00 Uhr) 
 
14.10. (Dienstag) Erster Unterrichtstag für alle BP-Seminare 
 
18.10 (Samstag) Kick Off-Veranstaltung  für alle Berlin  
                                      Perspectives TeilnehmerInnen und ihre  
                                      MentorInnen (10-16 Uhr) 
 
20.10 - 26.10  Studienwerkstatt 
 
03.11 - 09.11   Sprachtour 1  
 
01.12 - 07.12  Sprachtour 2 
 
12.01 - 18.01   Sprachtour 3 
 
26.01 - 01.02  Work in Progress  
 
02.02 - 08.02   Sprachtour 4 
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5. Bewerbung 

Vor Ihrer Bewerbung bei Berlin Perspectives: 
Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Bewerbung bei Ihrer 
Heimatuniversität über die Anerkennungsmodalitäten von im 
Ausland erbrachten Studienleistungen sowie über die 
Mindestanzahl von Studienpunkten, welche Sie während Ihres 
Aufenthaltes an der HU erwerben müssen. 
Sie können bis zu 2/3 Ihrer Studienpunkte pro Semester über 
Berlin Perspectives erwerben. 

Studierende der Philosophischen Fakultät II:  
Für Studierende der Philosophischen Fakultät II findet die 
Bewerbung für Berlin Perspectives in Absprache mit der Fakultät 
statt. Bitte kontaktieren Sie vor Ihrer Bewerbung für das Berlin 
Perspectives Programm die Koordinatorin für Internationale 
Angelegenheiten der PhilFak II, Frau Stephanie Trigoudis 
(trigoudis@staff.hu-berlin.de), für ein Beratungsgespräch. 

Ihre Bewerbung bei Berlin Perspectives: 
Bitte füllen Sie einen Online-Bewerbungsformular unter: 

https://u.hu-berlin.de/bp-application 
 

Bewerbungsschluss für das Wintersemester 2014/2015: 
 

10.10.2014, 12:00 MEZ. 

mailto:trigoudis@staff.hu-berlin.de
https://u.hu-berlin.de/bp-application
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6. Kontakt 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:  
bolognalab.hu-berlin.de/bp 

Bei Fragen rund um das Berlin Perspectives Programm wenden Sie 
sich bitte an: 

Berlin Perspectives Büro  

Raum 613/ 614 

Ziegelstraße 13c 

10117 Berlin 

 

(ab Oktober 2014: Hausvogteiplatz 5-7) 

+49 (0)30-2093-70827 

berlinperspectives@hu-berlin.de 

Dr. Julia Effertz 

Programmdirektorin 

+49(0)30-2093-70827 

julia.effertz@hu-berlin.de 

 

Natasha Safir 

Studentische Hilfskraft 

+49(0)30-2093-70825 

sisafirn@hu-berlin.de 

 

Maxim Weichel 

Studentische Hilfskraft 

+49(0)30-2093-70825 

m.weichel@hu-berlin.de 
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6. Contacts 

For further information, please visit our website:  

bolognalab.hu-berlin.de/bp 

For any questions concerning the Berlin Perspectives Programme, 

please contact: 

Berlin Perspectives Office 

Room 613/ 614 

Ziegelstraße 13c 

10117 Berlin 

 

(as of October 2014: Hausvogteiplatz 5-7) 

+49 (0)30-2093-70827 

berlinperspectives@hu-berlin.de 

Dr. Julia Effertz 

Programme Director 

+49(0)30-2093-70827 

julia.effertz@hu-berlin.de 

 

Natasha Safir 

Student Assistant 

+49(0)30-2093-70825 

sisafirn@hu-berlin.de 

 

Maxim Weichel 

Student Assistant 

+49(0)30-2093-70825 

m.weichel@hu-berlin.de 
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5. How to apply 

Before you apply to Berlin Perspectives: 

Please liaise with your home university about the minimum number 

of study points that you have to gain during your stay at HU and 

about the terms of validation for study points gained during your year 

abroad. 

You can gain up to 2/3 of your study points/ term via the Berlin 

Perspectives programme. 

For Students of Philosophische Fakultät II:  

Students of the Philosophische Fakultät II must seek permission 

from their faculty before applying to Berlin Perspectives. Please 

contact the coordinator for international affairs of PhilFak II, Frau 

Stephanie Trigoudis (trigoudis@staff.hu-berlin.de). 

Applying to Berlin Perspectives: 

Please apply via online application: 

https://u.hu-berlin.de/bp-application 

 

Application deadline for the winter term 2014/2015 

Friday, 10 October 2014, 12pm CET. 

mailto:trigoudis@staff.hu-berlin.de
https://u.hu-berlin.de/bp-application
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4. Berlin Perspectives Calender 

 

Berlin Perspectives Term: 

13. October 2014 – 14. February 2015 

Dates: 

11.10 (Saturday)  Training workshop for student mentors 

(10:00-16:00) 

14.10. (Tuesday) First day of BP classes 

18.10 (Saturday) BP Kick Off – Event (10:00-16:00): 

Introduction to the programme and training 

workshop with all BP participants and their 

mentors 

20.10 - 26.10  Study workshop 

03.11 - 09.11   Language tour 1  

01.12 - 07.12  Language tour 2 

12.01 - 18.01   Language tour 3 

26.01 - 01.02  Work in Progress  

02.02 - 08.02   Language tour 4 
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Political theatre in Berlin (taught in English and German) 

Lecturer: Constanze Fröhlich 

Is theatre political? How does political theatre look like and how can 

we define it? Where in Berlin political theatre took place – and still 

does take place? In this seminar we want to look what’s going on on 
Berlin stages nowadays but we also try to examine the theoretical 

categories which serve to describe the „political“ on stage and want 
to highlight some key moments of Berlin theatre history. By looking 

into the historical and current positions of political theatre in Berlin as 

well as by visiting some of the most important stages, the students 

shall be encouraged to discover other plays on Berlin stages by 

reflecting their political content and to deepen the course readings on 

their own. Important moments of our seminar will be Brecht’s theatre 
company „Berliner Ensemble“, the „Volksbühne“ at Rosa-

Luxemburg-Platz or the so-called „post-migrant“ theatre that causes 
quite a stir today at the „Maxim-Gorki-Theater“. Specific forms of 
theatre such as the documentary theatre – e.g. by Peter Weiss in the 

1960s or nowadays by Andres Veiel – that deals with social 

questions, will be focused as well. In addition to our readings of 

theoretical and literary texts throughout the seminar sessions, we 

also want to take the opportunity to see some of the most recent 

productions together and discuss them afterwards. 

Friday, 14:00 – 16:00, room 0203 
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Berlin as a multiple stage (taught in English) 

Lecturer: Silvia Mazzini 

‘All the world's a stage’ – and Berlin is that in a special way. As a 

matter of fact, different and multicultural social spaces coexist in the 

capital of Germany. As many districts of Berlin present themselves 

more or less spontaneously in a certain form to a ‘public’ of visitors 
or tourists, they can be considered and examined as independent 

stages. 

Thursday, 10:00 - 12:00, room 0323 

Narrating the City - Berlin-Romane des 20. und 21. Jahrhunderts             

(taught in German) 

Lecturer: Dr. Mareen van Marwyck 

Die Stadt Berlin ist im 20. und 21. Jahrhundert immer wieder Sujet, 

„Protagonist“ und nicht zuletzt auch Produkt literarischer Fantasien, 
so dass sich mittlerweile in der Literaturkritik der Begriff „Berlin-

Roman“ durchgesetzt hat, der einen eigenständigen Romantypus 
suggeriert. 

Thursday, 12:00 - 14:00, room 0323 

Berlin Comics Perspectives (taught in English) 

Lecturer: Linda Heyden 

Not only can comics (and their emergence) be connected to urban 

culture in general, comics are also an important part of the Berlin 

culture specifically. Many comic artists, publishers, shops, libraries 

and galleries are situated in Berlin. In return the city and its citizens 

are often featured in comics. We will explore the various ways the 

city is used and set in scene in the comics and how the experience 

of living in urban, multifaceted Berlin might be mirrored in the comics 

form with its fragmented patterns and the juxtaposition of words and 

pictures. 

Thursday, 16:00 - 18:00, room 0203 
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The EAST/WEST Competition – Urban Planning and Living 

Culture from Cold War to the Present (taught in English) 

Lecturer: Michael Grass 

Berlin is the city of East / West competition. Since the division of the 

city into East and West, demonstrating the power of the capitalism 

and socialism respectively was central to urban planning. In the 

beginning, the solution of obstacles to urban development proved 

vital. This seminar examines the dualism in urban planning between 

East and West Berlin chronologically. Seminar presentations and two 

excursions trace the diverse targets and demands of capitalist and 

socialist urban planning. For the analysis, we do not only consider 

architectural and formal aspects. Cultural contexts, living and 

dwelling models and political strategies will be looked at as well. 

Tuesday, 12:00 - 14:00, room 0323 

Introduction to post-GDR literature (novels) 

(taught in German and English) 

Lecturer: Cho, Yun Chu 

In this seminar, students will get an overview on various facets of 

post-GDR literature. Especially the novel as medium of memory will 

be examined. After analyzing the historical background of the 

German-German separation and unification, an overview of how 

Germany is dealing with the past through post-GDR literature 

(novels) will be given. Main subjects are: a little introduction on the 

unification-history, overview of “Wendeliteratur“, introduction to post-
GDR literature, “Wende“ as event: urnaround and change of the 
“Wendezeit“, humour and laconic speech, literary depictions of 
losses and fears, “Heimatbilder“, “(N)ostalgie“, collective and 
communicative memory, forms and fucntions of silencing in post-

GDR literature, Berlin and the wall, dealing with the past, 

refurbishment of the past. 

The reading workload should be fun and show the students how 

memory and coming to terms with the past of huge historical events 

are carried out. 

Wednesday, 10:00 - 12:00, room 0323 
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Literature, Urban and Cultural Studies 

Exploring Key Aspects of Berlin's Museological Landscape by 

(taught in English) 

Lecturer: Victoria Bishop-Kendzia 

This anthroplogically inflected course is interdisciplinary in nature. 

The aim of the course is to explore and critically analyse certain 

aspects of Berlin's museological landscape using anthropological 

methods. This will be realized during the various field trips to relevant 

sites. The focus is on two particularly visible and conflict-ridden 

aspects of this landscape, namely the Jewish narrative and the topic 

of migration.  Although this course is based in social/cultural 

anthropology it does indeed engage with other disciplines and might 

be of interest to students of history, theology, art history, not to 

mention the more theme-based programmes of Urban Studies, 

Ethics, and Museum Studies. 

Monday, 14:00 - 18:00, room 0323 

Berlin–portrait of a city. An introduction to creative urban 

research (taught in English and German) 

Lecturer: Anna Blattner 

Various aspects characterize a city: its history, materiality, everyday 

life and politics – only to name a few. Research in the urban field 

requires methods that can adapt to a number of situations and can 

capture the changing natures of a city. For instance, the materiality 

of a street can hardly be analysed with the same means as the 

quotidian life of its inhabitants, being different every hour of the day.   

The focus of the course is on urban research based on a creative 

methodology. Fields of study will include sociology, art, philosophy, 

literature, geography and urban planning. In order to develop their 

own portrait of Berlin, participants will be introduced to a selection of 

creative methods of urban research such as walking, photography, 

mapping, soundscapes, observation and smell. 

Tuesday, 10:00 - 12:00, room 0323 
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Protest in Berlin - Totalitarian systems and countermovements       

(taught in English and German) 

Lecturer: Johannes Kreimeier 

Berlin was the setting of various forms of ideologically underpinned 

authoritarian and totalitarian politics and, simultaneously, embodied 

a center of diverse forms of protest. Considering the history of ideas, 

this seminar examines the ideologies that underlie the political 

systems together with their respective counterculture and protest 

movements. 

The objective is to highlight the parallels and contrasts of different 

political ideologies and, thereby, to reassess the classic categories of 

“left” and “right” in regard to their semantic consistency. The problem 
of the ideological distinction of various extremes shall be reflected 

again particularly by reference to the Student Movement of the 

sixties, whereby the simultaneity of the supposed opposing 

occurrence of nationalism and socialism, as well as antifascism and 

anti-Semitism will be examined. 

Thursday, 14:00 - 16:00, room 0323 

Berlin – The City as a Mind Map (taught in English and German) 

Lecturer: Johannes Kreimeier 

Transformation and development of commemorative places in Berlin 

As an expression and as a product of cultural as well as historical 

agglomeration, Berlin reveals a multitude of commemorative places. 

Based on the Theories of the Collective Memory and Cultural 

Recollection, the seminar will approach the development of political 

and ideological antagonisms as well as moments of cultural and 

sociopolitical transformation by drawing a historical-cultural mind 

map of Berlin. The emphasis lies on the city itself as evidence of the 

reinterpretation, formation and postulation of history at different 

times, in various cultural and political systems and in regard to its 

artistic representation and perception. 

Friday, 10:00 - 12:00, room 0323 
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3. Courses 

This is the course programme for the winter term 2014/2015. Please 

check our website for a more detailed description of all courses, 

including learning objectives and preliminary bibliographies: 

bolognalab.hu-berlin.de/bp 

 

History, Politics, Social Sciences  

 

Berlin Histories, 1871 to 1990 (taught in English) 

Lecturer: Frank Beyersdorf 

This course surveys German history through the prism of Berlin 

between the first and the second unification of the German lands in 

1871 and 1990. It introduces students to key analytical concepts 

such as nationalism, industrialization and class, urbanization and 

modernity, civil society and autocracy, ethnicity/race, as well as 

politico-economic ideologies such as liberalism, communism, 

Nazism, welfare and the socialist state as well as their political 

implementations. 

Wednesday, 12:00 - 14:00, room 0323 

Great Speeches (taught in German) 

Lecturer: Lars-Robin Schulz 

One can still find them – those great speeches! In this seminar, we 

will approach the subject of Rhetorics in three ways: We will read 

texts on the history of this discipline, we will practice and potentially 

improve our own skills and we will analyze outstanding speeches. An 

excursion to a Berlin parliamentary debate is scheduled. 

Wednesday, 14:00 - 16:00, room 0323 
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- book your German course at the Sprachenzentrum: registration 

takes place during the first and second week of term, and you will 

have to register in person. 

There are no specific Berlin Perspectives German classes.  – 

the Sprachenzentrum staff will help you choose the course that’s 

right for your level. 
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Yes. Prior to applying, you must have your course choices 

approved by your home university as well as your host faculty at 

Humboldt-Universität. 

Upon successful completion of the programme (seminar(s) + 

language course + mentoring), you will obtain a graded Schein for 

each Seminar and study points.   

Each Berlin Perspectives seminar and the Language Course carry 5 

study points (ECTS) respectively. As a rule, you can choose one to 

three seminars from the BP portfolio.  

 

We recommend that you gain no more than 2/3 of your study 

points per term (20 ECTS max.) via Berlin PerspectivesPlease 

check whether your home university will grant you study credits for 

taking language classes. 

 

8. Do I need to apply or can I just show up for a seminar without 

formally registering? 

No. You need to consult with your faculty first, then apply via online 

application: 

https://u.hu-berlin.de/bp-application 

 

9. I’ve been admitted to Berlin Perspectives - what happens 

next? 

At the start of term (October 2013), you will receive a confirmation 

email from us detailing what you need to do next: 

- check via Agnes (the online course listings facility) – that your class 

schedule is correct, including times, venues and the names of your 

lecturers. Occasionally, there may be some last-minute changes, so 

it is crucial that you double-check your timetable before you start 

classes. 

https://u.hu-berlin.de/bp-application
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3. How good do my German skills need to be in order to attend? 

All our seminars take into account the specific challenges faced by 

International Incoming Students. 

For seminars taught in English, your German level may be between 

A and B2. For seminars taught in German, you should possess at 

least B2-level German.  

Please submit the results of your C-Test with your application to the 

programme.  

4. How good does my English have to be in order to attend 

Berlin Perspectives? 

You need to have at least B2-level in written and spoken English in 

order to participate in Berlin Perspectives. 

Please include proof of your English language skills (e.g. TOEFL or 

IELTS) with your application. Alternatively, you can take the online 

C-Test English offered by the Sprachenzentrum before you apply to 

Berlin Perspectives. The test will be waived for native speakers of 

English and students on degree programmes taught in English. 

5. Can I attend individual seminars without the German course 

or without participating in the mentoring programme? 

Sadly not. The language course taught at the Sprachenzentrum and 

the regular mentoring sessions are essential components of Berlin 

Perspectives and crucial for your study progress.  

6. Which German courses will I take at the Sprachenzentrum 

and how do I register? 

The Sprachenzentrum offers a host of German as a foreign 

language classes. They will look at your C-Test results and help 

you choose the right course level. You will register directly with the 

Sprachenzentrum at the start of term. 

7. Can I gain academic credits (ECTS) via the Berlin 

Perspectives programme? 
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2. Frequently asked questions 

1.  Is the Berlin Perspectives programme right for me? 

Berlin Perspectives is the right complementary programme for you if 

the following points apply: 

- You are an International Incoming Student 

(Programmstudierende/r) and will be enrolled at Humboldt-

Universität for one or two semester(s). 

- You study Social Sciences or Humanities (students of other subject 

groups are welcome, if their host faculty agrees). 

- Your German skills are between A and B2 level, and your grasp of 

German is not so well-developed that you are able to cover all of 

your course requirements from the German curriculum at Humboldt. 

- You possess solid English skills (at least B2 level) and want to earn 

a part of your study points via English-speaking courses. 

- During your time at Humboldt, you wish to improve and consolidate 

your German skills. 

2. Is Berlin Perspectives a subject? Can I enrol in and study 

Berlin Perspectives exclusively during my stay at Humboldt 

University? 

No. Berlin Perspectives is not a subject in its own right, but a flexible 

module consisting of free-standing seminars within the Arts and 

Humanities and the Social Sciences, which you may choose to 

complement your regular studies at Humboldt-Universität - subject 

to approval by your host faculty. You will be enrolled in your 

regular subject and, after consultation with your faculty, may elect 

seminars from the Berlin Perspectives programme. 

We recommend that in total, you gain no more than 2/3 of your 

study points/semester via Berlin Perspectives. 
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1. About Berlin Perspectives 

Berlin Perspectives is a supplementary and interdisciplinary study 

programme for incoming international students at Humboldt-

Universität. Geared towards students whose proficiency in German 

may not allow them to follow the German-speaking curriculum 

exclusively. The Berlin Perspectives programme offers international 

students the opportunity to complement their regular studies - 

subject to approval by their host faculty at Humboldt-Universität. 

The programme combines seminars in the Humanities, Arts and 

Social Sciences taught in English and German with a mandatory 

German course at HU’s Sprachenzentrum. All seminars are pitched 

at second year level of a Bachelor degree (EQF 5) and will provide 

students with opportunities to develop key academic skills and to 

improve their spoken and written academic German. 

Moreover, using the city of Berlin as a focus point, the seminars 

invite international students to engage academically with key aspects 

of German history, society and culture. 

In addition, our student mentors support Berlin Perspectives 

students in their study progress and can help with questions 

regarding study and life in Berlin. 

Students may enrol for one or two semesters, depending on the 

type of exchange programme. Depending on their learning 

agreement and subject to approval by their host faculty, students 

may earn up to 2/3 of their study points (20 ECTS max.) per 

semester via Berlin Perspectives.
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