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Das	Schnupperstudium	2022	an	der	Europa-
Universität	war	ein	voller	Erfolg
Vom	21.	bis	29.	Juni	2022	fand	an	der	Europa-Universität	Viadrina	in	Frankfurt
(Oder)	 nach	 nunmehr	 über	 zwei	 Jahren	 endlich	 wieder	 ein	 BIDS
Schnupperstudium	vor	Ort	statt.	Wir	freuen	uns	darüber,	zehn	Schüler*innen
und	 zwei	 Lehrerinnen	 aus	 Armenien,	 Bulgarien	 und	 Polen	 bei	 uns	 auf	 dem
Campus	willkommen	geheißen	zu	haben.	Den	Auftakt	bot	der	Viadrina	Day,
an	 welchem	 sich	 die	 Teinehmenden	 intensiv	 über	 das	 Studienangebot	 der
Viadrina	 informieren	 und	 den	 Studienort	 Frankfurt	 (Oder)	 kennenlernen
konnten.	 Auf	 dem	 Programm	 standen	 neben	 dem	 Besuch	 von
Lehrveranstaltungen	auch	 eine	Campustour,	 Bibliotheksführung,	Wohnheim-
Bustour,	 Stadtrallye	 durch	 Frankfurt	 (Oder),	 Info-Veranstaltungen	 und
Workshops.	 Ein	 Ausflug	 nach	 Berlin	 und	 an	 die	 BTU	 Cottbus-Senftenberg
rundete	das	Programm	ab.
Wir	 danken	 allen	 Schüler*innen	 für	 Ihre	 aktive	 Teilnahme	 und	 den
Lehrerinnen	für	Ihr	Engagement!
Möchtest	 Du	 das	 nächste	 Mal	 dabei	 sein?	 Dann	 geh	 auf	 unsere
Webseite,	 abonniere	 unseren	 BB-BIDS	 Newsletter	 und	 verpasse	 keine
Neuigkeiten	der	Viadrina	mehr.

Online-Version	anzeigen

"Perspektive	Viadrina"	2022

https://www.europa-uni.de/de/internationales/Projekte/BIDS/index.html
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


weiterlesen

Wo	kann	man	an	der
Oder	wohnen	-	in
Frankfurt	(O)der	Slubice
Wo	 kann	 man	 an	 der	 Oder	 wohnen
und	 wie	 sehen	 die
Studierendenwohnheime	aus?
	
Wir	 haben	 für	 Euch	 ein	 padlet	 mit
Fotos	 und	 Verlinkungen	 der
Wohnheime	erstellt.	
Über	die	Wohnheimanlage	 in	Slubice
führt	 Euch	 eine	 virtuelle	 Tour.
Überzeugt	Euch	selbst.
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In	Frankfurt	(Oder)	/
Słubice	findest	Du	Deine
Traumwohnung
garantiert.
Das	 Studentenwerk	 Frankfurt	 (Oder)
bietet	Ein-	bis	Fünf-Raum-Apartments
ab	 190	 €	 pro	 Monat	 in	 insgesamt
sechs	Wohnheimen.	 Die	Wohnheime
liegen	 alle	 unweit	 des	 Campus	 der
Europa-Universität	 und	 sind	 zudem
besonders	 für	 deutsche	 Studierende
wegen	 der	 günstigen
Lebenshaltungskosten	interessant.	

Die	Brandeburgische	Technische	Universität	Cottbus	 -	Senftenberg	 (BTU)	 ist
seit	 2019	 unser	 Verbundpartner	 im	 BIDS-Projekt.	 Mit	 ihrer	 technischen
Ausrichtung	 ergänzt	 sie	 die	 Studienprogramme	 der	 Viadrina	 optimal.	 So
können	 wir	 gemeinsam	 internationalen	 Studieninteressierten	 eine	 breite
Bandbreite	von	Studienprogrammen	in	Brandenburg	anbieten.
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Wohnen	in	Cottbus	und
Senftenberg
Ob	 uninah,	 im	 Grünen,	 zentral	 oder
möbliert	 -	 in	 Cottbus	 und
Senftenberg	 gibt	 es	 für	 jeden
Geschmack	 das	 richtige
Wohnangebot	und	das	bereits	ab	180
€	 im	 Monat.	 So	 bleiben	 mehr
Möglichkeiten	 für	 die	 individuelle
Lebens-	 und	 Freizeitgestaltung	 und
die	Erfüllung	persönlicher	Wünsche.
Die	 BTU	 hat	 insgesamt	 drei
Standorte	 auf	 deren	 Gelände	 sich
mehrere	 Studentenwohnheime
befinden.	 Studierende	 können
zwischen	 verschiedenen
Zimmertypen	wählen.	
In	 Deutschland	 ist	 es	 auch	 sehr
verbreitet,	 dass	 Studierende	 alleine
oder	 mit	 Freunden	 zusammen
wohnen	 und	 sich	 zu	 	 einer	 "WG"
(Wohngemeinschaft)
zusammenschließen.
Weitere	 Informationen	 sowie	 ein
anschauliches	 Video	 mit	 vielen
Information	 findest	 du	 auf	 unserer
Webseite.
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Probestudium	-	Erst
probieren,	dann
studieren
Schülerinnen	und	Schüler	der	10.	bis
12.	 Klassen	 sowie	 alle	 anderen
Studieninteressierten	 können	 sich
während	 des	 drei-	 bis	 viertägigen
Probestudiums	 intensiv	 über	 die
Inhalte	 der	 einzelnen	 Studiengänge,
die	 späteren	 Berufsfelder	 und	 -
chancen,	die	Studienbedingungen	an
der	 BTU,	 die
Zulassungsvoraussetzungen	 sowie
Immatrikulationsfristen	 informieren.
Das	 Probestudium	 bietet	 neben
einigen	 "echten"	 Vorlesungen
spezielle	 Vorträge	 für	 Schüler*innen,
Exkursionen,	 Gespräche	 mit
Studierenden	 und	 Professoren*innen
-	 also	 ein	 "rund-ums-Studium-
Programm",	 das	 der
Entscheidungsfindung	für	das	jeweils
geeignete	Studienfach	dient.
Auch	Kultur	und	Sightseeing	kommen
beim	 abendlichen	 Stadt-Entdecken
nicht	zu	kurz.

https://padlet.com/35k2ntfytz2/iiwsstdsc3fvpmx
https://www.europa-uni.de/de/campus/wohnen/index.html
https://www.b-tu.de/international/internationale-studierende/vor-dem-studium/wohnen
https://www.b-tu.de/studium/informationen-beratung/probestudium


In	jeder	Ausgabe	möchten	wir	Euer	Augenmerk	auf	ein	spezifisches
Studienprogramm	oder	Projekt	richten.	In	dieser	Ausgabe	stellen	wir	unseren
interdisziplinären	Bachelor	"Recht	und	Wirtschaft	|	Wirtschaft	und	Recht
"	vor.

Was	weißt	Du	über	die	Viadrina?

In	unserem	Viadrina	Quiz	veröffentlichen	wir	jeden	Monat	fünf	neue
Quizfragen.	Zu	gewinnen	gibt	es	einen	tollen	Viadrina-Beutel	mit	Uni-
Merchandise	Produkten.	Teste	jetzt	Dein	Wissen	über	die	Viadrina	-	wir
wünschen	Dir	viel	Spaß	und	Erfolg!

Wie	funktioniert	"Viadrina"?

Du	interessierst	Dich	für	ein	Studium	an	der	Viadrina,	hast	vielleicht	schon
konkrete	Vorstellungen	und	Fragen	zu	spezifischen	Studienprogrammen?
Wir	vermitteln	Dich	an	eine/n	passende/n	Viadrina-Studierenden,	der	Dir	all
Deine	Fragen	persönlich	beantworten	kann.
Anmelden	könnt	ihr	Euch	hier.
	

	
Die	 nächste	 Ausgabe	 des	 BIDS	 Newsletters	 erscheint	 am
27.	Juli	2022.	Hierin	erfahrt	ihr	alles	über	das	digitale	BIDS-
Schnupperstudium	im	November	und	wie	ihr	Euch	anmelden
könnt.
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mailto:bids@europa-uni.de?subject=Anmeldung%20BIDS%20Brieffreund*schaffen&body=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren%2C%0A%0Aich%20interessiere%20mich%20f%C3%BCr%20die%20Viadrina%20(und%20auch%20bereits%20f%C3%BCr%20ein%20konkretes%20Studienprogramm).%20Ich%20m%C3%B6chte%20daher%20gerne%20am%20BIDS%20Brieffreunde%20Programm%20teilnehmen%20und%20w%C3%BCrde%20mich%20freuen%2C%20wenn%20Sie%20mich%20an%20einen%20passenden%20Viadrina-Studierenden%20vermitteln%20k%C3%B6nnen.%0A%0AFreundliche%20Gr%C3%BC%C3%9Fe%2C%0A%0A
https://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/bachelor_recht_wirtschaft/index.html
https://forms.gle/qr9quHJZZRhW8yaK7
https://www.europa-uni.de/de/internationales/Projekte/BIDS/index.html
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Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.
Sie	haben	diese	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	auf	Europa-Universität	Viadrina

angemeldet	haben.
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