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Die	Viadrina	unterstützt	Dich	bei	Deiner	Zukunfts-
und	Karriereplanung
Das	 Career	 Center	 der	 Viadrina	 unterstützt	 bei	 allen	 Fragen	 rund	 um	 die
Themen	 Berufsqualifizierung,	 Bewerbung	 und	 Praktikum.	 Wir	 begleiten	 die
Studierenden	und	Absolvent*innen	aller	Fakultäten	dabei	ihre	Potenziale	und
Kompetenzen	zu	entdecken,	zu	stärken	und	gut	zu	kommunizieren,	Kontakte
zu	Arbeitgebern	zu	knüpfen	und	 ihren	persönlichen	Weg	 ins	Arbeitsleben	zu
finden.	 Es	 werden	 Trainings	 und	 Workshops	 zur	 Vermittlung
von	 praxisrelevanten	 Fertigkeiten,	 Softskills	 und	 Bewerbungskompetenzen
angeboten.	 Auch	 individuelle	 Beratungen	 und	 bspw.	 ein
Bewerbungsunterlagencheck	können	in	Anspruch	genommen	werden.	Zudem
gibt	es	regelmäßige	Karriere	Events	mit	Arbeitgebern.
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Das	 Gründungszentrum	 der	 Viadrina
hilft	Studierenden	kleine	oder	großen
Geschäftsideen	 umzusetzen.	 Dabei
unterstützt	 es	 von	 der	 Findung	 der
passenden	 Idee	 bis	 hin	 zur
praktischen	 Vorbereitung	 der
Gründung.	Es	bietet	Veranstaltungen
und	 Workshops,	 stellt	 erfahrene
Expert*innen	 zur	Verfügung,	 führt	 in
die	 Start-Up	 Community	 ein	 und	 ist
erster	 Ansprechpartner	 bei	 allen
Vorhaben	 und	 Fragen.	 All	 diese
Angebote	 sind	 für	 Studierende	 als
angehende	 Gründer*innen	 an	 der
Viadrina	stets	kostenlos.
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...	 mit	 einem	 Abschluss	 der	 Kultur-,
Rechts-	 oder
Wirtschaftswissenschaften?
Manche	 wissen	 das	 schon	 bei
Studienstart	 ganz	 genau,	 bei
anderen	 ist	 die	 Beantwortung	 noch
offen.	 Die	 Studienprogramme	 der
Viadrina	 könnt	 ihr	 nicht	 nur
individuell	ausgestalten	und	so	Euren
Interessen	 entsprechend	 anpassen
sondern	 auch	 interdisziplinär
gestalten	 und	 somit	 in	 andere
Fachbereiche	hineinschnuppern.
Absolventinnen	 &	 Absolventen
berichten	 über	 ihre	 Zeit	 an	 der
Viadrina	und	wohin	es	sie	nach	dem
Studium	 an	 der	 Europa-Universität
verschlagen	hat.

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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Für	einen	guten	Start	ins
Berufsleben
Das	 Career	 Center	 der	 BTU
unterstützt	 Studierende	 beim
Übergang	 in	 die	 Berufswelt	 -
gleichzeitig	 ist	 es	 Ansprechpartner
für	 Arbeitgeber	 im	 Bereich
Personalrekrutierung.	 Es	 bietet
Studierenden	zahlreiche	Angebote	zu
den	 Themen	 Bewerbungs-	 und
Berufsberatung,
Bewerbungstrainings	 und	 Soft	 Skill-
Seminare	 sowie	 zu	 verschiedenen
Angeboten	 der	 Berufsorientierung
und	Jobvermittlung.
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Das	berichten	Alumni
Alumni	 Interviews	 geben	 einen
Eindruck,	 wie	 andere	 den	 Übergang
von	 Studium	 in	 die	 Berufwelt
gemeistert	haben.
BTU	 Alumnus	 und	 Gründer	 Dirk
Robinski	(Wirtschaftsingenieurwesen)
berichtet:
"Heute	 hilft	 mir	 vor	 allem	 das
erworbene	Marketing-Wissen	und	die
Bandbreite	an	 ingenieurstechnischen
Fächern	 unsere	 Kunden	 und	 deren
Probleme	 zu	 verstehen
beziehungsweise	dann	zu	lösen."
Dieses	 Interview	 und	 weitere	 findet
ihr	auf	der	Webseite	der	BTU.

https://www.europa-uni.de/de/struktur/verwaltung/gruendungszentrum/index.html
https://study.europa-uni.de/de/studieren/deine-uni/karriere/index.html
https://www.b-tu.de/careercenter
https://www.b-tu.de/studium/nach-dem-studium/alumni/alumni-des-monats


In	jeder	Ausgabe	möchten	wir	Euer	Augenmerk	auf	ein	spezifisches
Studienprogramm	oder	Projekt	richten.	In	dieser	Ausgabe	stellen	wir
unser	"Deutsch-Polnisches	Jurastudium	|	Polsko-Niemieckie	Studia
Prawnicze"	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
31.	August	2022.	Hierin	erfahrt	 ihr	Alles	über	das	digitale
Schnupperstudium	 an	 der	 Viadrina	 und	wie	 ihr	 Euch	 dafür
anmelden	könnt.
	

Europa-Universität	Viadrina
Viadrina	International	Affairs
Logenstraße	4
15230	Frankfurt	(Oder)
bids@europa-uni.de
https://www.europa-
uni.de/de/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.

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://www.facebook.com/ViadrinaInternational
https://www.instagram.com/viadrina_international/?hl=de
https://study.europa-uni.de/de/jura/angebot/deutschpolnischesjurastudium/index.html
https://forms.gle/4D8iCCEF8jb7MXna7
https://www.europa-uni.de/de/internationales/Projekte/BIDS/index.html
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