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Das	Sprachenzentrum	der	Viadrina
Bedingt	 durch	 die	 internationale	 Ausrichtung	 der	 Universität	 ist	 die
Fremdsprachenausbildung	 ein	 integraler	 Bestandteil	 aller	 Studiengänge	 an
der	 Europa-Universität	 Viadrina.	 Das	 Sprachenzentrum	 ist	 als	 zentrale,
wissenschaftliche	 Einrichtung	 verantwortlich	 für	 die	 Planung	 und
Durchführung	der	studienbegleitenden	Fremdsprachenausbildung.
Die	 Ausbildung	 führt	 vom	 Erwerb	 von	 Grundkenntnissen	 bis	 hin	 zur
Ausbildung	 in	 akademischer	 Fachkommunikation.	 Die	 Zertifikate	 des
Sprachenzentrums	 der	 Viadrina	 sind	 im	 Rahmen	 von	 UniCERT®,	 dem
hochschulübergreifenden	 Zertifikatssystem,	 akkreditiert.	 Sowohl	 die
Ausbildung	 als	 auch	 die	 Zertifikate	 stehen	 in	 Übereinstimmung	 mit	 dem
Referenzrahmen	des	Europarates.

Lust,	im	Tandem	Sprachen
zu	lernen?

Essen	in	Frankfurt	(Oder)
Slubice

Online-Version	anzeigen

"Sprichst	Du	"Viadrina"?	So	vielfältig	ist
die	Viadrina	-	sprachlich	und

kulinarisch	

https://www.sz.europa-uni.de/de/ueber_uns/index.html
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
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An	 der	 Viadrina	 besteht	 auch	 die
Möglichkeit	 Fremdsprachen	 im
Tandem	zu	lernen.
	
Tandem	ist	eine	Sprachlern-methode,
die	 darauf	 basiert,	 dass	 zwei
Personen	 mit	 unterschiedlicher
Muttersprache	 voneinander	 die
Sprache	des	Gegenübers	lernen.
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Das	 Studentenwerk	 bietet	 in
Frankfurt	 (Oder)	 u.a.	 in	 der	 großen
Mensa	 im	 GD	 ein	 umfangreiches
Mittagsangebot.	
Darüber	 hinaus	 wird	 mit	 weiteren
Cafeterien	 und	 Bistros	 sowie	 einer
Mensa	 im	 Collegium	 Polonicum	 in
allen	 Universitätsgebäuden	 für	 das
leibliche	Wohl	gesorgt.
Und	was	es	sonst	noch	Kulinarisches
in	der	Doppelstadt	zu	entdecken	gilt,
haben	 wir	 hier	 für	 Euch
zusammengestellt.
	

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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Sprachenzentrum	der
BTU
Das	Sprachenzentrum	der	BTU	bietet
allgemein-	 und	 fachsprachliche
Lehrveranstaltungen	 auf	 den
verschiedenen	 Niveaustufen	 des
Gemeinsamen	 Europäischen
Referenzrahmens	(GER)	an.	
Wissenschaft,	 Lehre,	 Forschung	 und
Wirtschaft	 sind	 zunehmend	 global
vernetzt.	 Daher	 sind	 fundierte
Fremdsprachenkenntnisse	 und
interkulturelle	 Kompetenzen
heutzutage	 unabdingbar	 für	 die
akademische,	 berufliche	 und	 auch
persönliche	 Entwicklung.	 Sie	 öffnen
Türen	 zu	 fremden	 Menschen,
Ländern,	 Kulturen	 –	 und	 zu	 sich
selbst!
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Open	BTU
Die	 öffentliche	 (und	 vorläufig
digitale)	 Vorlesungsreihe	 Open	 BTU
bietet	 interessante	 Einblicke	 in
spannende	Wissenschaftsgebiete.
Mit	 diesem	 für	 alle	 Interessierten
offenen	 Bildungsformat	 unterstützt
das	 Zentrum	 für	 wissenschaftliche
Weiterbildung	 das	 lebenslange
Lernen	 und	 fördert	 durch	 das
Aufgreifen	gesellschaftlich	relevanter
Fragestellungen	 den	 Wissens-	 und
Ideentransfer	in	der	Region.
Die	 Open	 BTU	 beginnt	 am	 19.
Oktober	 2022	 mit
dem	Eröffnungsvortrag:	"Jenseits	der
Lausitz:	 Wie	 der	 Kohleausstieg
international	 gelingen	 kann"	 von
Prof.	 Jan	 Steckel	 (BTU,	 Lehrstuhl	 für
Klima-	und	Entwicklungsökonomie)

https://www.sz.europa-uni.de/de/selbstlernen/tutor-prog/index.html
https://padlet.com/35k2ntfytz2/j9m9lhgyutb5re96
https://www.b-tu.de/sprachen/sprachen/studienbegleitung
https://www.b-tu.de/weiterbildung/offene-hochschule/open-btu


In	jeder	Ausgabe	möchten	wir	Euer	Augenmerk	auf	ein	spezifisches
Studienprogramm	oder	Projekt	richten.	In	dieser	Ausgabe	stellen	wir	unseren
neuen	englischsprachigen	"Bachelor	Cultural	and	Social	Studies"	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
26.	Oktober	2022.	Diese	Ausgabe	widmen	wir	dem	Thema
Studentisches	Leben	uns	Kultur	an	der	Viadrina.
	

Europa-Universität	Viadrina
Viadrina	International	Affairs
Logenstraße	4
15230	Frankfurt	(Oder)
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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://www.facebook.com/ViadrinaInternational
https://www.instagram.com/viadrina_international/?hl=de
https://study.europa-uni.de/de/kuwi/bachelor/cultural_social_studies/index.html
https://forms.gle/pk1TYgb87yShnGzv6
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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