
BIDS Newsletter  

In 2021 haben wir einen BIDS Newsletter ins Leben gerufen, welcher monatlich versandt wird und über wichtige 
Themen wie Bewerbung, Finanzierung und Wohnen informiert sowie unsere Studienprogramme vorstellt.  

Du kannst Dich gerne hier für unseren BIDS Newsletter anmelden. 

Alle Ausgaben werden auch nach und nach hier zum Abruf eingestellt: 

 #17: September 2022: "Sprichst Du "Viadrina"? So vielfältig ist die Viadrina - sprachlich und kulinarisch 

 #16: August 2022: Du willst Viadrina live erleben? Dann nimm an unserem zweiten digitalen 
Schnupperstudium 2022 teil 

 #15: Juli 2022: Du denkst jetzt schon an nach dem Studium? Wir unterstützen Dich bei Deiner Zukunfts- und 
Karriereplanung 

 #14: Juni 2022: Wohnen in Polen, studieren in Deutschland – das gibt es nur an der Viadrina 

 #13: Mai 2022: Dein Weg an die Europa-Universität Viadrina. "Nie war Europa wichtiger als heute"  

 #12: April 2022: Kannst Du Dir Viadrina leisten? Na klar, wir zeigen es Dir mit einer Beispielrechnung 

 #11: März 2022: Du willst Viadrina live erleben? Dann nimm an unserem Schnupperstudium vom 6.6. - 
7.7.2022 teil 

 #10: Februar 2022: Du willst Europa studieren? Dann komm zu uns an die Europa-Universität Viadrina nach 
Frankfurt (Oder) 

 #9: Januar 2022: An der Viadrina und in Frankfurt (Oder) bauen wir Brücken zwischen Menschen mit 
unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen. 

Die Ausgaben aus 2021 befinden sich in unserem Archiv hier. 

Mit unserem BIDS Newsletter haben wir das Projekt "Brieffreund*schaffen" ins Leben gerufen. Wenn Du Dich 
für ein Studium an der Viadrina interessierst und vielleicht schon konkrete Vorstellungen und Fragen zu 
spezifischen Studienprogrammen hast, vermitteln wir Dich gerne an eine/n passende/n Viadrina-Studierenden, 
der Dir all Deine Fragen persönlich beantworten kann. 
Hier geht es zur Anmeldung zu unserem "Brieffreund*schaffen"-Projekt. 
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