
Bewerbungsformular 

Viadrina Fast Track 2022 

 
 
 
 Bitte drucken Sie zuerst das Bewerbungsformular vollständig aus. 

 Anschließend müssen Sie das Formular in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen und 
unterschreiben. 

Falls Sie noch minderjährig sind, müssen Ihre Eltern die Einverständniserklärung für Ihre 
Teilnahme am Viadrina Fast Track unterschreiben! 

 Scannen Sie das Formular ein und speichern Sie es im PDF-Format. 

 Schicken Sie das eingescannte Bewerbungsformular und alle weiteren erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen spätestens am 06.02.2022 und idealerweise als eine PDF-
Datei an folgende E-Mail-Adresse: 

college@europa-uni.de 

 
 
Fachliche Ausrichtung 

Bitte wählen Sie eine Fachrichtung aus, für die Sie sich bewerben. 

[   ] Kulturwissenschaften     [   ] Wirtschaftswissenschaften 

 

Haben Sie sich bereits früher für den Viadrina Fast Track beworben? 

[   ] Ja     [   ] Nein 

 

 

Persönliche Daten 

Bitte alle Angaben wie im Reisepass angegeben eintragen! 
 

Identität 

Nachname/n  

Vorname/n  

Geschlecht  

Geburtsdatum  

Geburtsort und -land  

Staatsangehörigkeit  

weitere Staatsangehörigkeit   



Kontaktdaten 

Land  

Straße und Straßennummer  

Weitere Angaben 
(z. B. Wohnungsnummer) 

 

Postleitzahl (PLZ)  

Stadt  

Mobiltelefon 
(mit Landesvorwahl) 

 

Telefon 
(mit Landesvorwahl) 

 

E-Mai-Adresse  

 

 

Angaben zum Reisepass 

Reisepassnummer  

ausgestellt am  

Planen Sie, im Falle der Teilnahme am Viadrina Fast Track einen (neuen) Reisepass zu 
beantragen? 

[   ] Ja     [   ] Nein 

 

 

Angaben zur Schule 
 

Name der Schule  

Land  

Ort  

DSD-Schule [   ] Ja     [   ] Nein 

Name der Deutschlehrerin 
bzw. des Deutschlehrers 

 

Haben Sie die Schule bereits 
beendet? 

[   ] Ja, ich habe die Schule im Jahr _______ beendet. 

[   ] Nein, ich werde die Schule im Jahr _______ beenden. 

 



Name des Schulabschlusses 

Bitte tragen Sie hier den Namen Ihres 
erworbenen oder bevorstehenden 
Abschlusses in Originalsprache ein. 

 

 

 

Sprachkenntnisse 
 

Muttersprache  

weitere Muttersprache(n)  

Deutsch ist meine… [   ] erste Fremdsprache     [   ] zweite Fremdsprache 

DSD II-Prüfung [   ] Ich habe die DSD II-Prüfung bereits vollständig 
abgelegt mit dem Gesamtergebnis [   ] B2   [   ] C1 

[   ] Ich habe die DSD II-Prüfung bereits vollständig 
abgelegt aber noch nicht alle Ergebnisse erhalten. 

[   ] Ich habe die DSD II-Prüfung noch nicht oder noch 
nicht vollständig abgelegt. 

[   ] Ich lege keine DSD II-Prüfung ab. 

Meine Deutschkenntnisse 
entsprechen zurzeit dem 
Niveau… 

[   ] B1     [   ] B2     [   ] C1     [   ] C 2 

Deutschnachweis 

Bitte entsprechendes Zertifikat (z. B. 
Goethe-Zertifikat B2) bzw. entsprechen-
den Nachweis eintragen, mit dem Sie 
Ihre Deutschkenntnisse belegen. 

 

Haben Sie 
Englischkenntnisse? 

[   ] Ja     [   ] Nein 

Englisch ist meine… [   ] erste Fremdsprache     [   ] zweite Fremdsprache 

Meine Englischkenntnisse 
entsprechen zurzeit dem 
Niveau… 

[   ] A1      [   ] A2     [   ] B1     [   ] B2     [   ] C1     [   ] C 2 

Verfügen Sie über einen 
Englischnachweis? 

[   ] Nein 

[   ] Ja / Name des Nachweises: 

 

 

Möchten Sie uns zu Ihren Sprachkenntnissen noch etwas mitteilen? 

Dann tragen Sie es hier bei Bedarf ein: 

 

 

 

 



Besondere Bedürfnisse 

Haben Sie eine Behinderung, Beeinträchtigung oder langfristige Erkrankung, die Ihr Studium 
beeinträchtigen könnte? (freiwillige Angabe) 
 

[   ] Ja     [   ] Nein 

 

 

Wie haben Sie vom Viadrina Fast Track erfahren? 

Sie können auch mehrere Möglichkeiten wählen, sofern das auf Sie zutrifft. 
 

[   ] Informationsveranstaltung der Viadrina (z. B. an meiner Schule, Webinar) 

[   ] Freunde/Bekannte, die am Viadrina Fast Track teilgenommen haben 

[   ] Homepage des Viadrina Fast Tracks 

[   ] Lehrerin oder Lehrer 

[   ] Freunde/Bekannte 

[   ] Eltern 

[   ] Besuch einer Bildungsmesse 

[   ] Sonstiges (bitte angeben): 

 

 

Kontakt bei Notfällen 

Bitte geben Sie mindestens einen Kontakt an, den wir in Notfällen kontaktieren können. Falls 
Sie möchten, können Sie zusätzlich einen zweiten Kontakt angeben. 
 

Nachname  

Vorname  

Beziehung (z. B. Mutter, Vater etc.)  

E-Mail  

Telefon  

 

 

Nachname  

Vorname  

Beziehung (z. B. Mutter, Vater etc.)  

E-Mail  

Telefon  

 

 

 



Ich erkenne die nachfolgenden Regeln an: 

Я принимаю следующие правила: 

 

Ich erkläre hiermit, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 
vollständig sind. Unwahre Angaben können zum Ausschluss von der Programmteilnahme führen. 
 

Я подтверждаю, что информация, указанная мною выше, является достоверной и полной. 
Предоставление недостоверных данных может привести к отстранению от участия в 
программе. 
 

[   ] Ja / Да     [   ] Nein / Нет 

 

Hiermit verpflichte ich mich, die Gesetze des Gastlandes sowie die Regeln und Vorschriften der 
Gasthochschule und zugehöriger Institutionen zu befolgen. 
 

Я обязуюсь соблюдать законы принимающей страны, а также правила и положения высшего 
учебного заведения и связанных с ним учреждений. 
 

[   ] Ja / Да     [   ] Nein / Нет 

 

 

 

       _____________________________________ 

Ort, Datum     Место, дата                                               Unterschrift     Подпись 

 

 

 

Einwilligung im Rahmen des Datenschutzes 

Положение о защите личных данных 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine E-Mail-Adresse für den Zweck des 
Austauschs ehemaliger und zukünftiger Programmteilnehmenden weitergeleitet werden können. 
 

Я даю согласие на передачу моего имени и адреса электронной почты с целью обмена 
информацией между бывшими и будущими участниками программы. 
 

[   ] Ja / Да     [   ] Nein / Нет 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Europa-Universität Viadrina meinen Vor- und 
Familiennamen, das Geburtsdatum, die gewählte Sprache, das gewählte Fachmodul, das 
Prüfungszentrum, an dem der TestAS abgelegt wird, und die Teilnehmernummer zum Zweck der 
Übermittlung meiner TestAS-Ergebnisse an das TestDaFInstitut weiterleitet. Ebenso erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass nach abgelegter Prüfung das TestDaFInstitut mein TestAS-Ergebnis 
(Kerntest, Fachmodul und Testsprache) zum Zweck der Bearbeitung meiner Bewerbung und der 
Durchführung des Viadrina Fast Track-Programms an die Europa-Universität Viadrina weiterleitet. 
 

Я даю своё согласие на передачу Европейским университетом Виадрина моих имени и 
фамилии, даты рождения, информации о выбранном языке, центре написания TestAS и номере 
участника, а также о выбранном предметном модуле в Институт TestDaF с целью получения 
моих результатов TestAS. Кроме того, я даю согласие на последующую передачу Институтом 
TestDaF результатов моего TestAS (основной тест, предметный модуль и язык тестирования) 
Европейскому университету Виадрина с целью обработки моей заявки и проведения 
программы Viadrina Fast Track. 
 

[   ] Ja / Да     [   ] Nein / Нет 

 

 



Ich willige die Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Bearbeitung des Bewerbungsantrags und der Durchführung des Viadrina Fast Track-Programms ein. 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Europa-Universität Viadrina widerrufen. Mir ist 
bewusst, dass die Erteilung der Auskünfte Voraussetzung für die Bearbeitung des 
Bewerbungsantrags und die Teilnahme am Viadrina Fast Track ist. Ein Widerruf meiner Einwilligung 
bzw. die Nichtangabe von Daten hat zur Folge, dass mein Bewerbungsantrag nicht bearbeitet wird. 
 

Я даю согласие на обработку и использование моих персональных данных с целью обработки 
моей заявки и проведения программы Viadrina Fast Track. Я могу в любой момент отозвать 
данное заявление о согласии, предназначенное для Европейского университета Виадрина. Мне 
известно, что предоставление моих личных данных является обязательным условием для 
обработки заявки и участия в программе Viadrina Fast Track. В случае отзыва данного 
заявления или отказа от предоставления необходимых данных моя заявка на участие в 
программе не будет рассмотрена. 
 

[   ] Ja / Да     [   ] Nein / Нет 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Informationen dieses Formulars unter Berücksichtigung des 
Datenschutzgesetzes durch die Abteilung für Internationale Angelegenheiten elektronisch gespeichert 
und verwendet werden. 
 

Я принимаю к сведению, что информация, предоставленная в этом формуляре, будет 
сохранена в электронном виде и использована Отделом международных отношений в 
соответствии с Законом о защите информации. 
 

[   ] Ja / Да     [   ] Nein / Нет 

 

 

 

       _____________________________________ 

Ort, Datum     Место, дата                                               Unterschrift     Подпись 

 

 

 

Einverständniserklärung der Eltern (nur für Minderjährige) 

Согласие родителей (только для несовершеннолетних) 

 

Vater / Отец 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Vor- und Nachname des Vaters     ФИО отца      

 

Ich bin mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes am Viadrina Fast Track einverstanden. 
 

Я даю свое согласие на участие моей дочери / моего сына в программе Viadrina Fast Track. 

 

 

 

       _____________________________________ 

Ort, Datum     Место, дата                                               Unterschrift     Подпись 

 

 

 



Mutter / Мать 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Vor- und Nachname der Mutter     ФИО матери      

 

Ich bin mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes am Viadrina Fast Track einverstanden. 
 

Я даю свое согласие на участие моей дочери / моего сына в программе Viadrina Fast Track. 

 

 

 

       _____________________________________ 

Ort, Datum     Место, дата                                               Unterschrift     Подпись 

 

 

 

 

 

Bitte schicken Sie dieses vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Bewerbungsformular spätestens am 06.02.2022 gemeinsam mit folgenden Unterlagen 
idealerweise als eine PDF-Datei an die E-Mail-Adresse: college@europa-uni.de 

 

 Motivationsschreiben 

 aktueller, am 01.11.2021 maximal 6 Monate alter Nachweis der Deutschkenntnisse auf 
mind. B2-Niveau (z. B. TestDaF-Zertifikat, OnSET-Zertifikat, Goethe-Zertifikat, 
Bestätigung durch den Lehrer oder die Schule) 

 Lebenslauf 

 Kopie Ihres Reisepasses (erste Seite mit den persönlichen Angaben) 

 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Bewerbungsantrag nur dann berücksichtigen 
können, wenn er vollständig und unterschrieben vorliegt! 

 

 

 

 

 

 

 


