
 

Europa-Universität Viadrina 
Dezernat für Studentische Angelegenheiten 
Große Scharrnstraße 59 
 
15230 Frankfurt (Oder) 
 
 

Anmeldung als Gasthörer:in 
Registration as a Guest auditor 
 
 
für das folgende Semester 
for the following semester___________________________________________________ 
 
Name, Vorname 
Name, first name____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum, Geburtsort 
Date of birth, place of birth_____________________________________________________ 
 
Aktuelle Adresse  
Current address_____________________________________________________________ 
 
E-Mail_____________________________________________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit(en)  
Nationality / Nationalities______________________________________________________ 
 
Ich möchte an folgenden Lehrveranstaltungen teilnehmen:  
I would like to participate in the following courses: 
 

Nr. 
No. 

Lehrveranstaltung 
Course 

Professor / Dozent 
Professor / Lecturer 

SWS* 
HSW* 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

*Semesterwochenstunden / Hours per semester week 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
                     Datum / date         Ihre Unterschrift / your signature 



Gasthörergebühren an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Guest auditor fees at the European University Viadrina 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 bzw. § 6 der Gebührenordnung der Stiftung Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) in der Neufassung vom 06.03.2018 werden folgende Gasthörergebühren 
erhoben: 
According to § 4 (2) or § 6 of the Fee Regulations (Gebührenordnung) of the Foundation 
European University Viadrina Frankfurt (Oder) in the new version from 06.03.2018, the 
following fees apply: 
         

1 - 2 Semesterwochenstunden / Hours per semester week 10,00 € 
3 - 4 Semesterwochenstunden / Hours per semester week 18,00 € 
5 - 6 Semesterwochenstunden / Hours per semester week 26,00 € 
7 - 8 Semesterwochenstunden / Hours per semester week 30,00 € 
 
zusätzlich zur Gasthörergebühr, je Wahlfachmodul im Studiengang 
„Mediation und Konfliktmanagement“ 
additionally to the guest auditor fees, for each elective module in the  
degree program ”Mediation and Conflict Management” 

400,00 € 

 
 
Die Zahlung der Gebühren ist bei der Anmeldung nachzuweisen. Bitte beachten Sie, dass eine 
Quittung, auf der die Bank lediglich die Annahme zur Ausführung bestätigt, nicht als 
Zahlungsnachweis akzeptiert werden kann. Anerkannt werden hingegen ein Ausdruck des 
Kundenautomaten (Selbstbedienungsterminal), Quittungen über die Bareinzahlung bei einer 
Bank, Kontoauszüge. 
The proof of payment is necessary at the moment of registration. Please note that a bank 
receipt, which only proves the acception for process, cannot be accepted. However, we accept 
printouts by the self-service terminal, receipts of the cash deposit or bank statements. 
 
Bitte nehmen Sie die Überweisung wie folgt vor:  
Please make the transfer as follows: 
  
 Kontoverbindung / Bank details: 
 Empfänger / Recipient: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
 IBAN: DE27 1705 5050 3600 3655 91 
 BIC: WELADED1LOS 

 Verwendungszweck / Reference:  „Gasthörer“, Name, Vorname 
   „Gasthörer“, name, first name 
 
 
Hinweis: Eine Zulassung als Gasthörer ist für die Dauer der Exmatrikulation im gleichen 
Fach ausgeschlossen. 
Note: Admission as a guest auditor is excluded for the duration of exmatriculation in the 
same study course.
 


