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Was ist das Besondere an der Europa-
Universität Viadrina? 

Seit ihrer Wiedergründung 1991 lebt und atmet 
die Viadrina Internationalität. Und das zeigt sich 
auch heute noch auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise: Studierende können ihr Auslandssemester 
an einer von über 250 Partnerhochschulen weltweit 
verbringen – oder sich mit Kommilitoninnen und 
Kommilitonen aus Polen, Frankreich oder der Ukraine 
zum Mittagessen in der Mensa treffen. Eine interna-
tionale Perspektive auf Kultur, Recht und Wirtschaft 
prägt darüber hinaus die inhaltliche Ausrichtung 
vieler Seminare und ganzer Studiengänge. Und damit 
es mit der Kommunikation auch international klappt, 
ist eine vielseitige Sprachenausbildung in vielen 
Studiengängen gleich integriert. 
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Was kann ich an der Europa-
Universität Viadrina studieren? 

Wir bieten Studienmöglichkeiten in den Bereichen 
der Rechtswissenschaften, der Wirtschaftswissen-
schaften und der Kulturwissenschaften an. Unsere 
grundständigen Studiengänge und Abschlüsse: 

- Kulturwissenschaften (B.A.)
- Interkulturelle Germanistik (B.A.)
- International Business Administration (B.Sc.)
- Internationale Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
- Recht und Wirtschaft | Wirtschaft und Recht (LL.B./ B.Sc.)
- Rechtswissenschaften 
 (1. juristische Prüfung + integrierter LL.B.)
- German and Polish Law (LL.B.)
- Magister des Rechts | Magister Prawa (Mag.iur.)

study.europa-uni.de » Unser Studienangebot
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Welche Fremdsprachen kann 
ich an der Viadrina lernen? 

Profilsprachen:

- Deutsch als  - Französisch - Spanisch
   Fremdsprache - Polnisch 
- Englisch - Russisch 

Weitere Sprachen derzeit:

- Finnisch - Schwedisch - Ukrainisch
- Italienisch - Türkisch

Achtung:
Bei einigen unserer Studiengänge sind Fremd-
sprachenkenntnisse Zulassungsvoraussetzung 
bzw. Teil der Ausbildung. 
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Was bedeutet »international 
studieren« an der Viadrina? 

- internationales Flair: Kommilitoninnen und 
 Kommilitonen aus ca. 90 Ländern
- europäische und globale Themen im Studium
- Lehrveranstaltungen in verschiedenen Sprachen
- internationale Mehrfachabschlüsse
- grenzübergreifend in Polen und Deutschland 
 leben & studieren
- Fremdsprachenausbildung
- Auslandssemester an einer von 250 
 Partneruniversitäten
- interkulturelle Kompetenz durch Auslandspraktikum 
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Was ist Voraussetzung für 
ein Studium an der Viadrina? 

Eine Bewerbung für ein Studium an der Viadrina ist 
möglich mit:
- allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife
- Fachhochschulreife 
- einem als gleichwertig anerkannten ausländischen 
 Schulabschluss

Achtung:
Für Studiengänge mit Polnisch oder Englisch als 
Unterrichtssprache wird ein Sprachnachweis benötigt. 
Spezifische Informationen zur Zulassung sind auf den 
Webseiten der Studiengänge unter study.europa-uni.de
zu finden.
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Kann ich auch ohne Abitur 
bzw. Fachhochschulreife studieren? 

Ja, eine Bewerbung für ein Studium an der Viadrina 
ist auch möglich mit:

- Abschluss der Sekundarstufe I (oder einem 
gleichwertigen Abschluss) in Kombination mit einer 
geeigneten Berufsausbildung und mindestens 
zweijähriger Berufserfahrung oder

- Meisterprüfung in einem für das beabsichtigte 
Studium geeigneten Beruf.

Eine vollständige Liste der Hochschulzugangsberechti-
gungen ist hier zu finden:
study.europa-uni.de » Bewerbung & Einschreibung
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Muss ich bestimmte Leistungskurse 
belegen, um an der Viadrina studieren 
zu können? 

Nein, unabhängig von den gewählten Leistungskursen 
ist eine Bewerbung für ein Studium an der Viadrina 
möglich.

Zu unserem Studienangebot passt ein Interesse für 
Sprachen oder internationale Themen aus Kultur, 
Recht bzw. Wirtschaft. Fächer wie Deutsch, Mathe oder 
Geschichte bzw. Fremdsprachen bis zum Abitur sind je 
nach angestrebtem Studiengang eine gute Vorberei-
tung für ein Studium an der Europa-Universität.
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Kann ich die Europa Universität 
Viadrina zum Kennenlernen 
besuchen? 

Ja! Besuche uns beim Tag der offenen Tür am Viadrina 
Day oder werde Studi für einen Tag und erlebe beim 
Schnupperstudium live den Uni-Alltag: nimm an  
Lehrveranstaltungen teil, triff Studierende & Profs 
und vieles mehr…

study.europa-uni.de » Termine



WIE bewerbe ich mich an der Viadrina 
für einen Studienplatz in einem 
zulassungsbeschränkten Fach (NC)? 

Die Bewerbung um einen Studienplatz an der Viadrina 
erfolgt ganz einfach online über unsere Webseite. 
Wie es geht und welche Dokumente benötigt werden, 
erklären wir unter: 
study.europa-uni.de » Bewerbung & Einschreibung

Achtung:
Für einige Studiengänge läuft die Bewerbung über das 
Dialogorientierte Serviceverfahren (hochschulstart.de). 

Ausländische Staatsangehörige mit ausländischer 
Hochschulzugangsberechtigung müssen sich online 
über uni-assist bewerben.
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WANN kann ich mich bei der 
Viadrina für einen Studienplatz 
bewerben bzw. einschreiben? 

Bewerbungszeiten für zulassungsbeschränkte 
Bachelor-Studiengänge (NC):

Wintersemester 1. Juni bis 15. Juli 
Sommersemester 7. Dezember bis 15. Januar.

1. Dezember bis 15. Januar 
               (uni-assist)

Die Einschreibefristen für zulassungsfreie Studien-
gänge werden jedes Jahr neu festgelegt. In der Regel 
ist die Einschreibung jeweils bis Mitte September bzw. 
Mitte März möglich. Ausländische Staatsangehörige 
mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung 
müssen sich auch für zulassungsfreie Studiengänge 
online über uni-assist bewerben.

Achtung: 
Nicht für jeden Studiengang ist die Bewerbung bzw. 
Einschreibung zum Sommersemester möglich!
Die Einschreib- und Bewerbungsfristen können für 
einzelne Studiengänge abweichen!
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Wie funktioniert die Studien-
platz vergabe an der Viadrina? 

Zulassungsbeschränkte Studiengänge (NC): 
Vereinfacht gesagt werden zulassungsbeschränkte 
Studienplätze nacheinander in zwei Runden nach den 
Kriterien Abiturnote und Wartezeit an die Bewerberin-
nen und Bewerber vergeben: 80% der Studienplätze 
nach der Durchschnittsabiturnote und 20% der Studi-
enplätze nach Wartesemestern. Nicht angenommene 
Studienplätze werden nach dem gleichen Prinzip in 
einem Nachrückverfahren an die restlichen Bewerbe-
rinnen und Bewerber vergeben.

Zulassungsfreie Studiengänge:
Bei zulassungsfreien Studiengängen gibt es keine 
Bewerbung. Wer den Zulassungsvoraussetzungen 
entspricht, kann sich für den jeweiligen Studiengang 
online einschreiben.



Wie hoch ist der NC bzw. wie 
viele Wartesemester brauche ich? 

Der genaue NC-Wert eines Studiengangs wird immer 
erst nach Ende des Zulassungsverfahrens erhoben. 
Maßgeblich für den NC-Wert bzw. die Wartesemester 
sind die durchschnittliche Abiturnote bzw. die Anzahl 
der Wartesemester der / des letzten nach diesen 
Kriterien zugelassenen Bewerberin oder Bewerbers. 
Die Chancen auf eine erfolgreiche Zulassung mit einer 
bestimmten Note bzw. einer bestimmten Anzahl von 
Wartesemestern hängen also von den Noten bzw. 
Wartesemestern der anderen Bewerberinnen und 
Bewerber ab.
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Gibt es an der Viadrina 
Studiengebühren? 

Die Viadrina ist eine staatliche Hochschule, 
daher werden für das Bachelor- und Masterstudium 
grundsätzlich keine Studiengebühren erhoben. 
Ausnahme sind weiterbildende Masterprogramme, 
die zum Teil gebührenpflichtig sind.

Studierende der Viadrina zahlen einen Semesterbei-
trag von aktuell 249,64 EUR. Im Preis enthalten sind u. 
a. das Semesterticket für den Verkehrsverbund Berlin / 
Brandenburg (VBB) und eine Einschreibgebühr. Eine 
detaillierte Aufstellung ist auf unserer Webseite zu 
finden.
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Wie viel kostet das Studium 
an der Viadrina? 

Neben dem Semesterbeitrag werden für das Studium 
voraussichtlich noch individuelle Kosten z.  B. für 
Sprachkurse, Kopien und Bücher anfallen. Die Mieten 
in Frankfurt (Oder) sind moderat: 
ein Zimmer in einer Studierendenwohnanlage des 
Studentwerkes kostet aktuell  ungefähr zwischen 
158 und 290 Euro. 

Nützliche Informationen, Kontakte von 
Beratungsstellen und Hinweise zu Finanzierungsmög-
lichkeiten wie BAföG, Stipendien, Studienkrediten 
oder Jobs unter:
study.europa-uni.de » Noch Fragen?
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Wie bekomme ich einen Platz 
in einer Studierendenwohnanlage? 

Eine Wohnung oder ein Zimmer in einer Studieren-
denwohnanlage können online beim Studentenwerk 
Frankfurt (Oder) beantragt werden. 

studentenwerk-frankfurt.de » wohnen

Tipp: 
Preisgünstig in Słubice wohnen: auf der polnischen 
Seite der Oder sind Mieten für Zimmer und Wohnungen
oftmals erschwinglicher.
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Was erwartet mich neben dem 
Studium noch in Frankfurt (Oder)?

Frankfurt (Oder) ist eine Stadt der kurzen Wege. Auf 
dem Campus liegen Mensa, Hörsaal und Bibliothek 
nur zwei Minuten auseinander. Auch die polnische 
Nachbarstadt Słubice ist nicht weit. Einmal über die 
Brücke und schon ist man da – Cafés, Kneipen und 
Clubs inklusive. In Frankfurt selbst wird Mitmachen 
großgeschrieben. Zahlreiche studentische Initia-
tiven freuen sich  über neue Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter beim Radiomachen, Musizieren oder dem 
Organisieren von Kulturfesten. Wer mal ganz raus will, 
wählt das Kontrastprogramm: Berlin ist nur eine kurze 
Fahrt mit dem Regionalexpress entfernt - kostenlos 
dank Semesterticket.
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Ich weiß nicht weiter! 
Kann mir jemand helfen? 

Die Zentrale Studienberatung ist die erste Anlauf-
stelle für Studieninteressierte, Bewerberinnen und 
Bewerber. Wir informieren und beraten zu folgenden 
Themen:

- Studienmöglichkeiten und Abschlüsse
- studiengangspezifische Berufsfelder
- Studienbedingungen an der Viadrina
- Zulassungsvoraussetzungen
- studieren mit gesundheitlicher Beeinträchtigung

Kontakt:
study@europa-uni.de
+49 (0) 335 5534 4444

Bei Fragen zu anderen Themen vermitteln wir gern
die richtige Ansprechperson.
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Wo finde ich Informationen 
zum Studium an der Viadrina? 

Besuche uns im Internet: 
study.europa-uni.de

Dort geben wir einen Überblick über alle 
Themen rund um das Studium an der Viadrina und 
informieren auch zu Zulassungsvoraussetzungen, 
zu Bewerbungsverfahren und über das studentische 
Leben in Frankfurt (Oder).

Newsletter abonnieren und immer auf dem 
neuesten Stand bleiben: 
study.europa-uni.de » Noch Fragen? 

Was passiert jetzt gerade an der Viadrina? 
facebook.com » europa.uni
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Viel, viel mehr Infos unter:
study.europa-uni.de

Impressum 
Europa-Universität Viadrina 
Zentrale Studienberatung
+49 (0) 335 5534 4444
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Januar 2016




