
Name der Heimatuniversität:

Studienfach an Ihrer Heimatuniversität:
Studienfach an der Europa-Universität Viadrina:

Wie lange haben Sie Deutsch gelernt?
Wo? (z.B. Schule, Universität etc.)
Haben Sie deutsche Zeugnisse oder Zertifikate?

Werden Sie zum Zeitpunkt des Kurses bereits in 
Deutschland sein oder reisen Sie erst zum 
Semesterbeginn an?

Intensivkurs Deutsch für Austauschstudierende
im Umfang von 65 UE 
auf dem Niveau Grundstufe 1 – Lernziel A1.2, Grundstufe 
2 – Lernziel A2, Mittelstufe 1 – Lernziel B1 sowie 
Mittelstufe 2 - Lernziel B2
(Einstufung erfolgt nach Einstufungstest)

Austauschstudierende und
anderen Studierende der EUV:

Externe Personen:
200,00 € 
450,00 € 

 Kurs 1 für Studierende mit geringen Vorkenntnissen (ohne Einstufungstest)
 Kurse 2 – 4  Der ausgefüllte Einstufungstest liegt bei.
Die Anmeldung wird nur nach Eingang des Anmeldeformulars und für Kurs 2-4 inklusive des ausgefüllten 
Einstufungstests, bis spätestens zum Anmeldeschluss am 22.08.2021 berücksichtigt. Erst nachdem die Anmeldung 
und Einstufung durch uns per E-Mail bestätigt wurde, gilt sie als verbindlich.
Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte bis zum Anmeldeschluss am: 22.08.2021

Online Intensivkurs Deutsch für Austauschstudierende 01.09. – 01.10.2021

Anmeldeformular
 

Eine Kooperation zwischen dem Sprachenzentrum der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) und der viadrina sprachen gmbh.

Name: Vorname:                                                               m  / w  / d 
PLZ: Wohnort:

Straße: Nationalität: Austauschstudierende/r JA/NEIN 

Geburtsdatum (T/M/J): E-Mail:

Bitte vervollständigen und senden Sie dieses Formular und den Einstufungstest am besten per E-Mail an die:

Bitte beachten Sie, dass Ihre Kursgebühr in Euro bis zum 22.08.2021 bei uns eingegangen sein muss. Alle evtl.
Überweisungsgebühren müssen von Ihnen getragen werden. Abmeldungen vom Kurs müssen schriftlich bei der viadrina
sprachen gmbh spätestens bis zum 22.08.2021 eingegangen sein. Bei Abmeldung bis zu diesem Zeitpunkt wird die
Anmeldegebühr abzüglich einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,00 € zurückgezahlt. Alle Abmeldungen müssen daher die
Bankverbindung des Kursteilnehmers enthalten. Abmeldungen nach dem 22.08.2021 können nicht mehr berücksichtigt werden.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Kurs an.

Ort Datum Unterschrift
(Mit seiner Unterschrift erkennt der Vertragspartner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der viadrina sprachen gmbh an.)

Bankverbindung
Kontonummer: 53 48 83 bei der: Deutschen Kreditbank AG Bankleitzahl: 120 300 00
Konto-Inhaber: viadrina sprachen gmbh Verwendungszweck: DIK Sept21, Ihr Name“
Swift-Code: BIC BYLADEM1001 IBAN: DE06 1203 0000 0000 5348 83

Wir weisen darauf hin, dass Ihre fristgerechte Überweisung Ihnen Ihren Kursplatz garantiert, sofern Plätze zur 
Verfügung stehen.

viadrina sprachen gmbh, Große Scharrnstr. 23A,
15230 FRANKFURT (ODER)
GERMANY

E-Mail: info@viadrina-sprachen.com

Web:    www.viadrina-sprachen.com  



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Programm und Leistungen
1. Gegenstand sind die im Programm beschriebenen Leistungen. 
2. Besondere Bedingungen gelten für die Leistungen in den Semestersprachkursen, die im Rahmen des Vertrages mit 

der Europa-Universität Viadrina, angeboten werden (siehe Geschäftsbedingungen Semesterkurse). 
3. Bei Kursen mit Einzelunterricht gelten die im Vertrag vereinbarten Leistungen. 
4. Soweit die viadrina sprachen gmbh dem Teilnehmer eines Programms Leistungen vermittelt, die nicht Bestandteil der 

beschriebenen Leistungen des Programms sind, z.B. Reiserücktrittversicherungen, Transportleistungen, vermittelte 
Leistungen von Programmen anderer Anbieter, gelten die Vertragsbedingungen der vermittelten Leitungsträger. 

5. Die Kurse* der viadrina sprachen gmbh setzen ein Mindestalter von 18 Jahren voraus. Für jüngere Teilnehmer gelten 
besondere Teilnahmebedingungen und setzten das Einverständnis der Eltern bzw. des Vormundes voraus. 

2. Anmeldung 
1. Schicken Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular an die viadrina sprachen gmbh. Maßgeblich für die Annahme der 

Anmeldung ist die nach einer Prüfung erfolgende Bestätigung durch die viadrina sprachen gmbh. 
2. Die Anmeldung ist gebucht, wenn die komplette Kursgebühr bis zum Anmeldeschluss in bar oder per 

Banküberweisung entrichtet wurde (Sie erhalten eine Quittung bzw. Rechnung). 
3. Durch die Bestätigung der viadrina sprachen gmbh kommt der Vertrag zustande. 
4. Bei Einzelkursen werden die Zahlungsmodalitäten im Vertrag direkt beschrieben. 
5. Falls zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses eines Gruppenkurses nicht genügend Anmeldungen eingegangen sind, 

behalten wir uns vor, den Kurs abzusagen. Schon entrichtete Kursgebühren werden in diesem Fall in voller Höhe 
zurückerstattet. Mit fristgerechter Bezahlung ist der Kursplatz garantiert, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist 
und noch genügend Plätze vorhanden sind.

3. Kurstermine 
1. Die Kurstermine werden den Teilnehmern vor Kursbeginn mitgeteilt. Änderungen werden den Teilnehmern 24 

Stunden vor dem Kurstermin durch die viadrina sprachen gmbh mitgeteilt. 
2. Bei Einzel- bzw. Kleingruppenunterricht können die Teilnehmer mit der Lehrkraft und Zustimmung der viadrina 

sprachen gmbh andere Terminierungen treffen. 
3. Bei Einzelunterricht können Termine verschoben werden, wenn Sie die viadrina sprachen gmbh bis 24 Stunden vor 

dem geplanten Unterricht informieren. Sollte diese Frist unterschritten werden, wird der Termin voll angerechnet. 
4. An den nationalen Feiertagen in Deutschland und in den Gastländern findet kein Unterricht statt. Für den ausgefallen 

Unterricht gibt es keine Erstattung. 
4. Rücktritt 

1. Der Teilnehmer kann vor Antritt des Programms jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittserklärung durch 
eingeschriebenen Brief wird empfohlen. 

2. Erfolgt der Eingang der Kündigung: 
1.Vor dem Anmeldeschluss, dann erhält der Teilnehmer die gesamte Kursgebühr zurück 
2.Nach Anmeldeschluss und vor Kursbeginn, dann behält sich die viadrina sprachen gmbh vor bis zu 50 % der 
Kursgebühr einzubehalten. 
3.Nach Kursbeginn, dann wird die gesamte Kursgebühr einbehalten. 

3. Bei Programmbeginn können Sie verlangen, dass statt Ihrer Person ein Dritter an dem Kurs teilnimmt, sofern dem 
nicht besondere Gründe entgegenstehen. Bei Stellung einer Ersatzperson berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr 
von 10 Euro. 

4. Bei Auslandsprogrammen empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung: Übernahme der 
Stornogebühren abzüglich Selbstbehalt bei Nichtantritt der Reise und Übernahme der Mehrkosten bei vorzeitiger 
oder verspäteter Rückreise aus Krankheitsgründen. 

5. Pass-, Visa,- und Gesundheitsvorschriften
Sie sind für die Einhaltung der jeweils gültigen Pass-, Visums-, Devisen- und Zollbestimmungen sowie für die Beschaffung 
eines Einreisevisums, soweit erforderlich, selbst verantwortlich. Sollte für die Teilnahme an einem Programm ein Visum und 
ein Reisepass erforderlich sein, so finden Sie dazu entsprechende Hinweise in unserer Anmeldebestätigung bzw. dem 
viadrina sprachen gmbh Infobrief. Der Reisende ist hierbei verpflichtet, ausdrücklich bekannt zu geben, wenn er eine 
andere als die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Die Kosten der Visumsbeschaffung sind nicht im 
Reisepreis enthalten. 

6. Haftung und Haftungsbeschränkung
1. Die viadrina sprachen gmbh haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für die Durchführung des 

Programms sowie für die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger. 
2. Die Haftung von viadrina sprachen gmbh beschränkt sich auf das 3-fache des Reisepreises für Schäden, die nicht 

Körperschäden sind, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde 
oder soweit viadrina sprachen gmbh für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschulden 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

3. Kursteilnehmer sind für alle von Ihnen verursachten Schäden haftbar und müssen geschädigte Eigentümer selbst 
ersetzen. 

4. Allen Teilnehmern wird der Abschluss einer Kranken- und Haftpflichtversicherung nahe gelegt. 

5. Schlussbestimmungen 
Der Gerichtsstand ist für die viadrina sprachen gmbh Frankfurt (Oder).
Es gilt die deutsche Gesetzgebung. 

* Der Begriff Kurse beinhaltet nicht nur Kurse im engeren Sinn sondern auch Workshops, Seminare und andere Veranstaltungen. 



Yes, I wish to participate in the German Intensive Course.

date signature
(With your signature you accept the common rules of viadrina sprachen gmbh.)

Surname: First name: m  / f  / d 

Mailing address:

Citizenship: Exchange Student yes / no

Date of Birth (d/m/y): E-mail address:

Home University:

Subjects of study at your home university:
and at Europa-Universität Viadrina:

How long have you been studying German?
Where? (e.g. school, university etc.)
Have you ever taken German exams?

Will you already be in Germany at the time of the 
course or will you  arrive at the beginning of the 
semester?

German intensive courses for 
Exchange Students 
65 tuition periods in total 
levels: beginners – learning objective A1.2, Advanced
beginners – learning objective A2, Intermediate level 1 
– learning objective B1 and Intermediate level 2 –
learning objective B2
(your level depends on a placement test)

Exchange and other students of EUV:
External persons:

200,00 € 
450,00 € 

 Course 1 For students with little previous knowledge of German (without placement test)
 Course 2 - 4 My completed placement test is attached. 
The application will be accepted only after receiving your application form and for course 2-4 your placement test, latest until the
application closing date on 22/08/21. The registration will be binding only after we have confirmed your application and your
placement into a course by email.
Please pay the fee in full when you enroll and at latest until: 22/08/21

APPLICATION FORM

Online German intensive courses 01/09/21 - 01/10/21

 

Eine Kooperation zwischen dem Sprachenzentrum der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) und der viadrina sprachen gmbh.

Please complete and return (together with the placement test) by e-mail to: info@viadrina-sprachen.com

Please make sure to transfer your deposit of EUR to our bank account by August 22, 2021. All bank charges are on
the account of the participant. Notification of cancellation must be in writing and sent to viadrina sprachen gmbh. By
cancellation before the August 22 registration fee except a cancellation charge of EUR 25 will be refunded. By
cancellation after the registration deadlines there will be no refund. Refund claims must include bank address and
account number for money transfer.

Bank account
Account number:  53 48 83 Bank: Deutschen Kreditbank AG Bank routing number: 120 300 00
Account holder: viadrina sprachen gmbh reference: DIK Sept21, your name“
Swift-Code: BIC BYLADEM1001 IBAN: DE06 1203 0000 0000 5348 83

viadrina sprachen gmbh, Große Scharrnstr. 23A,
15230 FRANKFURT (ODER)
GERMANY

Web:    www.viadrina-sprachen.com 



General Standard Terms and Conditions
1. Programme and services

1. These General Standard Terms and Conditions relate to the services described in the programme. 
2. Special terms and conditions apply to services that are offered in the semester language courses 

based on the contract with the Europe University Viadrina (see Terms and Conditions for Semester 
Courses). 

3. In the case of courses involving private tuition, the services agreed in the contract apply. 
4. In cases where viadrina sprachen gmbh arranges services that are not part of the programme's 

described range of services – e.g. travel cancellation insurance, transport services, services from 
other providers' programmes – for the participants of a programme, the contractual terms and 
conditions of the respective service provider apply. 

5. The minimum age for participation in viadrina sprachen gmbh's courses* is 18. Special terms and 
conditions of participation apply to younger participants, who furthermore require the consent of 
their parents or guardian. 

2. Registration 
1. Please complete and return the registration form to viadrina sprachen gmbh. Your registration will 

not be deemed to have been accepted until it has been checked and confirmed by viadrina 
sprachen gmbh. 

2. Registration will be deemed to be booked once the full course fee has been paid in cash or by 
bank transfer before the registration deadline (you will receive a receipt or invoice). 

3. The contract will be deemed to be formed on confirmation by viadrina sprachen gmbh. 
4. In the case of courses involving private tuition, the payment terms are described in the contract. 
5. If not enough registrations for a group course are received by the registration deadline, we reserve 

the right to cancel the course. In this case, tuition fees that have already been paid will be 
refunded in full. If payment is made in good time, your place on the course is guaranteed if the 
minimum number of participants is reached and enough places are available.

3. Course dates 
1. The participants will be informed about the course dates before the course begins. viadrina 

sprachen gmbh will inform the participants of any changes at least 24 hours prior to the course 
date. 

2. In the case of private and small-group tuition, participants can arrange other dates with the 
teacher(s) with the approval of viadrina sprachen gmbh. 

3. In the case of private tuition, dates can be postponed if you inform viadrina sprachen gmbh 24 
hours before the scheduled class. A full charge will be made for the class if shorter notice is given. 

4. There will be no teaching on national holidays in Germany or in the host countries. No refund will 
be paid for any lessons cancelled because of national holidays. 

4. Withdrawal 
1. Participants can withdraw from the contract at any time before the programme has begun. We 

recommend sending the notice of withdrawal by registered mail. 
2. If the notice of withdrawal is received: 

1. before the registration deadline, the course fee will be reimbursed in full. 
2. after the registration deadline but before the start of the course, viadrina sprachen gmbh 

reserves the right to retain up to 50% of the course fee. 
3. after the start of the course, the entire course fee will be retained, i.e. there will be no 

reimbursement. 
3. At the beginning of the programme you can ask to be replaced by a third party as course 

participant, unless there are special reasons that make this impossible. We charge a processing fee 
of €10 to register a substitute participant. 

4. In the case of programmes conducted abroad, we recommend that you take out travel cancellation 
insurance that will reimburse cancellation fees (minus a deductible in the event of non-departure) 
and any additional costs incurred because of early or late return as a result of illness. 

5. Passport, visa and health regulations
You are yourself responsible for complying with the respective passport, visa, currency and customs 
regulations and for procuring an entry visa, if necessary. Should a visa and a passport be required for 
participation in a programme, you will find relevant information in our registration confirmation and/or in 
the viadrina sprachen gmbh newsletter (Infobrief). In this context, all participants (travellers) who do not 
hold German citizenship undertake to expressly make this fact known. The cost of procuring visas is not 
included in the travel price. 

6. Liability and limitation of liability
1. viadrina sprachen gmbh is liable with the due care and diligence of a prudent businessman for the 

implementation of the programme and for the careful selection and monitoring of service 
providers. 

2. The liability of viadrina sprachen gmbh for damage (excluding physical injury) is limited to three-
times the travel price – inasmuch as damage to the traveller is caused neither intentionally nor by 
gross negligence or if viadrina sprachen gmbh is solely responsible for damage caused to the 
traveller by the fault of a service provider. 

3. Course participants are liable for all damage caused by them and must themselves reimburse 
owners who have suffered damage. 

4. All participants are encouraged to take out health and liability insurance. 
7. Final provisions 

For viadrina sprachen gmbh, the venue for the settlement of any disputes is Frankfurt an der Oder.
German law applies. 

* The term "courses" is defined here to cover not only courses in the narrow sense of the word, but also 
workshops and events. 



Einstufungstest:
Deutsch als Fremdsprache

Sprachenzentrum der 
Europa-Universität Viadrina

DIK Herbst 2021

Name:      E-Mail Adresse: 

Teilnehmer mit Vorkenntnissen ab dem Niveau A1.2 bitte diesen Einstufungstest jetzt auszufüllen und gemeinsam mit dem Anmeldeformular per E-Mail 

Test - Teil 1 Seite 1

1. Das Gegenteil von „warm“ ist  X X X . 1

2. Monika und Stefan studieren viel, Helen  X X X  wenig. 1

3. Hier steht ein Mann; dort  X X X  viele Männer. 1

4. Berlin ist eine Stadt, München und Hamburg sind  X X X. 1

5. Thomas kauft ein, wir  X X X  auch ein. 1

6. Bitte gib mir XXX Stift. 1

7. Wir  X X X  heute nicht draußen Fußball spielen, weil das Wetter schlecht ist. 1

8. Ich war heute beim Arzt. Er sagt, ich XXX jeden Tag viel trinken. 1

9. Heute wasche ich deinen braunX X X  Pullover. 1

10. Anne und Pia sind beide 1,60 Meter groß. Anne ist  X X X  groß  X X X Pia. 2

11. Anne ist 24 Jahre alt, Pia ist 25 Jahre alt. Anne ist  X X X als Pia 1

 und Pia ist  X X X  als Anne. 1

12. Der Film ist zu Ende. Die Leute kommen aus  X X X  Kino. 1

13. Philipp legt die Schere auf  X X X  Tisch. 1

Jetzt liegt sie auf X X X  Tisch. 1

14. Ich schreibe einen Aufsatz  X X X  aktuelle Politik. 1

15. Wo ist mein Stift? Ich finde  X X X  nicht. 1

16. Ich gehe zu der Party,  X X X  ich keine Lust habe. 1

17. Anna hört oft Radio. Denn X X X öfter sie Nachrichten 1

hört, X X X besser ist sie informiert. 1

18. Ich stehe um 7 Uhr auf. Dann putze ich X X X die Zähne, 1
kämme X X X die Haare und ziehe X X X an. 2

Summe Seite 1 ________ / 24 Punkte

Im September 2021 findet kein Kurs für Studierende ohne vorherige Deutschkenntnisse statt. 
Der Kurs 1 im Intensivkurs richtet sich an Studierende, die bereits erste Grundkenntnisse des Deutschen erworben haben. 
Bitte informieren Sie sich über diese Voraussetzungen in der Kursbeschreibung auf unserer Website. 
https://viadrina-sprachen.com/de/portfolio/deutsch-intensivkurs-fuer-austauschstudierende/#/

In September2021 there will be no course offer for students without any previous knowledge in German.
The course 1 (Grundstufe 1) is offered for students who have already some basic knowledge of German.
Please find out about these requirements in the course description on our website.
https://viadrina-sprachen.com/de/portfolio/german-intensive-course-september-2021/#/

an uns zurück zu senden. 
(If you have German knowledge, please complete the placement test now and send it back by e-mail, together with the application form.)



Einstufungstest:
Deutsch als Fremdsprache

Sprachenzentrum der 
Europa-Universität Viadrina

DIK Herbst 2021

Name:      E-Mail Adresse: 

Test - Teil 1 Seite2

19. Annette fährt nach Frankfurt. Sie X X X um 20:00 Uhr in Frankfurt an. 1

20. Ellen steigt in den Bus ein, X X X nach Bremen fährt. 1

21. Oleg fährt zu seinX X X Tante nach Hannover. 1

22. A: Hallo Frank, wie gefällt X X X meine neue Freundin? 1

B: Ich finde X X X sehr nett. 1

23. Ich habe Durst. Hast du Lust, mit mir ein Bier X X X  X X X. 2

24. A: Ich lese gerade den neuen Roman von Elena Ferrante.

B: Oh, den X X X ich schon X X X. 2

25. Jonas hat einen kleinen Bruder. Er spielt mit X X X kleinen Bruder. 1

26. Sylvia sucht ein neuXXX Haus. 1

27. Sylvia hat ihr großes Haus verkauft, aber ich X X X es an ihrer Stelle nicht verkauft. 1

28. Ich muss heute viel lernen, X X X ich es ungern tue. 1

29. Es hat mich sehr gefreut, X X X du mich nach Hause gefahren hast. 1

30. Gehen wir morgen wandern? Ja, X X X das Wetter gut ist, können wir wandern gehen. 1

31. Sara will das Auto nicht kaufen, X X X es sehr teuer ist 1

32. Wem gehört das Buch, X X X auf dem Tisch liegt? 1

33. Wie heißt der Autor, von X X X du gerade erzählst? 1

34. Man darf in der Bibliothek nicht laut sprechen. 

In der Bibliothek X X X nicht laut gesprochen. 1

35. Sie führen ein langes Gespräch.

Ein langes Gespräch X X X   X X X . (Passiv) 2

36. Im Restaurant rauchen wir nicht, denn es soll dort nicht geraucht X X X . 1

37. Man stellt sich vor, X X X man einander noch nicht kennt. 1

38. Sven geht nicht aus, weil er lernen will. => Sven sagte mir am Telefon,

er X X X heute nicht aus, weil er lernen X X X . (Indirekte Rede) 2

Summe Seite 2 ________ / 25 Punkte



Einstufungstest:
Deutsch als Fremdsprache

Sprachenzentrum der 
Europa-Universität Viadrina

DIK Herbst 2021

Name:      E-Mail Adresse: 

Test - Teil 1 Seite3

39. Jürgen möchte nach Indien. Er lässt sich einen Reisepass ausstellen, X X X nach Indien 1

fliegen X X X können. 1

40. Lutz ist Annas Bruder. Sie ist mit X X X verwandt. 1

41. Paul hat kein Auto. Aber wenn er ein Auto X X X , 1

dann X X X er heute mit Anna an den See fahren. 1

42. Adam ging vorbei und grüßte mich nicht:
Er ging vorbei, X X X mich X X X grüßen. 2

43. Er ist nicht reich. Aber er tut so, als ob er sehr reich X X X. 1

44. Ich möchte mit dir am 31. Dezember nach Paris fliegen. Passt X X X dieses Datum? 1

45. Herr Müller hat in diesem Sommer viel erlebt, X X X er durch Australien gereist ist. 1

46. Wir wollen nach Stuttgart umziehen, X X X wir dort einen guten Job finden. 1

Summe Seite 3 ________ / 11 Punkte

Ergebnis Teil 1 gesamt: ________ / 60 Punkte.

Teil 2: Schreibauftrag:
Wählen Sie eines der Themen und schreiben Sie dazu einen Text. Schreiben Sie so viel wie möglich.

Einfach - Thema 1: Was haben Sie letztes Wochenende gemacht? Erzählen Sie.

Schwierig - Thema 2: Warum haben Sie sich für einen Studienaufenthalt im Ausland entschieden?
Was erwarten Sie von Ihrem Studium an der Viadrina? Wie können Sie während des Studiums Ihre Sprachkenntnisse verbessern? 
Beantworten Sie diese Fragen in einem Text.

❒ Thema 1 ❒ Thema 2



Einstufungstest:
Deutsch als Fremdsprache

Sprachenzentrum der 
Europa-Universität Viadrina

DIK Herbst 2021

Name:      E-Mail Adresse: 

Test - Teil 2 Seite4

❒ Thema 1 ❒ Thema 2


