
Anmeldeformular
Studienvorkurs für Studienanfänger*innen der Europa-Universität Viadrina

31.08. – 05.10.2021

Kursbezeichnung X
Preis für Studienanfänger
an der EUV

Bitte beachten! Der DSH-Vorbereitungskurs wird sowohl als Onlinekurs als auch als Präsenzkurs angeboten.

Beide Varianten unterscheiden sich nicht inhaltlich sondern nur durch die Unterrichtsdurchführung (Online oder Präsenz).

Beide Kurse finden parallel statt und sind nicht kombinierbar. Mit der Anmeldung entscheiden Sie sich entweder für den Onlinekurs 
oder den Präsenzkurs.

 

Im Auftrag und in Kooperation der Europa-Universität Viadrina, 
dem Sprachenzentrum der EUV

und der viadrina sprachen gmbh.

Bankverbindung : Deutschen Kreditbank AG in 10919 Berlin 
Konto-Inhaber: viadrina sprachen gmbh
Verwendungszweck: Studvorkurs21, Ihr Name

BIC/Swift-Code: 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 und, dass alle evtl. anfallenden Überweisungsgebühren von Ihnen 
getragen werden müssen.

Vorname: Name: EUV Matrikel Nr. Bewerber Nr.

Telefon: E-Mail Adresse: u n b e d i n g t  e r f o r d e r l i c h ! ! !

Studienanfänger*in:

Ja  Nein 
Zulassung für den Studiengang: Studienrichtung:

Nationalität: Adresse: angestrebter Abschluss:

BA  MA 

Bitte füllen Sie alle Felder in Blockschrift aus und markieren Sie das Zutreffende mit einem.

Bitte schicken Sie die Anmeldung per E-Mail an: info@viadrina-sprachen.com

viadrina sprachen gmbh • Große Scharrnstraße 23A • 15230 Frankfurt (Oder) • +49 (0)335 – 40 16 324 • www.viadrina-sprachen.com

DSH - Vorbereitungskurs: schriftliche und mündliche Vorbereitung
nur für ausländische Studienanfänger*innen 
31.08.- 14.09.2021 Online Amschluss: 22.08. 48 UE 225,00 €

DSH - Vorbereitungskurs: schriftliche und mündliche Vorbereitung
nur für ausländische Studienanfänger*innen  
31.08. – 14.09.2021 Präsenz Amschluss: 22.08. 48 UE 225,00 €

AeL - Arbeiten mit englischsprachiger Literatur nur für ausländische 
Studienanfänger*innen
20.09./21.09./24.09./27.09.2021 Präsenz Amschluss: 10.09. 16 UE 80,00 €

Kick-Off fürs Studium: Projektwoche zum Thema "Uni & Stadt, Land, Oder" 
für ausländische und deutsche Studienanfänger*innen   
29.09. – 05.10.2021 Präsenz Amschluss: 20.09. 40 UE 100,00 €

Sprachenkarussell online Französisch 20.09.2021                 Amschluss: 10.09. 5 UE 20,00 €

Sprachenkarussell online Russisch 21.09.2021                      Amschluss: 10.09. 5 UE 20,00 €

Sprachenkarussell online Italienisch 22.09.2021 Amschluss: 10.09. 5 UE 20,00 €

Sprachenkarussell online Polnisch 23.09.2021                       Amschluss: 10.09. 5 UE 20,00 €

Sprachenkarussell online Spanisch 24.09.2021                      Amschluss: 10.09. 5 UE 20,00 €

Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte
bis zum  Anmeldeschluss . 
Bei Mehrfachbuchung  gilt als Anmeldeschluss das früheste Datum.

Anzahl der Kurse:

Summe gesamt:

Hiermit melde ich mich verbindlich für den/die oben ausgewählten Kurs/e an.

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

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen zum Datenschutz als Teil der AGB gelesen habe und 
akzeptiere diese .

Ort, Datum Unterschrift
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1.
G

egenstand sind die im
 Program

m
 beschriebenen Leistungen. 

2.
Besondere Bedingungen gelten für die Leistungen in den Sem

estersprachkursen, die im
 R

ahm
en des Vertrages m

it der 
Europa-U

niversität Viadrina, angeboten w
erden (siehe G

eschäftsbedingungen Sem
esterkurse). 

3.
Bei Kursen m

it Einzelunterricht gelten die im
 Vertrag vereinbarten Leistungen. 

4.
Sow

eit die viadrina sprachen gm
bh

dem
 Teilnehm

er eines Program
m

s Leistungen verm
ittelt, die nicht Bestandteil der 

beschriebenen Leistungen des Program
m

s sind, z.B. R
eiserücktrittversicherungen, Transportleistungen, verm

ittelte 
Leistungen von Program

m
en anderer Anbieter, gelten die Vertragsbedingungen der verm

ittelten Leitungsträger. 
5.

D
ie Kurse* der viadrina sprachen gm

bh
setzen ein M

indestalter von 18 Jahren voraus. Für jüngere Teilnehm
er gelten 

besondere Teilnahm
ebedingungen und setzten das Einverständnis der Eltern bzw

. des Vorm
undes voraus.

2
.

A
n

m
eld

u
n

g

1.
Schicken Sie bitte das ausgefüllte Anm

eldeform
ular an die viadrina sprachen gm

bh. M
aßgeblich für die Annahm

e der 
Anm

eldung ist die nach einer Prüfung erfolgende Bestätigung durch die viadrina sprachen gm
bh. 

2.
D

ie Anm
eldung ist gebucht, w

enn die kom
plette Kursgebühr bis zum

 Anm
eldeschluss in bar oder per Banküberw

eisung 
entrichtet w

urde (Sie erhalten eine Q
uittung bzw

. R
echnung). 

3.
D

urch die Bestätigung der viadrina sprachen gm
bh

kom
m

t der Vertrag zustande. 
4.

Bei Einzelkursen w
erden die Zahlungsm

odalitäten im
 Vertrag direkt beschrieben. 

5.
Falls zum

 Zeitpunkt des Anm
eldeschlusses eines G

ruppenkurses nicht genügend Anm
eldungen eingegangen sind, behalten 

w
ir uns vor, den Kurs abzusagen. Schon entrichtete Kursgebühren w

erden in diesem
 Fall in voller H

öhe zurückerstattet. M
it 

fristgerechter Bezahlung ist der Kursplatz garantiert, w
enn die M

indestteilnehm
erzahl erreicht ist und noch genügend Plätze 

vorhanden sind.

3
.

K
u

rsterm
in

e

1.
D

ie Kursterm
ine w

erden den Teilnehm
ern vor Kursbeginn m

itgeteilt. Änderungen w
erden den Teilnehm

ern 24 Stunden vor 
dem

 Kursterm
in durch die viadrina sprachen gm

bh
m

itgeteilt. 
2.

Bei Einzel-
bzw

. Kleingruppenunterricht können die Teilnehm
er m

it der Lehrkraft und Zustim
m

ung der viadrina sprachen 
gm

bh
andere Term

inierungen treffen. 
3.

Bei Einzelunterricht können Term
ine verschoben w

erden, w
enn Sie die viadrina sprachen gm

bh
bis 24 Stunden vor dem

 
geplanten U

nterricht inform
ieren. Sollte diese Frist unterschritten w

erden, w
ird der Term

in voll angerechnet. 
4.

An den nationalen Feiertagen in D
eutschland und in den G

astländern findet kein U
nterricht statt. Für den ausgefallen 

U
nterricht gibt es keine Erstattung. 

4
.

R
ü

cktritt

1.
D

er Teilnehm
er kann vor Antritt des Program

m
s jederzeit vom

 Vertrag zurücktreten. D
ie R

ücktrittserklärung durch 
eingeschriebenen Brief w

ird em
pfohlen. 

2.
Erfolgt der Eingang der Kündigung: 

1.Vor dem
 Anm

eldeschluss, dann erhält der Teilnehm
er die gesam

te Kursgebühr zurück 
2.N

ach Anm
eldeschluss und vor Kursbeginn, dann behält sich die viadrina sprachen gm

bh
vor bis zu 50 %

 der 
Kursgebühr einzubehalten. 
3.N

ach Kursbeginn, dann w
ird die gesam

te Kursgebühr einbehalten. 
3.

Bei Program
m

beginn können Sie verlangen, dass statt Ihrer Person ein D
ritter an dem

 Kurs teilnim
m

t, sofern dem
 nicht 

besondere G
ründe entgegenstehen. Bei Stellung einer Ersatzperson berechnen w

ir eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro. 
4.

Bei Auslandsprogram
m

en em
pfehlen w

ir den Abschluss einer R
eiserücktrittskostenversicherung: Ü

bernahm
e der 

Stornogebühren abzüglich Selbstbehalt bei N
ichtantritt der R

eise und Ü
bernahm

e der M
ehrkosten bei vorzeitiger oder 

verspäteter R
ückreise aus Krankheitsgründen. 

5
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Sie sind für die Einhaltung der jew
eils gültigen Pass-, Visum

s-, D
evisen-

und Zollbestim
m

ungen sow
ie für die Beschaffung eines 

Einreisevisum
s, sow

eit erforderlich, selbst verantw
ortlich. Sollte für die Teilnahm

e an einem
 Program

m
 ein Visum

 und ein R
eisepass 

erforderlich sein, so finden Sie dazu entsprechende H
inw

eise in unserer Anm
eldebestätigung bzw

. dem
 viadrina sprachen gm

bh
Infobrief. D

er R
eisende ist hierbei verpflichtet, ausdrücklich bekannt zu geben, w

enn er eine andere als die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt. D

ie Kosten der Visum
sbeschaffung sind nicht im

 R
eisepreis enthalten. 
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1.
D

ie viadrina sprachen gm
bh

haftet m
it der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufm

anns für die D
urchführung des Program

m
s 

sow
ie für die sorgfältige Ausw

ahl und Ü
berw

achung der Leistungsträger. 
2.

D
ie H

aftung von viadrina sprachen gm
bh

beschränkt sich auf das 3-fache des R
eisepreises für Schäden, die nicht 

Körperschäden sind, sow
eit ein Schaden des R

eisenden w
eder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt w

urde oder 
sow

eit viadrina sprachen gm
bh

für einen dem
 R

eisenden entstehenden Schaden allein w
egen eines Verschulden eines 

Leistungsträgers verantw
ortlich ist. 

3.
Kursteilnehm

er sind für alle von Ihnen verursachten Schäden haftbar und m
üssen geschädigte Eigentüm

er selbst ersetzen. 
4.

Allen Teilnehm
ern w

ird der Abschluss einer Kranken-
und H

aftpflichtversicherung nahe gelegt. 

7
.   S

ch
lu

ssb
estim

m
u

n
g

en
 

D
er G

erichtsstand ist für die viadrina sprachen gm
bh

Frankfurt (O
der).

Es gilt die deutsche G
esetzgebung.

Inform
ationen zum

 D
atenschutz (Studienvorkurs für ausländische Studienanfänger/innen)

D
ie D

aten des Anm
eldeform

ulars w
erden gem

äß der steuerlichen Vorgaben (derzeit 5 Jahre) gespeichert und dann gelöscht.
D

ieses Vorstudienprogram
m

 w
ird von der Europa-U

niversität Viadrina (EU
V) kofinanziert. Zur Abrechnung der Kofinanzierung

erhält die EU
V von der viadrina sprachen gm

bh
folgende Inform

ationen: Vornam
e, N

am
e, Kursbezeichnung(en), M

atrikelnum
m

er,
Ergebnis/N

ote. D
ie D

ozenten erhalten folgende Inform
ationen nur für den Zeitraum

 des Program
m

s: Vornam
e, N

am
e. An D

ritte
w

erden keine D
aten w

eitergegeben. Ihre D
aten w

erden nicht zu W
erbezw

ecken verw
endet. D

ie D
aten sind entsprechend der

M
öglichkeiten der viadrina sprachen gm

bh
technisch gesichert. Für Fragen zu Ihren D

aten w
enden Sie sich an den

D
atenschutzverantw

ortlichen des viadrina sprachen gm
bh.

* D
er Begriff Kurse beinhaltet nicht nur Kurse im

 engeren Sinn sondern auch W
orkshops, Sem

inare und andere Veranstaltungen. 


