
¡Hola y bienvenidos! 

Schön, dass Sie sich für einen Spanischkurs am
Sprachenzentrum der OVGU interessieren. Die Sprachkurse
stehen allen Angehörigen der Universität offen. Bei
begrenzten Plätzen haben Studierende den Vorzug. 

Unsere Kurse finden auf universitärem Niveau statt, d. h. die
Progression ist steiler, als Sie es womöglich von anderen
Lehreinrichtungen gewöhnt sind. Wir möchten, dass Sie
zügig vorankommen. Rechnen Sie deshalb bitte genügend
Zeit für die regelmäßige Kursteilnahme und das nötige
Selbststudium ein. 

Haben Sie in der Schule spanisch gelernt, dann vielleicht
eine Pause gehabt?  Haben Sie von Ihren Reisen
Spanischkenntnisse mitgebracht? Nun möchten Sie diese
vertiefen und wissen nicht genau, in welchem
Sprachkurs Sie beginnen sollen?

Studenten mit Vorkenntnissen möchten wir bitten, sich vor
Vorlesungsbeginn an einem Einstufungstest/-gespräch teilzunehmen. Bitte melden Sie sich dafür rechtzeitg bei den
Kolleginnen des FB Spanisch. Ein Einstieg in die Prüfungssemester UNIcert® I/ Teil 3 oder UNIcert® II/ Teil 3 ist
nur über ein Einstufungsgespräch möglich. Bereiten Sie sich sprachlich vor und bringen Sie bitte einen
selbstverfassten Text mit. Er sollte unbedingt von Ihnen allein, d.h. ohne fremde Hilfe, geschrieben werden und Ihr
Spanischniveau widerspiegeln. Das Thema könnte sein: „El español y yo“. 

›christina.bolivar@ovgu.de (mailto:christina.bolivar@ovgu.de)

›carla.roca-oporto@ovgu.de (mailto:carla.roca-oporto@ovgu.de)

Kontakt

Fachbereichsleiterin Spanisch

Christina Bolívar
Büro: G40-256

Tel.: +49 (0391) 67 56520
Sprechzeit: Di. 14-16 Uhr

christina.bolivar@ovgu.de

Das aktuelle Kursangebot für Spanisch finden Sie
›hier .

Kurseinschreibung

Kursangebot

http://www.ovgu.de
mailto:christina.bolivar@ovgu.de
mailto:carla.roca-oporto@ovgu.de
tel:+49 (0391) 67 56520
mailto:christina.bolivar@ovgu.de
https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120231=21636%7C21660%7C21489&P.vx=kurz


Veranstaltungshinweise

Anmeldefristen

19.04.2023
Latinoamerica en la actualidad: online -Seminare
der Europäischen Akademie Berlin

16.09.2022
Online-Einstufungstest für Französisch

19.10.2022
Conversation en français

07.03.2023
Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus
im Sommersemester 2023!

›weitere...

Kursgebühren

https://sprachenzentrum.ovgu.de
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Kurseinschreibung/OVGU_Account-p-2558.html
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Geb%C3%BChren.html
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Geb%C3%BChren/Geb%C3%BChrenr%C3%BCckerstattung.html
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Geb%C3%BChren/Geb%C3%BChrenfreie+curriculare+Sprachausbildung.html
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Geb%C3%BChren/Geb%C3%BChrenbefreiung+f%C3%BCr+Incomings.html
http://www.sprz.ovgu.de/UNIcert%C2%AE.html
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen.html
https://www.sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Anmeldefristen.html
http://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Spanisch/Aktuelles+aus+dem+Fachbereich/Latinoamerica+en+la+actualidad_+online+_Seminare+der+Europ%C3%A4ischen+Akademie+Berlin-p-5840.html
http://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Franz%C3%B6sisch/Aktuelles+aus+dem+Fachbereich/Online_Einstufungstest+f%C3%BCr+Franz%C3%B6sisch-p-4938.html
http://www.sprz.ovgu.de/sprz_media/Bilder_+Dokumente/Franz%C3%B6sisch/Affiche+Cours+exconv+neu.pdf
http://www.sprz.ovgu.de/sprz_media/Bilder_+Dokumente/Spanisch/I_1+grupo+3+_+m%C3%A9dicos-p-4560.png
http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen.html
http://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Spanisch/Blogtrotamundos.html
http://www.ovgu.de/international.html
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