
Aktuelle
Meldungen

Anmeldefristen
Sehr geehrte Studierende,

der Zeitraum für die Anmeldung zu den Sprachprüfungen im HIS-QIS beginnt am 02.05.2023 und erstreckt sich bis zum
19.05.2023.

Die Rücktrittsfrist endet am 16.06.2023

›mehr...

Latinoamerica en la actualidad: online -Seminare der Europäischen Akademie Berlin
Die Europäischen Akademie Berlin bietet eine Seminarreihe an zum Thema: Latinoamerica en la actualidad:
Lateinamerika nach links, nach rechts oder andersrum? und lädt die Studierenden der ovgu ganz herzlich ein.

›mehr...

Online-Einstufungstest für Französisch
Du möchtest dich für Französisch anmelden, weißt aber nicht genau, welches Niveau du hast. Nicht schlimm… Mach

unseren ›Einstufungstest  (https://sprachenzentrum.ovgu.de/enrol/index.php?id=800) in Moodle.

›mehr...

Conversation en français
Bonjour! In Französisch gibt es noch freie Plätze in Konversationkursen! Es gibt zwei Kurse: ein ›Kurs 
(https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?

state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=199983&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung) ist

für A2-B1 und ein ›Kurs  (https://lsf.ovgu.de/qislsf/rds?

state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=199982&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung) ist
für B1-B2. Beide Kurse richten sich an alle Interessierten, auch wenn kein anderer Kurs in Französich besucht wird. Es
ist einfach, Französisch zu sprechen! 

›mehr...

Kurseinschreibung Englisch

Kontakt
Refresher
Specific Purposes
Academic Skills
UNIcert® III
UNIcert® IV

‣
‣
‣
‣
‣
‣

›mehr...
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Beginn der Einschreibung
Mo, 03.04.2023, 9.00 Uhr

›Moodle (https://sprachenzentrum.ovgu.de)

Beginn der Sprachkurse
Di, 11.04.2023

›OVGU-Account
(http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Kurseinschreibung/OVGU_Account-

p-2558.html)

›mehr...

Deutsch als Fremdsprache

Kontakt
Kursbeschreibungen
Einstufungstest
DSH
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›mehr...

Spanisch

Kontakt
Kursbeschreibungen
Intensivkurse
Gelegenheiten...
Kulturangebot
Blogtrotamundos
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›mehr...

Französisch

Kontakt
Kursbeschreibungen
Gelegenheiten...
Auf nach Frankreich und Co.
Blogtrotteurs
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›mehr...

Weitere Sprachangebote

Arabisch
Chinesisch
Italienisch (UNIcert®)
Japanisch
Portugiesisch
Russisch (UNIcert®)
Sprechwissenschaft
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Prüfungsamt Tandem
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Aktuelles aus dem Prüfungsamt
Prüfungen
Prüfungsausschuss
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
Krankmeldung & Attest
Sprachzeugnis
Formularpool SPRZ
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›mehr...

Sie möchten früher erworbene Sprachkenntnisse
wieder auffrischen oder all dasjenige praktisch
anwenden, was Sie gerade im Sprachkurs gelernt
haben? Dann probieren Sie es doch im Tandem!

›mehr...

Sprachnachweis für Outgoings

Einen Sprachnachweis benötigen Sie, wenn Sie sich
für ein Auslandsstudium oder -praktikum bewerben. Er
gibt Auskunft über Ihren derzeitigen Kenntnisstand in
der benötigten Fremdsprache.

›mehr...

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Sprachenzentrum
PF 4120
39016 Magdeburg
 

Tel.: +49 (391) 67 56516
sprachenzentrum@ovgu.de

Tel.: +49 (391) 67 56508
sprz-pruefungsamt@ovgu.de

Tel.: +49 (391) 67 56352
sprz-pruefungsausschuss@ovgu.de

Kurseinschreibung

Kontakt

Kursangebot

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

16.09.2022
Online-Einstufungstest für Französisch
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Conversation en français
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Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus
im Sommersemester 2023!

›weitere...
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