
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 ... (https://www.sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Anmeldefristen.html)

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 ... (http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Latinoamerica+en+la+actualidad_+online+_Seminare+der+Europ%C3%A4ischen+Akademie+Berlin-p-

5840.html)

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 ... (http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Online_Einstufungstest+f%C3%BCr+Franz%C3%B6sisch-p-4938.html)

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 ... (http://www.sprz.ovgu.de/sprz_media/Bilder_+Dokumente/Franz%C3%B6sisch/Affiche+Cours+exconv+neu.pdf)

Studierst du Medizin, möchtest du Spanisch lernen und die 5 km zum Sprachenzentrum sparen? Hast du in der Zukunft Lust auf ein Praktikum im
spanischsprachigen Ausland? Der Spanisch-Fachbereich kommt jetzt zum Medizincampus, um dir einen Anfängerkurs anzubieten!

›mehr ... (http://www.sprz.ovgu.de/sprz_media/Bilder_+Dokumente/Spanisch/I_1+grupo+3+_+m%C3%A9dicos-p-4560.png)

Der Fachbereich Spanisch bietet in der vorlesungsfreien Zeit wieder einen Intensivkurse an. TeilnehmerInnen unserer bisherigen Kurse sind genauso
herzlich eingeladen wie Wiedereinsteiger!

›mehr ... (http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Intensivkurs+zur+Semestervorbereitung+_+%C2%A1Refresca+tus+verbos%21-p-5786.html)

 (http://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Spanisch/Kulturangebot/Cinespa%C3%B1ol.html)Nach drei Jahren Pause und nun schon zum neunten Mal gibt
es für alle unsere Studierenden wieder ein spanischsprachiges Filmfestival im Kulturzentrum Moritzhof.

›Weitere Informationen und Programm. (http://www.sprz.ovgu.de/Fremdsprachen/Spanisch/Kulturangebot/Cinespa%C3%B1ol.html)

Olá! Im Portugiesischkurs A1.1 gibt es noch freie Plätze!

›mehr ... (http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Portugiesisch+A1_1+%E2%80%93+Freie+Pl%C3%A4tze%21-p-5744.html)
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Die Wiederholungsprüfungen für Englisch UIV finden am 06.10.2022 im Raum G40-234 statt:

Die Räumlichkeiten werden kurzfristig bekannt gegeben.

›mehr ... (http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Englisch+UIV+Wiederholungstermin.html)

Este semestre ofrecemos por primera vez desde hace mucho tiempo un curso presencial de tándem. Vamos a practicar las dos lenguas en
contacto directo: cada dos semanas nos encontramos con estudiantes alemanes de español de los niveles Unicert II.2 y II.1.

›mehr ...

(http://www.sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Besonderes+Deutschlernangebot+f%C3%BCr+Spanischmuttersprachler_+Tandemkurs+mit+deutschen+Studierenden_-

p-5680.html)

Besonderes Deutschlernangebot für Spanischmuttersprachler: Tandemkurs mit deutschen

Studierenden.

[1] | ›2 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-1.pdf)  | ›3 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-2.pdf)  | ›4 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-3.pdf)  | ›5 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-

156-pos-4.pdf)  | ›6 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-5.pdf)  | ›7 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-6.pdf)  | ›8 (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-7.pdf)  | ›9

(http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-8.pdf)  ›vor (http://www.sprz.ovgu.de/-p-156-pos-1.pdf)

Hörverstehen 09:00-10:00 Uhr
Leseverstehen 10:30-12:15 Uhr
Textproduktion 12:45-15:15 Uhr
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