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Zum achten Mal kooperiert der Fachbereich Spanisch mit dem Kulturzentrum Moritzhof und stellt vor: „Cinespañol “.

Cinespañol repräsentiert ein breites Filmspektrum, um dem Zuschauer authentische und unterhaltsame Eiblicke aus
Lateinamerika und Spanien zu bieten und deren Sprache zu vermitteln. Das gesamte Abendprogramm und die

Filmresümees finden Sie ›hier
(http://www.sprz.ovgu.de/sprz_media/Bilder_+Dokumente/Spanisch/Cine+2019/Cine+espa%C3%B1ol.pdf) .

Diese Auflage des spanischsprachigen Filmfestivals bringt junge Filme aus Argentinien, Chile, Mexico, Spanien,
Uruguay, Paraguay und Kuba nach Deutschland natürlich in der spanischen Originalfassung mit Untertitel. Ein
besonderer Höhepunkt wird wieder die Eröffnungsveranstaltung sein: die Eröffnung des Filmfestes am 03. Mai
beginnt allerdings musikalisch, mit einem Konzert: ›Alejandro L. Pellegrin & Bertram Quosdorf "Bossa & More"
(https://moritzhof-magdeburg.de/alejandro-l-pellegrin-bertram-quosdorf-bossa-more-cinespanolkonzert/) .
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Für alle Spanischgruppen des Sprachenzentrums wird es Sondervorführungen geben. Alle anderen interessierten

Studenten und Mitarbeiter sind auch eingeladen. ›Hier
(http://www.sprz.ovgu.de/sprz_media/Bilder_+Dokumente/Spanisch/Cine+2019/Proyecciones+SPRZ+estudiantes+espa%C3%B1ol.pdf)

finden Sie das Programm.

 

Cinespañol

"Sprachkurs"

Im Rahmen des Cinespañol bietet das Sprachenzentrum der OvG-Universität zum ersten Mal einen Sprachkurs an!
An diesem Abend erlernen Sie in kurzweiliger Form die ersten Strukturen der spanischen Sprache allgemeine
Ausdrücke und einfache Konversationen. Dafür werden während des Filmfestivals natürlich Filme genutzt! Der
Sprachkurs wird durchgeführt von Sonia Soriano Benlloch für max. 12 TeilnehmerInnen, um Voranmeldung wird

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

›Hier (https://moritzhof-magdeburg.de/cinespanol-sprachkurs-wissen/)  finden Sie mehr Informationen.

 

Cinespañol "Tertulia de cine"

Eine tertulia de cine: Mit allen, die sich schon länger mit dem Spanischen beschäftigen und möglichst viele Filme des
Festivals gesehen haben, möchte Christina Bolívar vom Sprachenzentrum der OvG-Universität an einem der letzten
Abende ins Gespräch kommen: Welche Beiträge haben Ihnen besonders gefallen, warum? Was hat Sie zum
Nachdenken gebracht? Worüber möchten Sie sich mit anderen austauschen? Y claro está- vamos a hablar en
español. Das Gespräch, im Anschluss an den Film „Der Weg nach La Paz“ ist für max. 25 TeilnehmerInnen, um

Voranmeldung wird gebeten: ›christina.bolivar@ovgu.de (mailto:christina.bolivar@ovgu.de)

›Hier (https://moritzhof-magdeburg.de/cinespanol-tertulia-de-cine-wissen/)  finden Sie mehr Informationen.

 

¡Nos vemos en el cine!

Kontakt

Fachbereichsleiterin Spanisch

Christina Bolívar
Büro: G40-256

Tel.: +49 (0391) 67 56520
Sprechzeit: Di. 14-16 Uhr
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christina.bolivar@ovgu.de

Das aktuelle Kursangebot für Spanisch finden Sie
›hier .

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...

Kurseinschreibung

Kursangebot

Kursgebühren
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