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Drei argentinische und zwei französische Studierende suchen aktuell noch Partner*innen von der
OvGU, um im Sommer ihre Sprachkenntisse zu erweitern…

Die Corona-Zeit hat an der OvGU ein neues Spracherlebnis hervorgebracht: Das Distanz-Tandem. Dieses Angebot 
des SPRZ ist erfolgreich: 82 Tandempartner lernen inzwischen gemeinsam deutsch und spanisch, 46 Teilnehmer
gibt es im deutsch- französischen Tandemprojekt.  

Bereits seit 2002 organisiert die Spanisch- und
Französischdozentin Christina Bolívar gemeinsam mit
wechselnden Hiwis und Fachkollegen Tandems zwischen
deutschen OvGU-Student*innen, die eine Sprache lernen und
ausländischen OvGU-Student*innen, die Deutsch lernen
möchten. Wegen des Kontaktverbotes wurden in diesem
Semester Tandems vor dem Bildschirm, von zuhause und
sogar weit weg von zuhause entwickelt.

Es hat mit Argentinien angefangen. Mit unserer Partner-
Uni in Bahía Blanca haben wir eine Tandemdatenbank
aufgebaut. In den letzten Wochen haben sich 85 Studierende
eingeschrieben und das weitere Interesse scheint groß zu
sein. Nach dem Erfolg mit Argentinien haben wir  eine Partnerschaft mit der französischen Uni von Haute-Savoie
Mont-Blanc entwickelt. Schon 48  Student*innen aus Grenoble und aus Magdeburg sind dabei! Einige wenige
Studierende der beiden ausländischen Unis warten noch auf Magdeburger Partner*innen.

Dank der Tandem-Treffen können sich die Studenten nicht nur über die Sprache, sondern auch über die Kultur
austauschen. Es gibt keine Lehrkräfte und sie organisieren sich eigenständig und flexibel. Natürlich ist eine Betreuung
da, wenn der Bedarf gemeldet wird.

Dieses Angebot wendet sich an alle Studierenden und Mitarbeiter der OvGU. Jeder wählt, wie er das Tandem
führt und mit welchem Ziel. Es ist eine tolle Art, sich mit Spaß in einer Sprache zu verbessern. Grandios!

Möchten Sie auf diesem Weg Ihre Spanischkenntnisse vertiefen und mehr über Argentinien erfahren? Oder Ihr
Französisch üben und mehr über Frankreich wissen?

Auf unserer ›Tandemseite (https://www.sprz.ovgu.de/Tandem.html)  finden Sie grundlegende Erklärungen und eine

Hörreportage. Anmelden können Sie sich über das Formular auf der Website oder direkt über › tandem@ovgu.de
(mailto:tandem@ovgu.de)

Die Projektleiterin Christina Bolívar hat unterstützende Materialien entwickelt, führt Lernberatungen zum Thema durch
und beantwortet individuelle Fragen per Mail.

Auf der Unihomepage wird ›eine Tandempartnerschaft
(https://www.ovgu.de/Universit%C3%A4t/Im+Portrait/Profilierungsschwerpunkte/Internationalisierung/Spanisch+lernen+%C3%BCber+Zoom.html)

zwischen unserer Spanischstudentin Merrit Fedzin und der Argentinierin Micaela Varela vorgestellt.
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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 .

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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