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In Argentinien gibt es seit wenigen Tagen ein Ausgangsverbot- aber viele Studierende, die ihr
Deutschkenntnisse ausbauen wollen. Mit unserer Partneruni in Bahía Blanca haben wir eine

Tandemdatenbank aufgebaut, in den letzten Tagen haben sich schon 21 Studierende eingeschrieben und das
weitere Interesse scheint groß zu sein. Möchten Sie auf diesem Weg Ihre Spanischkenntnisse vertiefen und mehr
über Argentinien erfahren?

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

Hörreportage. In den nächsten Tagen werden wir  auch einen Leitfaden zum Tandemdistanzlernen erstellen.

Anmelden können sie sich über das Formular auf der Webseite oder direkt über ›Moodle
(https://sprachenzentrum.ovgu.de/course/index.php?categoryid=41)  oder ›christina.bolivar@ovgu.de.

(mailto:christina.bolivar@ovgu.de) Frau Bolívar führt auch Lernberatungen zum Thema durch und beantwortet individuelle

Fragen per Mail.

Auch wir Lehrenden lernen Intensivkursangebot Spanisch: online In diesen Tagen haben sich viele Türen
geschlossen, es öffnen sich aber auch einige ganz neu. Wir Lehrenden probieren intensiv neue Werkzeuge aus und
sind im regen Austausch darüber: unser neues Moodleportal und andere Lernplattformen, Videokonferenzen,
Sprachportale, … um unsere Studierenden beim Lernen auch onlinebegleiten zu können. Hier sind wir selbst alle noch
Lernende. Der Fachbereich Spanisch bietet deshalb den Studierenden, die sich für die Intensivkurse im März
eingeschrieben hatten, ein erstes Online-Angebot- zum gemeinsamen Öffnen von neuen Türen. Alle
eingeschriebenen Teilnehmer werden per Moodle informiert.

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 .
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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...
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