
Aktuelles aus dem Fachbereich

16.09.2022 
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.

19.10.2022 
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...

Kontakt

Dr. phil. Célia Bernez
Jocelyne Cuenin

‣
‣

›mehr...

Kursbeschreibungen

UNIcert® I allgemein
UNIcert® I.2
UNIcert® I.3
UNIcert® II allgemein
UNIcert® II.1
UNIcert® II.2
UNIcert® II.3
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‣
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‣
‣
‣

Gelegenheiten...

Französisch zu sprechen
Französisch zu hören
Französisch zu lesen
Französisch zu schreiben
Découvrir Magdebourg

‣
‣
‣
‣
‣

Le jeu de mots du
mois!
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›mehr...

›mehr...

Auf nach Frankreich und
Co.

Informationsportale
Auslandssemester / Studium
Sprachkurse
Praktika
Jobs / ehrenamtliche Tätigkeiten
Wohnen
Tipps für Alltag und Freizeit
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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...

Blogtrotteurs

Endlich ein Ort, wo man seine Erfahrungen während des Semesters im
Ausland erzählen kann! Erzählt uns von euren Vorbereitungen, von eurer
Ankunft, euren Erfahrungen...

›mehr...

Prüfungen

›Prüfungsamt (http://sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt.html)

›Prüfungsanmeldung
(http://sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Pr%C3%BCfungsanmeldung/UNIcert+_+Sprachen-

p-2756.html)

›Prüfungsanmeldefristen
(http://sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Anmeldefristen.html)

›Prüfungsanmeldeformulare
(http://sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Anmeldeformulare.html)

›Prüfungstermine
(http://sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Pr%C3%BCfungstermine/UNIcert_Sprachen-

p-1100.html)

›Prüfungsordnungen
(https://www.sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Formularpool/Ausbildungs_+und+Pr%C3%BCfungsordnungen-

p-2040.html)

›Sprachzeugnis (http://sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Sprachzeugnis.html)

Kurseinschreibung
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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://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Kurseinschreibung/OVGU_Account-p-

2558.html)

 
›mehr...

Kontakt

Fachbereichsleiterin Französisch

Dr. phil. Célia Bernez
Büro: G40-254

Tel.: +49 (0391) 67 56352
Sprechzeit: Mi 9-10 Uhr

celia.bernez@ovgu.de

Das aktuelle Kursangebot für Französisch 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

Kurseinschreibung

Kursangebot

Kursgebühren
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Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus im
Sommersemester 2023!

›weitere...
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