
Französisch zu
sprechen

In Magdeburg gibt für die Freunde der französischen Sprache entsprechende Stammtische.‣
Dort kann man sich unterhalten, natürlich auf Französisch, und nette Leute treffen.
Die aktuellen Stammtischtermine entnehmen Sie bitte unseren Veranstaltungshinweisen .      

‣
‣

Französisch zu
hören

Beim Kochen oder Haushaltmachen wäre es doch schön, etwas zu hören.‣
Hier einige Links, um Radiosendungen und Podcasts auf Französisch zu hören: arteradio  und ecouter-en-direct
...oder um virtuelle Seminare zu besuchen: SavoirsENS  oder canalacademie .

‣
‣

›mehr...

Französisch zu
lesen

 

Wenn Sie sich ein bisschen über das Weltgeschehen informieren wollen und dazu auf Französisch lesen möchten,
empfehlen wir Ihnen hier einige Zeitungen: Le monde , Courrier international,  Libération  oder RFI .

‣

›mehr...

Französisch zu
schreiben

Wenn Sie gern schreiben und im Ausland sind oder es bald sein werden, können Sie uns Ihre Erlebnisse mitteilen.‣
Mailen Sie ihren Text einfach celia.bernez@ovgu.de  und wir werden diesen auf in unserem Blog  veröffentlichen.
Wir freuen uns über Ihren Beitrag, mit dem Sie andere Studierende ermuntern, Erfahrungen im frankophonen
Ausland zu sammeln!

‣
‣

›mehr...

Découvrir Magdebourg

Conseils pour les étudiants Erasmus francophones pour découvrir Magdebourg / Tipps (auf Französisch), um
Magdeburg zu entdecken.

›mehr...

Kontakt

Fachbereichsleiterin Französisch

Dr. phil. Célia Bernez
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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
Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus
im Sommersemester 2023!

›weitere...

Kurseinschreibung

Kursangebot

Kursgebühren
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