
Aktuelles aus dem Fachbereich

19.04.2023 
Latinoamerica en la actualidad: online -Seminare der Europäischen Akademie Berlin
Die Europäischen Akademie Berlin bietet eine Seminarreihe an zum Thema: Latinoamerica en la actualidad: Lateinamerika nach
links, nach rechts oder andersrum? und lädt die Studierenden der ovgu ganz herzlich ein.

›mehr...

07.03.2023 
Anfänger-Spanischkurs auf dem Medizincampus im Sommersemester 2023!
Studierst du Medizin, möchtest du Spanisch lernen und die 5 km zum Sprachenzentrum sparen? Hast du in der Zukunft Lust auf
ein Praktikum im spanischsprachigen Ausland? Der Spanisch-Fachbereich kommt jetzt zum Medizincampus, um dir einen
Anfängerkurs anzubieten!

›mehr...

Kontakt Kursbeschreibungen

Bogotá,

Colombia
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Christina Bolívar
Carla Roca Oporto
Tania Ruano Porras
Carla Díez Hernández
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Einstufungshinweise
UNIcert® I.1
UNIcert® I.2
UNIcert® I.3
UNIcert® II.1
UNIcert® II.2
UNIcert® II.3
UNIcert® III
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Intensivkurse

UNIcert® I.1+ / A1+
UNIcert® I.2+ / A2+
UNIcert® II.2+ / B1+ oder B2.1
Studieren im spanischsprachigen Ausland
Spanisch für Mediziner
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›mehr...

Gelegenheiten...

Spanisch zu sprechen
Spanisch zu hören
Spanisch zu lesen
Spanisch zu schreiben
Stipendien und Teilstipendien für Sprachkurse

‣
‣
‣
‣
‣ ›mehr...

Kulturangebot

Cinespañol 2023
FÊTtE FiESTA

‣
‣

›mehr...

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...

Blogtrotamundos

Mi estancia en España (Gijón, Asturias)
Mi estancia en Colombia (Medellín)
Mi estancia en Argentina
Mi estancia en México (Guadalajara)

‣
‣
‣
‣

›mehr...

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...

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)

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 .

Kurseinschreibung

Kursangebot

Kursgebühren
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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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