
In diesem Semester (Wintersemester 2022/23) findet erstmalig ein UNIcert® III.1.1 Kurs „English in Social Sciences“ statt, der mit

einem ›Modul (https://www.nao.ovgu.de/nao_media/NAO_Zertifikat/Dokumente/Veranstaltungskatalog+NAO+WiSe+22_23.pdf)  zum Erlangen des

›Nachhaltigkeitszertifikates (https://www.nao.ovgu.de/nao_media/Dokumente/Leitfaden+f%C3%BCr+Studierende-nonactive-1-preview-1-showdeleted-

1.pdf)  verknüpft ist.

›mehr ...
(http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/UNIcert%C2%AE+III_+English+in+Social+Sciences+and+Sustainability+certificate-p-

5394.html)

Du willst Französisch sprechen, aber möchtest keine Prüfung machen? Oder du willst die Prüfung UNIcert I oder UNIcert II
machen, aber du brauchst mehr Sicherheit, spontaner zu sprechen. Dieses Angebot ist für dich!

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Conversation+en+fran%C3%A7ais_-p-5390.html)

Du hast vor, dein Französisch-Niveau zu verbessern, damit du entweder dein Lebenslauf bereichern kannst oder von deinen
erworbenen Sprachkenntnissen bei einem Aufenthalt in einem französischsprachigen Land am Bestens profitieren wirst?

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Franz%C3%B6sisch+UNIcert+II_+Letzte+Chance___-p-5392.html)

Das Prüfungsamt des SPRZ bleibt bis Ende September montags und mittwochs geschlossen.

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Schlie%C3%9Fzeit+Pr%C3%BCfungsamt+im+September.html)

Der Fachbereich Spanisch bietet in der vorlesungsfreien Zeit wieder Intensivkurse auf verschiedenen Niveaustufen an.
TeilnehmerInnen unserer bisherigen Kurse sind genauso herzlich eingeladen wie Wiedereinsteiger und
StudienanfängerInnen!

›mehr ...
(http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Frisch%E2%80%99+Dein+Spanisch+auf%21+Intensivkurse+zur+Semestervorbereitung.html)

Was für eine Atmosphäre!  Am  Montag, den 27. Juni gab es am Sprachenzentrum der ovgu Genuss pur!

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Und___+die+Fotos+von+unsere+F%C3%8ATtE+FiESTA%21-p-5204.html)

Im Rahmen der Franko.Folies!2022 haben die Studierenden der Gruppe UII/2b um Célia Bernez das kleine Spiel Deux en un
entwickelt. Es beinhaltet ein Bildrätsel, das ein Sprichwort auf Französisch darstellt. Wenn Sie Interesse für die Sprache haben,
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schauen sie hier!

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Deux+en+un%21.html)

Französisch lernen heißt nicht nur in der Klasse zu sitzen und Grammatikübungen zu machen. Nein, es heißt auch Spaß zu
haben, es heißt auch Kultur zu erleben und auch hier in Magdeburg zu entdecken, wo man „Sachen“ auf Französisch finden kann.

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Aus+der+Klasse%21.html)

...von unseren Spanisch-, Französisch- und Italienischlehrerinnen und -studierenden organisiert! Für alle
Studierenden, Lehrer*innen und Liebhaber*innen der romanischen Sprachen und ihrer Kulturen!

Wann? Am Montag, dem 27.06.22 (18-22 Uhr)

Wo? Zwischen Gebäude 40 & 44

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/F%C3%8ATtE+FiESTA.html)

Die aktuellen Prüfungstermine finden Sie ›HIER
(http://www.sprz.ovgu.de/Pr%C3%BCfungsamt/Pr%C3%BCfungen/Pr%C3%BCfungstermine.html) .

›mehr ... (http://sprz.ovgu.de/Startseite+Subnavigation/Aktuelle+Meldungen/Pr%C3%BCfungstermine+Sommersemester+2022.html)

Aus der Klasse!

FÊTtE FiESTA

Prüfungstermine Sommersemester 2022

›zurück (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-0.pdf?pos=1)  ›1 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-0.pdf?pos=1)  | [2] | ›3 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-2.pdf?

pos=1)  | ›4 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-3.pdf?pos=1)  | ›5 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-4.pdf?pos=1)  | ›6 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-5.pdf?

pos=1)  | ›7 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-6.pdf?pos=1)  | ›8 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-7.pdf?pos=1)  | ›9 (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-8.pdf?

pos=1)  ›vor (http://sprz.ovgu.de/-p-156-pos-2.pdf?pos=1)
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Besonderes Deutschlernangebot für
Spanischmuttersprachler: Tandemkurs mit deutschen
Studierenden.
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›weitere...
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