
 

 

sprachenlernen für alle
lernberatung und schnupper- 
unterricht in 20 fremdsprachen

26.9.2009, 10.00 — 18.00 uhr 
haus der Wissenschaft, bremen 
eintritt frei

Weitere angebote

selbsteinstufung nach den niveaus des europäischen  —
referenzrahmens für sprachen
ausgewählte internetlinks zum sprachenlernen —
Vorstellung des selbstlernzentrums des fremdsprachen- —
zentrums bremen
informationen über das reguläre Kursangebot des  —
fremdsprachenzentrums
spezialberatung zu fremdsprachlichem radio und fern- —
sehen im internet

 
ort
alle Veranstaltungen finden im haus der Wissenschaft, 
sandstraße 4/5 (neben dem dom), 28195 bremen statt.

aktuelle informationen auch im internet: 
www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/sprachentag

fremdsprachenzentrum der hochschulen im land 
bremen (fZhb)
in Zusammenarbeit mit goethe-institut, institut 
français und instituto cervantes (im rahmen des 
festivals der sprachen)



 
liebe fremspracheninteressierte, 

wollten sie immer schon mal wissen, wie man auf 
chinesisch ‚hallo’ sagt, auf türkisch einen Kaffee 
bestellt oder sich auf finnisch für eine auskunft 
bedankt? sind sie neugierig, wie ungarisch, galizisch 
oder Japanisch klingen? suchen sie vielleicht nach 
guten tipps, wie sie ihr fremdsprachenlernen in 
Zukunft effektiver gestalten können? oder wollen sie 
sich einfach nur den letzten motivationsschub holen, 
um endlich mit dem seit langem geplanten spanisch-, 
französisch- oder italienischlernen zu beginnen?

Wenn ja, dann kommen sie doch einfach zum spra-
chentag des fremdsprachenzentrums der hoch- 
schulen im land bremen (fZhb) am 26. september 
2009, dem europäischen tag der sprachen, ins haus 
der Wissenschaft. im rahmen des festivals der spra-
chen bietet ihnen das fremdsprachenzentrum die 
möglichkeit, in 45minütigen schnupperkursen ersten 
Kontakt zu 20 verschiedenen, z. t. selten unterrichteten 
sprachen aufzunehmen, kostenlos natürlich. erfahrene 
dozentinnen stellen ihnen die sprache in allgemein 
verständlicher form vor, verraten ihnen deren auffäl-
ligste besonderheiten und lassen sie einige einfache 
Wörter und sätze in dieser sprache lernen. außerdem 
geben sie ihnen tipps für den richtigen lernstart. und 
ganz nebenbei erfahren sie auch Wissenswertes über 
die länder und Kulturen, in denen diese sprachen ges-
prochen werden.

dazu bieten wir noch eine umfassende sprachlern-
beratung für fortgeschrittene mit der möglichkeit zur 
selbsteinstufung oder zu einem blick in die programme 
unseres selbstlernzentrums.

Wir freuen uns auf ihren besuch!

prof. dr. dr. h.c. hans Krings 
Wissenschaftlicher direktor des fZhb

schnupperunterricht 
 

samstag 
26.9.2009

Kleiner saal 
(max. 30 Teiln.)

Konferenzraum 
(max. 15 Teiln.)

10.00 – 10.45 portugiesisch ungarisch

10.45 – 11.30 spanisch galizisch

11.30 – 12.15 französisch Katalanisch

12.15 – 13.00 chinesisch bulgarisch

13.00 – 13.45 englisch finnisch

13.45 – 14.30 deutsch (als 
fremdsprache)

Japanisch

14.30 – 15.15 schwedisch niederländisch

15.15 – 16.00 türkisch arabisch

16.00 – 16.45 italienisch polnisch

16.45 – 17.30 russisch niederdeutsch

alle Kurse für teilnehmerinnen ohne Vorkenntnisse.

begrenzte teilnehmerzahl! anmeldung am 26.9. im 
haus der Wissenschaft ab 10.00 uhr im info-center. 

 
sprachlernberatung
Von 10.00 bis 18.00 uhr beraten sie expertinnen 
und experten des fremdsprachenzentrums der 
hochschulen im land bremen (fZhb) in allen fragen 
rund am das thema fremdsprachenlernen.

raum: info-center


