Präsentation des CFAL
Das Sprachausbildungs- und Selbstausbildungszentrum steht allen Studenten und
Mitarbeitern der Fakultät ALLSH offen, um sie beim Erlernen der in der UFR ALLSH
unterrichteten Sprachen zu unterstützen.

Verschiedene pädagogische Ressourcen, sowohl in gedruckter Form als auch online, stehen

der Öffentlichkeit zum Selbststudium zur Verfügung. Das Zentrum bietet jedoch auch
Unterstützung bei Vorbereitungen zu Tests und Zertifizierungen in Sprachen, wie zum Beispiel
CLES (Certification in Languages of Higher Education).

Tutoren für die verschiedenen Sprachen sind wöchentlich im Zentrum im Einsatz, um die
Nutzer beim Sprachenlernen zu begleiten und um Konversationsworkshops zu leiten.

Das CFAL ist ebenfalls ein Ort der Begegnung und des Gedankenaustauschs für Studenten. Es
werden verschiedene Aktivitäten vorgeschlagen, um diesen Austausch zwischen
französischen und internationalen Studenten zu ermöglichen:

- Tandem, persönliche Treffen oder auf Distanz organisierte (wird jedes Semester und bei
Anmeldung im Zentrum organisiert)
- mehrsprachige Sprachcafés
-Cross-Comprehension-Workshops (Anmeldung wenden Sie sich bitte an das Zentrum für
weitere Informationen).

CFAL-Öffnungszeiten
Täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr
Raum C115

Konversations-Workshops
Um der Öffentlichkeit die Entwicklung ihrer mündlichen Sprachkenntnisse zu ermöglichen,

bietet das CFAL Konversationsworkshops an, die von internationalen Lehrern oder von
Studenten geleitet werden.

Der Zeitplan und der Ort sind auf der CFAL-Website (https://allsh.univ-amu.fr/CFAL) oder im
CFAL-Zentrum erhältlich.

Das Tandem-Programm
Das Tandem-Programm zielt auf einen Sprachaustausch in Paaren während sechs Sitzungen
ab, um Ihre mündlichen Fähigkeiten in der gewählten Sprache zu üben. Sie tauschen sich die

Hälfte der Zeit in der Muttersprache Ihres Partners und die andere Hälfte in Ihrer
Muttersprache aus, um sich gegenseitig zu bereichern.

Vor Beginn Ihrer Treffen werden Sie mit einem Tutor in Kontakt gebracht, der Sie begleiten
wird. Sie werden gebeten, einen Spracheinstufungstest zu absolvieren, und dann werden Sie
gebeten, Ihre Ziele für dieses Tandem festzulegen. Sie werden auch eingeladen, einen kurzen
Blog-Artikel zu schreiben, der Ihren Austausch zusammenfasst.

Der Erwerb eines sogenannten Bonus ist möglich, wenn Sie an all diesen Aktivitäten

teilnehmen.

Die Anmeldung im CFAL-Büro im Raum C115 ist zu Beginn jedes Semesters bis zum 30.

September für das erste Semester und bis zum 31. Januar für das zweite Semester
obligatorisch.

Tutorat
Jeden Tag stehen Ihnen in den CFAL-Arbeitsräumen Sprachlehrer für mindestens eine Stunde
zur Verfügung.

Es ist möglich, ihnen Fragen über die Sprachen, die Sie lernen, zu stellen und während dieser

Sitzungen mit ihnen daran zu arbeiten. Diese Sitzungen stehen allen Studierenden und
Mitarbeitern von ALLSH offen, aus allen Bereichen und ohne Voranmeldung.

Die Präsenzstunden der Tutoren sind auf der CFAL-Website verfügbar und werden regelmäßig
aktualisiert.

Das Sprachcafé
Sprachcafés sind eine gute Möglichkeit, das Sprechen in einer informellen Umgebung zu üben.
Kommen Sie und diskutieren Sie bei Getränken und Keksen über dies und jenes in der Sprache
Ihrer Wahl!

Die Cafés finden jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr statt, ohne
Anmeldung.

Cross-Comprehension-Workshop
Dieser Workshop ist für alle offen! Eine Anmeldung ist jedoch im CFAL, Raum C115,
erforderlich.

In diesem Workshop wird Ihnen gezeigt wie man Texte in mehreren Sprachen lesen und

verstehen kann und das in Sprachen die Sie wenig oder gar nicht kennen: ITALIENISCH,
SPANISCH, PORTUGIESISCH, RUMÄNISCH, PROVENZALISCH, KATALANISCH.

Andere Aktivitäten
Das ganze Jahr über werden verschiedene von unseren Tutoren organisierte Aktivitäten (z.B.

Filmclub & Debatte) angeboten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die CFALRezeption (C115).

