
Sommersemester 2015

Witamy, Willkommen, Welcome – bei der Tandem-Veranstaltung der Viadrina-
SprachtutorIen am 29.04.2015 wurde wieder einmal die weltoffene Ausrichtung der 
Europa-Universität deutlich. Trotz des Streiks im öffentlichen Nahverkehr fanden etwa 
70 TeilnehmerInnen ihren Weg ins Sprachenzentrum in der August-Bebel-Straße. In 
internationalem Ambiente – der Raum war mit zahlreichen bunten Flaggen aus allen 
erdenklichen Ländern geschmückt und die Studierenden wurden auf unzähligen 
verschiedenen Sprachen Willkommen geheißen – bot die Veranstaltung Raum für 
regen Austausch zwischen den Tandem-Interessierten.

Bei einem Tandem schließen sich zwei Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen 
zu einem Team zusammen. Abwechselnd wird dann erst in der einen und anschließend 
in der anderen Sprache kommuniziert. So können, in ungezwungenem Rahmen und 
fernab stickiger Hörsäle, die Sprachkenntnisse beider Beteiligten maßgeblich 
verbessert und das Verständnis für Land und Leute der fremden Kultur erweitert 
werden. Im besten Fall entwickelt sich aus den Zwecktreffen der TandempartnerInnen 
eine echte Freundschaft.

Den ersten Anstoß für einen solchen internationalen Austausch gaben die 
SprachtutorInnen der Europa-Universität. Alle TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
wurden mit Zetteln ausgestattet, auf denen sie vermerken konnten, welche Sprache(n) 
geboten, bzw. gesucht wurden. Anschließend konnten sich alle Tandem-Interessierte 
bei Kaffee, Kuchen und anderen Snacks auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“ 
machen, also der Person, die ihre Sprachkombination in umgekehrter Reihenfolge 
angegeben hatte.

Die Tandemveranstaltung findet jedes Semester aufs neue großen Zuspruch. Auch 
dieses Mal konnten zahlreiche neue „Paare“ gebildet werden. Dabei spielte es keine 
Rolle, ob man zielstrebig nach einer bestimmten Sprache suchte, in der man sich 
verbessern möchte, oder sich spontan für eine neue Fremdsprache begeistern konnte. 
So gab es zum Beispiel eine Teilnehmerin, die ihre Liebe zu Urdu neu entdeckte. Eine 
andere Teilnehmerin kommentierte begeistert:„Eine solche Veranstaltung finde ich 
echt toll, weil man hier auch mal die Erasmus-StudentInnen kennen lernt.
So bietet sich eine tolle Möglichkeit, reguläre und ausländische StudentInnen zu 
vernetzen.“

Besonders gefragt waren in diesem Semester die Sprachen Spanisch und Französisch. 
Denjenigen TeilnehmerInnen, die im Laufe der Veranstaltung keinen Erfolg bei der 
Tandem-Partnersuche hatten, wird die Möglichkeit geboten, auf der Internetseite der 
SprachtutorInnen ein Gesuch aufzugeben. Für mehr Informationen zum Angebot der 
SprachtutorInnen lohnt sich ein Besuch auf der Internetseite des Sprachenzentrums 
(www.sz.europa-uni.de/tandem).
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