
Deutsch-Polnischer Tandemsprachkurs 2019  
in Peenemünde, 12. – 26.08.2019 

  

Auch in diesem Jahr findet mit dem deutsch-polnischen Tandem wieder einer der Klassiker 
unter den GFPS Veranstaltungen statt, vom 12.08.-26.08.2019 in Peenemünde in Deutschland 
an der Grenze zu Polen. 

Das heißt wieder zwei Wochen lang zusammen mit ca. 40 anderen jungen Erwachsenen, je zur 
Hälfte aus Deutschland und aus Polen, sich gegenseitig die andere Sprache und Kultur näher zu 
bringen. Unter der Woche wird es täglich einen Mix aus Unterricht, dem praktischen Anwenden 
der Fremdsprache und ein ergänzendes Abendprogramm geben. Auf dem Programm steht dafür 
vormittags drei Stunden Sprachunterricht, der in zwei unterschiedlichen Niveaustufen 
stattfindet und von ausgebildeten, muttersprachlichen Lehrkräften gehalten wird. Nach dem 
Mittagessen kommt es dann zum Herzstück des Kurses, dem Tandemgespräch. Dabei 
unterhalten sich zwei zugeloste Teilnehmende je zur Hälfte der Zeit auf Polnisch und Deutsch. 
Hier können die bereits erlangten Sprachkenntnisse praktisch angewendet und vertieft werden. 
Da jeden Tag ein anderes Gesprächsthema vorgeschlagen wird besteht die Gelegenheit, den 
eigenen Wortschatz zu erweitern, sich auszutauschen und so die anderen Teilnehmer und deren 
Land besser kennen zu lernen. Dadurch entstehen oft nachhaltige Freundschaften, die auch 
noch lange nach dem Tandem gepflegt werden. 

Die Freizeit kann nach Belieben gestaltet werden. Dazu bietet die Herberge viele Möglichkeiten. 
Es gibt einen idyllisches, großes, naturbelassenes Freigelände auf denen Sport ausgeübt werden 
kann und eine Lagerfeuerstelle. Außerdem liegt ganz in der Nähe der Unterkunft ein großer See, 
in dem man wunderbar schwimmen gehen kann, als auch der Strand und die Ostsee in der 
Umgebung. Daneben wird es auch Gruppenaktivitäten wie gemeinsame Filmabende, 
gegenseitiges Kennenlernen oder Workshops geben, bei denen das Angebot besteht in einem 
lockeren Rahmen etwas mehr über Polen und Deutschland zu erfahren. Um der ganzen Idylle 
dann auch mal zu entkommen machen wir außerdem einen Ausflug nach Swinemünde in Polen. 
Die gemeinsame Freizeitgestaltung trägt allerdings auch zum Lernen bei, denn so hat man die 
Gelegenheit, abends am Lagerfeuer, während das Stockbrot am Verbrennen ist, entspannt zu 
versuchen, sich auf eben jener Fremdsprache zu unterhalten und nicht wie im Unterrichts den 
Druck zu haben, alles richtig machen zu müssen. 



 
  

Wir werden in der Unterkunft Vollverpflegung mit Frühstück, Mittagessen und Abendbrot 
haben. Die Teilnahmekosten werden sich auf 200 Euro belaufen, denn dank der Förderung vom 
Deutsch-Polnischen Jugendwerk müssen die Teilnehmer nicht für die vollen Kosten aufkommen. 

In den 200 Euro Teilnahmekosten sind enthalten: 

• Unterrichtsteilnahme 
• Verpflegung 
• Unterkunft 
• Kulturprogramm 

Folgende Kosten müssen selbst getragen werden: 

• Anfahrt und Rückfahrt nach Peenemünde 

Falls du jetzt Interesse hast, freuen wir uns über deine Bewerbung bis zum 31. Mai 2019 Das 
Anmeldeformular findest du unter https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBeq3_2-
8JoyvrY7nB3truEb5GP1LFPsOdfvw28Ass2kHWlg/viewform 

Sende dazu bitte: - Ein Motivationsschreiben oder einen Kurzfilm, in dem du etwas über dich 
und dein Interesse an Polen und der polnischen Sprache erläuterst. 

Bei Fragen freuen wir uns auf eine E-Mail an tandem@gfps.org 

Polnische Interessierte können sich über die Seite von GFPS Polska bewerben: 
https://www.gfps.pl/tandem/ 
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