
                                                                                                                                                                                                                

 
Was ist ein Tandem? 

• Tandem ist ein Fahrrad für zwei Personen. Tandem ist eine Sportart: Zwei Personen 
springen mit einem Fallschirm vom Flugzeug.  

• Tandem ist aber auch eine Methode, Sprachen zu lernen. Im Sprachtandem lernen 
zwei Personen miteinander und voneinander Sprachen. 

• Es ist eine tolle Methode, um das Sprechen mit einem /einer Muttersprachler:in zu 
üben, im Vergleich zum traditionellen Unterricht, habt ihr im Tandem viel mehr Zeit 
dafür. 

• Ihr könnt authentische und inspirierende Gespräche mit einer/einem 
Muttersprachler:in führen, euer Wissen über die Kultur des Zielsprachenlandes 
erweitern, euch in der interkulturellen Kommunikation trainieren. 

 

Wie funktioniert das Sprachtandem?  
• Das Lernen im Tandem ist völlig frei und die Teilnehmenden entscheiden, was, wie 

und wo sie lernen. 

 
Welche Regeln müssen beim Lernen im Tandem 
beachtet werden?  

• Der gegenseitige Respekt ist das A und O! 

• Geht auf die Interessen des Gegenübers ein! Es ist Gegenseitiges Geben und Nehmen: 
Du lernst deine Zielsprache von deiner Partner:in und im Gegenzug lernt sie von dir 
ihre Zielsprache, deine Muttersprache. 

• Ihr solltet euch eigene Ziele für den Lernprozess setzten und diese dem Gegenüber 
klar kommunizieren. 

• Überlegt euch, auf welchen Wege ihr eure Ziele realisieren könnt. Wollt ihr zusammen 
einen Zeitungsartikel besprechen, oder lieber ein Referat vorbereiten? 

• Ihr könnt auch eure Texte gemeinsam lesen und korrigieren... Den Ideen sind hier 
keine Grenzen gesetzt. 

• Teilt euch die Zeit eines jeden Treffens gleich auf, so dass jede:r von euch die 
Zielsprache genauso viel üben kann. 

• Wo ihr euch treffen wollt, steht euch ebenso frei. Legt den Ort eines jeden Treffens im 
Vorfeld fest und haltet euch an Vereinbarungen! 

 
Lust im Tandem zu lernen?  

• Finde deine/deinen Partner:in an der Viadrina! Zur Verfügung hast Du eine Tandem-
Pinnwand im Selbstlernzentrum, ein Tandem-Meeting am Anfang des Semesters oder 
das Online-Formular auf unserer Homepage! 

 

Wir freuen uns auf dich! 


