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1) Was ist das Sprachen-Tandem? 

 
Ein Sprachen-Tandem ist eine sehr gute Möglichkeit, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu 

verbessern, eine Sprache im gegenseitigen Austausch zu lernen und mehr über eine andere Kultur zu 

erfahren: Zwei Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen bilden dabei ein Sprachen-Tandem 

und treffen sich regelmäßig, um die jeweils andere Sprache zu lernen und gleichzeitig die Kultur des 

anderen besser kennenzulernen. Die Sprache, die du lernen möchtest, ist die Muttersprache deines 

Tandempartners. Dein Tandempartner wiederum will deine Muttersprache lernen und mehr über 

deine Kultur erfahren. Sprachenlernen im Tandem kann zum Beispiel einen Sprachkurs ergänzen, 

aber auch ganz unabhängig davon stattfinden. 

 

2) Einen Tandempartner finden 

 
Wenn du Interesse an einem Sprachen-Tandem hast und noch einen Tandempartner bzw. eine 

Tandempartnerin suchst, melde dich bitte bei uns an. Wir versuchen, dich dann so schnell wie 

möglich zu vermitteln – unter dem Vorbehalt, dass ein Tandempartner mit den passenden Sprachen 

zur Verfügung steht.  

 

 Das Anmeldeformular ausfüllen: 

 

o Das Formular steht auf unserer Homepage zum Download bereit. Du kannst es entweder 

ausdrucken und im Infobüro (Wilhelmstraße 22, 1. Obergeschoss, Raum 201) abgeben oder 

am PC ausfüllen und per E-Mail an info@daf.uni-tuebingen.de schicken. 

o Deine Anmeldung bleibt maximal ein Jahr bestehen. Natürlich hoffen wir, viel schneller 

eine/n Tandem-Partner/in für Dich zu finden. 

 

 Vermittlung & Benachrichtigung: 

 

o Sobald wir einen passenden Tandempartner bzw. eine passende Tandempartnerin für dich 

gefunden haben, teilen wir dir die Kontaktdaten per E-Mail mit. 

 

 

 Kontakt zu deinem Tandempartner/deiner Tandempartnerin aufnehmen: 

 

o Danach liegt alles Weitere bei dir. Kontaktiere deinen Tandempartner bzw. deine 

Tandempartnerin und vereinbart ein erstes Treffen, um euch kennenzulernen. 
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Falls es mit einer Vermittlung bei uns nicht klappt, gibt es auch noch weitere Möglichkeiten einen 

Tandempartner oder eine Tandempartnerin zu finden: 

 

 Über die schwarzen Bretter in den Institutsgebäuden (insbesondere im Brechtbau), im Deutsch-

Amerikanischen Institut oder im Deutsch-Französischen Kulturinstitut 

 Über die Facebook-Gruppe „Tandem Tübingen“ 

 Auf eigene Faust internationale Studierende kennenlernen, die vielleicht Lust auf eine 

Tandempartnerschaft haben, beispielsweise bei der International Coffee Hour (freitags von 14 bis 

16 Uhr im Clubhaus) oder bei Veranstaltungen von StudIT 

 

3) Das erste Treffen 
Wie geht es weiter, nachdem du einen Tandempartner gefunden hast?  

Nach der Vermittlung liegt es in euren Händen, wie ihr euer Sprachen-Tandem gestaltet. Ihr könnt 

entscheiden, wann ihr euch trefft, wo ihr euch trefft, wie oft ihr euch trefft und wie lange ihr euch 

trefft. Beim ersten Treffen solltet ihr einige organisatorische Fragen klären: 

 Wann und wie oft wollt ihr euch treffen? 

 

o Viele Tandempaare vereinbaren feste, regelmäßige Termine für ihre Treffen (z.B. jeden 

Mittwoch von 15 bis 17 Uhr). So plant ihr das Tandem fest in eure Woche ein und die Treffen 

scheitern seltener bei der Suche nach einem Termin. 

 

o Wichtig ist, dass ihr besprecht, wann und wie lange ihr welche der beiden Sprachen 

verwendet.  Zum Beispiel könnt ihr in der ersten Hälfte des Treffens zuerst die eine und in 

der zweiten Hälfte dann die andere Sprache sprechen. Oder ihr konzentriert euch pro Treffen 

immer nur auf eine Sprache und wechselt von Termin zu Termin. 

 

 Wo wollt ihr euch treffen? 

 

o Für die Treffen bieten sich verschieden Orte an, beispielsweise die Universitätsbibliothek, das 

Clubhaus, andere Unigebäude der einzelnen Fachbereiche und Fakultäten, Cafés in der 

Altstadt, der botanische Garten... Je nachdem, was  genau ihr lernen wollt und was eure 

Interessen sind, könnt ihr auch gemeinsam einen Film anschauen, zu einem Konzert gehen 

oder ein typisches Gericht aus eurem jeweiligen Herkunftsland kochen. 

 

4) Rollen + Prinzipien  
Beim Tandemlernen profitieren beide Partner in gleicher Weise von der Erfahrung des anderen. 

Dabei steht das Voneinander-lernen-wollen an erster Stelle. Dem Tandemlernen liegen zwei 

Grundprinzipien zugrunde:  das Lernerautonomieprinzip und das Gegenseitigkeitsprinzip.  

 Jeder Lerner ist für sein eigenes Lernen selbst verantwortlich (Lernerautonomieprinzip). Daher 

steuert, organisiert und bestimmt der Lerner selbst, was und wie er lernen möchte. Er definiert 

seine Lernziele und Lernmethoden und entscheidet über das zeitliche und räumliche Umfeld.  

 Beide Lerner sollen in gleicher Weise von der Tandempartnerschaft profitieren 

(Gegenseitigkeitsprinzip). Beide Sprachen werden dabei jeweils für die gleiche Zeit gesprochen.  

  



 

Tandem beinhaltet im Wesentlichen 3 Elemente:  

- Gemeinsame, verabredete Zeit 

- Partnerschaftliche Beziehung 

- Beziehung zu einer gemeinsamen Sache  

 

Beide Tandempartner haben dabei bestimmte Rollen:  

- Helft euch gegenseitig, wenn einer von euch nicht weiß, was und wie er etwas sagen soll 

- Helft euch gegenseitig, wenn einer von euch nicht versteht, was gesagt wurde 

- Helft euch gegenseitig, Fehler zu korrigieren 

- Informiert euch gegenseitig über euer Herkunftsland und eure Kultur  
 

5) Korrigieren  
Regelmäßiges Feedback über den eigenen Leistungsstand ist wichtig, um von einer 

Tandempartnerschaft zu profitieren. Dabei solltet ihr von vornerein eurem Tandempartner 

klarmachen, ob und wie intensiv ihr Feedback haben möchtet. Zum Feedback gehört auch die 

Fehlerkorrektur beim Sprechen. Sag deinem Tandempartner in welchem Maße du beim Sprechen 

korrigiert werden möchtest (bei jedem Fehler; bei Fehlern, die du häufig machst; bei Fehlern, die den 

Satz unverständlich machen; etc.). Ihr könnt euch auch absprechen, welche Art von Fehlern vor allem 

korrigiert werden sollen, z.B. Aussprache, Grammatik oder Wortschatz.  

 

6) Themen und Materialien 
Beim Tandem könnt ihr über Sachen sprechen, an denen ihr beide Interesse habt. Folgende Themen 

könnt ihr im Tandem besprechen:  

- Studium 

- Familie und Freunde  

- Freizeitbeschäftigungen, Hobbies  

- Lieblingsmusik 

- Lieblingsbücher 

- Lieblingsspeisen 

- etc. 

Ihr könnt Alltagssituationen auch direkt anwenden, indem ihr z.B. in einem Restaurant etwas zu 

Essen bestellt, am Bahnschalter ein Ticket kauft oder zusammen im Supermarkt einkaufen geht. 

Besprecht vorher, was man in der jeweiligen Situation in eurer Sprache sagt und probiert es gleich 

aus. Dadurch bekommt ihr auch einen Eindruck von der Kultur eures Partners.  

 

Auf folgender Website stehen noch weitere Materialien fürs Tandemlernen zur Verfügung:  

http://seagull-tandem.eu/ 

 

7) Tipps und Hinweise 
Das Wichtigste am Tandemlernen ist: Habt Spaß! Überlegt euch verschiedene Orte und Aktivitäten 

für eure Treffen, um das Tandem abwechslungsreich zu gestalten. Nehmt euch dabei nicht zu viel vor 

und überfordert den anderen nicht. Eure Aufgabe ist es, den anderen beim Lernen der Sprache zu 

unterstützen. Dabei wird NICHT erwartet, dass ihr auf jede Frage eine Antwort wisst und alle 

grammatischen Regeln in eurer Muttersprache erklären könnt.  
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8) Kontakt / Sprechstunde 
Hast du noch Fragen zum Sprachen-Tandem? Möchtest du Beratung, Unterstützung oder 

Hilfestellung? Hättest du gerne noch mehr Anregungen, worüber du mit deinem Tandempartner 

reden oder was ihr gemeinsam unternehmen könntet? Dann kommt doch in die Tandem-

Sprechstunde. Du kannst sowohl mit zusammen mit deinem Tandempartner als auch alleine 

kommen. 

Freitags, 10-12 Uhr, Infobüro, Wilhelmstraße 22, Raum 201 

 

Du kannst uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben, wenn es Fragen oder Probleme gibt:  

info@daf.uni-tuebingen.de 
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