
 

FAQ - Tandemprogramm 

  
 

Wie funktioniert das Lernen im Sprachtandem?  

Zwei Leute, die unterschiedliche Sprachen sprechen, tun sich zusammen, um sich 

gegenseitig beim Sprachenlernen zu helfen. Das ist Sprachunterricht, bei dem keiner 

den anderen bezahlen muss, weil beide etwas davon haben. Außerdem ist es sehr 

intensiv, weil man die ganze Zeit „dran“ ist. Mit Ihrem/Ihrer Tandempartner/in können 

Sie alles üben, was der Sprache hilft: vielleicht reden Sie über alltägliche Sachen, 

vielleicht ist es wichtig, die Aussprache zu verbessern, vielleicht  muss an der 

Grammatik oder am Satzbau etwas gemacht werden. Oder Sie reden über Texte oder 

Zeitungsartikel, die Sie zusammen lesen. Sie brauchen kein Sprachlehrer zu sein, um 

Ihrem/Ihrer Tandempartner/in zu helfen. Sie helfen ihm/ihr mit dem, was Sie über Ihre 

Sprache wissen! 

  
 

Welche Vorteile bietet das Lernen im Sprachtandem? 

Sie lernen einen Menschen aus einer anderen Kultur kennen und kommen mit seiner 

Sprache in Kontakt. Im Vergleich zu einem Sprachkurs bietet das Lernen im 

Sprachtandem eine gewisse Flexibilität. Sie können sich so oft wie Sie möchten mit 

Ihrem/Ihrer Tandempartner/in treffen und lernen die jeweils andere Sprache in genau 

der Intensität und Dauer, die Sie bevorzugen. 

  
 

Welche Voraussetzungen muss ich für die Teilnahme am Tandemprogramm erfüllen? 

Am allerwichtigsten ist, dass Sie bereit sind, Ihren/Ihre Tandempartner/in im Lernen 

Ihrer Muttersprache zu unterstützen, da das Tandemprogramm auf Gegenseitigkeit 

beruht. 

Sie geben Ihre Sprachkenntnisse weiter und dafür können Sie eine Fremdsprache 

üben. 

Neben der Sprache sollten sie sich auch für die Kultur interessieren. 

Auch sollten Grundkenntnisse der zu lernenden Sprache vorhanden sein (Niveau A2).  

  
 

Wo kann ich mich anmelden? 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden es per E-Mail an tandem@h-

da.de. Alternativ können Sie es auch ausdrucken und im Sekretariat des 

Sprachenzentrums (Gebäude A12, Raum 404) abgeben. 

  
 

Wie lange ist meine Anmeldung gültig? 

Ihre Anmeldung ist zwei Semester lang gültig. Bei weiterem Interesse bewerben Sie 

sich danach bitte erneut.  
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Was mache ich, wenn ich meine Bewerbung zurückziehen möchte? 

Ihre Bewerbung wird nach zwei Semestern automatisch gelöscht. Möchten Sie Ihre 

Bewerbung vor diesem Datum zurückziehen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 

tandem@h-da.de. 

 
 

Wie erfahre ich ob ein passender Partner für mich gefunden wurde? 

Sobald Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, werden wir probieren, so schnell wie 

möglich eine/n Tandempartner/in für Sie zu finden. Je nach Sprachkombination kann 

dies länger oder kürzer dauern. Wenn wir eine/n Tandempartner/in für Sie gefunden 

haben, werden wir Sie per E-Mail kontaktieren. 

  
 

Wie oft sollte ich mich mit meinem/meiner Tandempartner/in treffen? 

Vereinbaren Sie mit Ihrem/Ihrer Tandempartner/in einen festen wöchentlichen Termin 

und probieren Sie diesen einzuhalten. Für den Anfang empfehlen wir, dass Sie sich 

einmal pro Woche für mindestens eine Stunde treffen. Somit haben Sie die Möglichkeit 

zuerst eine halbe Stunde in die eine Sprache und im Anschluss eine halbe Stunde in die 

andere Sprache zu investieren.  

  
 

Was kann ich mit meinem/meiner Tandempartner/in unternehmen? 

Sie können sich gemeinsam Filme anschauen, Bücher oder Zeitungen lesen und 

darüber sprechen. Auch können Sie sich beim Erstellen von Referaten oder beim 

Schreiben von Bewerbungen unterstützen.  Des Weiten können Sie ganz klassisch 

Diktate schreiben, Grammatik wiederholen oder gemeinsam neues Vokabular lernen. 

In der Gestaltung der Treffen mit Ihrem/Ihrer Tandempartner/in sind Sie ganz frei! Sie 

sollten nur darauf achten, dass sie nicht beide Sprachen gleichzeitig üben. Nehmen Sie 

sich bei den Treffen also immer zuerst Zeit für die eine Sprache und im Anschluss 

daran Zeit für die andere Sprache.  

  
 

Was mache ich, wenn mein/e Tandempartner/in absagt oder nicht reagiert? 

Bitte melden Sie sich direkt per Mail bei uns (tandem@h-da.de). Wir probieren dann, 

Sie neu zu vermitteln.  

  
 

Noch Fragen? 

Bei weiteren Fragen, könnt Sie sich per E-Mail (tandem@h-da.de) an uns wenden. Wir 

beraten und unterstützen Sie gerne. 
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