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Zeit – Wie oft und wie lange wollen wir uns 

treffen?

 » Stimmt euch ab wie lange ihr das Tandem machen 
wollt? (3-6 Monate, ein Jahr ...). Das hängt auch von 
praktischen Fragen ab! Nicht das es böse Überra-
schungen gibt. 
 » Stimmt feste Tage ab! Das hilft Euch zumindest 

am Anfang die regelmäßigen Treffen durchzuführen 
und einzuhalten!
 » Trefft Euch möglichst zweimal die Woche – von 

Experten empfohlen!
 » Macht immer getrennte ‚Sessions‘ in denen ihr 

jeweils nur eine Sprache nutzt!
 » Wie lange jeweils? Das ist Euch überlassen. Aber 

über- und unterfordert Euch nicht.
 » Trefft ihr Euch länger als eine Stunde könnt ihr 

auch eine Sitzung in zwei abhaken: Wechsel einfach 
die Sprache nach maximal einer Stunde!
 » Auch Hilfreich: Organisiert Euch einen kleinen 

Zeitpuffer rund um die Treffen herum. Dann schafft ihr 
es auch mit der Vor- und Nachbereitung.

Treffpunkt – wo nur?

 » Am Anfang: Am besten ein neutraler, ruhiger Ort. 
Da lockt weniger Ablenkung :) (z.B. Mensa nach dem 
Mittagsandrang, leere Seminarräume, Carrel in der Bib 
…)
 » Auch gerne: Treffen an Orten, die ihr beide Inter-
GUUCPV�ˬPFGV�
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 » Im Laufe der Treffen kann man sich natürlich auch 

gegenseitig zu Hause besuchen oder in die Lieblings-
kneipe einladen.

Inhalte – bereite ich etwas vor, und wie?

 » Erstmal müsst ihr entscheiden um was es beim 
kommenden Treffen gehen soll. Die Themenliste kann 
helfen. Und dann …
 » Bereitet das Treffen vor: überlegt was alles mit 

dem Thema zusammenhängt und sucht schon einmal 
Vokabeln heraus. Vielleicht kannst du auch schon in 
‚deiner Sprache‘ ein paar Beispielsätze sammeln … 
Vielleicht gibt es auch einen witzigen Clip oder Ge-
genstand über den man sich erst einmal ein bisschen 
auf der neuen Sprache amüsieren kann.
 » Am besten ihr sprecht mögliche Themen für das 

nächste Mal, gleich am Ende des letzten Treffens ab.

Material – was eignet sich denn so zum Spra-

chen lernen?

 » Ihr könnt eigentlich alles benutzen, was ihr inter-
GUUCPV�ˬPFGV��(QVQU��
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Gegenstände … Fast alles kann beschrieben, erklärt, 
diskutiert … werden.
 » Vielleicht hilft es euch auch ein Wörterbuch mit-

zubringen?!
 » Das Tandem-Tagebuch kann euch helfen alles 

festzuhalten, was ihr in den Treffen ‚durchknetet‘. 
Es bietet euch die Möglichkeit einen Überblick zu 
bewahren: Worte, Phrasen, Inhalte … Was haben wir 
gemacht? Es ist also eine gute Gedankenstütze, auch 
für das Wiederholen.

Korrigieren – Wie hilft man sich aus?

 » Erst einmal: Wichtig ist ‚Was wollen wir uns 
erzählenß‘ und nicht was sind die Fehler! Also: verste-
hen und nicht ‚Erbsen zählen‘ steht im Vordergrund!
 » Und: lasst Euch aussprechen! Vielleicht korrigiert 

man sich auch einmal selbst!?
 » Falls Du nachfragen willst, was der Andere sagen 

will: Nutze gleich die richtige Wendung! Wenn man 
es im Kontext hört, merkt man es sich besser.
 » Und: Korrigieren klar, aber freundlich ohne aus-

schweifende Erklärungen!

Schlussendlich: Die wichtigsten Tandem-Regeln 

auf den Punkt gebracht!

 » Sprachen immer getrennt üben!
 » Gleiche Zeit und Aufmerksamkeit für jeden Part-

ner! 
 » Wechselt Euch ab: sei Lehrer und Schüler!
 » Trefft Euch regelmäßig!
 » Meldet Euch rechtzeitig bei dem anderen ab, falls 

ihr es einmal nicht schaffen könnt!
 » Stimmt euch ab wie ihr euch Feedback gebt und 

korrigiert!
 » /CEJV�GWEJ�0QVK\GP�WPF�TGFGV�ØDGT�JÀWˬIG�(GJ-

ler am Ende des Treffens!
 » Sagt Euch, wenn Euch etwas nervt!
 » Redet offen über Eure Lernfortschritte und was ihr 

ggf. ändern wollt!
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Beim Tandem-Lernen könnt ihr die Themen, die ihr be-
sprechen wollt selbst auswählen. Das ist eine tolle Mög-
lichkeit um Dinge über eine andere Sprache und Kultur 
zu lernen, die wirklich wichtig für euch sind! Ihr könnt 
natürlich die klassischen Themen von Sprachkursen aufru-
fen, aber es gibt auch viele andere interessante Dinge, die 
ihr ins Auge fassen könnt! Damit ihr einige Themen nicht 
aus dem Blick verliert, haben wir eine kleine Übersicht für 
Euch vorbereitet. Mit guten Themen könnt ihr nicht nur 
die Sprachen, sondern auch den Zusammenhang, in dem 
sie gesprochen wird, entdecken.

>>Die Grundausstattung<<

Wenn du ein richtiger Anfänger beim Lernen einer 
Sprache bist, kann es sehr hilfreich sein die ‚klassischen 
Wendungen‘ einer Sprache zu lernen:

 » hallo und tschüß
 » mich selbst vorstellen
 » Internationalismen und Ähnlichkeiten zur eigenen 

Sprache erkennen

>>Land und Leute<<

 » Feste und Traditionen
 » Getränke und Speisen
 » interkulturelle Unterschiede: wie verhalte ich 

mich in bestimmten Situationen
 » Warum interessiere ich mich für die Sprache/den 

Kulturkreis?

>>Generelle Themen<<

 » Familie
 » Ferien und Urlaub
 » Musik, Literatur, Kunst
 » Sport und Veranstaltungen

>>Ich und Weimar<<

 » Was machst Du hier in Weimar? 
 » Was willst du in … ?
 » Warum interessierst Du Dich für diesen Ort?
 » Warum magst Du Dein Studienprogramm?

 

>>Alltagsleben<<

 » Mein Beruf im anderen Land
 » junge Leute und Jugendkultur
 » Alltagssprache: lokale Dialekte und umgangs-

sprachliche Ausdrücke

>>Ankommen und ‚Klarkommen‘<<

Das ist vor allem interessant falls Dir ein Auslandsaufent-
halt unmittelbar bevorsteht.

 » ankommen im neuen Land: Öffnungszeiten, Ver-
sicherungskram, Verwaltungszeug... Was darf ich auf 
keinen Fall vergessen? Wo kauft man Bustickets?, Was 
ist das gängigste Transportmittel? Was kauft man wo? 
…
 » Die ganz grundlegenden Fragen des Alltags, die 

einen im Ausland schon ganz schön fordern können…

>>Studentenleben<<

 » Wohnen für Studenten: Wie läuft das im Ausland?
 » Lernkultur: Ist ein Abgabedatum strikt einzuhal-

ten, oder eher eine Handlungsempfehlung?
 » Wie geht man mit Professoren um? Sind die Hier-
CTEJKGP�GJGT�˭CEJ!
 » gängige Kürzel und Studentensprache? WS/SS, 

das ist für viele Neuankömmlinge hier sicher auch 
eine Herausforderung.
 » #TDGKVGP�KO�#WUNCPF��9Q�ˬPFGV�OCP�,QDU!�9KG�

sind die Möglichkeiten generell?

>> ....

 »  

 »  

 »
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>> Thema>> Datum

>> Ort

>> Lernziel

>> Welche kleineren Aufgaben und Unterthemen 

können wir bearbeiten?

>> Wollen wir Materialien benutzen?

>> Notizen

>> Etwas vorzubereiten für das Treffen?


