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tandemlernen

Sprachenlernen im Tandem bedeutet, dass zwei Lerner verschiedener Mut-
tersprachen partnerschaftlich zusammenarbeiten, um ihre Sprachkompe-
tenz und ihr Wissen über die Kultur des Partners zu erweitern. Damit dies 
gut funktioniert, gibt es ein paar

Grundregeln
1. Die Tandempartner treffen sich regelmäßig (z.B. 1-2x pro Woche).
2. Beide Sprachen werden getrennt geübt.
3. Für jede Sprache wird gleich viel Zeit aufgewendet.
4. Wer in der Fremdsprache spricht, entscheidet, was gemacht wird.
5. Wer in der Muttersprache spricht, ist geduldig, hört zu und hilft.

Besonders erfolgreich ist ein Tandem, wenn man die Zusammenarbeit rich-
tig plant, sich die eigene Motivation, die Ziele und die Arbeitsweisen be-
wusst macht und die einzelnen Treffen gut vor- und nachbereitet.

Planung der gemeinsamen Arbeit
Besprechen Sie beim ersten Treffen mit Ihrem Tandempartner folgende 
Fragen: Was erwarte ich allgemein von meiner Tandempartnerschaft? Was 
konkret möchte ich lernen/trainieren? Wann, wie oft, wie lange und wo 
können wir uns treffen? Versuchen Sie, einen regelmäßigen Termin auszu-
machen.

Vor den Treffen
Überlegen Sie im Vorfeld, was Sie zusammen machen wollen. Denken Sie 
schon vor dem Treffen über das Thema nach und notieren Sie sich nützliche 
Wörter und Redewendungen. Formulieren Sie konkrete Probleme, bei de-
nen Ihr Tandempartner Ihnen helfen soll.

Nach den Treffen (Evaluation)
Lassen Sie nach jedem Treffen das Gespräch Revue passieren und schrei-
ben Sie z.B. neue Wörter oder Formulierungen, die Sie sich merken wollen, 
auf. Falls Sie Notizen gemacht haben, übertragen Sie diese auf Karteikar-
ten. Notieren Sie auch offen gebliebene Fragen für das nächste Mal. 
„Anhang“: Abheften oder Speichern sollten Sie Materialien oder Produkte, 
die vor / während / nach den Treffen entstanden sind (z.B. Texte, die Sie 
gelesen oder geschrieben haben; Lieder, Radio- oder Videobeiträge, die Sie 
gehört oder gesehen haben; eigene Audio-Aufzeichnungen; Fotos...).

 denkanstöße
Evaluation

Die Evaluation nach jedem Treffen ist eine Art „follow-up“. Die Denk-
anstöße helfen Ihnen schrittweise bei der Optimierung Ihres Lernpro-
zesses. Wählen Sie nur einige Denkanstöße am Ende jeden Treffens aus 
und machen Sie Notizen dazu. Variieren Sie die Auswahl im Laufe der 
Treffen. 

• Hat das Treffen Spaß gemacht? War es nützlich, interessant?  
Warum?

• Wie passend waren Zeitpunkt und Zeiteinteilung, Ort und verwen-
dete Materialien? Haben wir uns an die „Grundregeln“ (S. 2) gehal-
ten?

• Was habe ich gelernt? Habe ich mein Lernziel erreicht oder nicht? 
• Wenn ja, wie gut? Welche Hinweise (Kriterien) gibt es dafür?
• Wenn nicht, warum nicht? 
• Kann ich einen „Beweis“ (Produkt) in der Anlage nennen? 

• Wie habe ich gelernt? Wie effektiv waren die Lernwege und Aktivi-
täten?
• Bin ich mit meinem Vorgehen / mit dem Vorgehen meines Tan-

dempartners zufrieden? 
• Habe ich z.B. genug Hilfe erhalten? Habe ich um Hilfe gebeten? 
• Habe ich z.B. grammatische Strukturen, neue Ausdrücke oder 

Aussprache von meinem Tandempartner richtig kopiert? 
• Habe ich z.B. neue Wörter oder Strukturen angewendet?

• Habe ich Feedback zu meinen Fortschritten oder Fehlern erhalten? 
Habe ich nach Feedback gefragt?

• Was ist mein nächster Schritt? Wozu habe ich noch Fragen, was 
möchte ich vertiefen oder wiederholen?


