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SPRACHTANDEM

I.

Was bedeutet das Wort „Tandem”? Sieh bitte die Bilder, dann
sprich darüber!

II.

Was ist ein Sprachtandem? Lies diesen Artikel, dann diskutiere
darüber!

Ein Sprachtandem ist eine der besten Möglichkeiten, die Kenntnisse einer
Fremdsprache zu vertiefen, weil sich dabei zwei Muttersprachler verschiedener
Sprachen direkt miteinander austauschen und sich gegenseitig helfen können.
Sprachen lernt man am besten, indem man sie spricht. So einfach ist das! Oft
hat man allerdings nicht die Gelegenheit, eine Fremdsprache aktiv zu sprechen.
In einem Tandem Deutsch – Englisch hat man die Möglichkeit, einander alle
möglichen Fragen zur Sprache des anderen zu stellen, sich gegenseitig auf die
Fehler hinzuweisen und einander zu korrigieren.
Hier ist ein Beispiel: John ist Engländer und lernt seit zwei Jahren Deutsch. Klaus
ist Deutscher. Er hat schon in der Schule Englisch gelernt. Dienstags und
donnerstags treffen sie sich um 16 Uhr in einem Cafe. Sie lesen ein bisschen in
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einer englischen Zeitung und sprechen über die Themen, für die sich beide
interessieren. Aber nach einer halben Stunde, um 16:30 Uhr, legen sie die
englische Zeitung weg und nehmen eine deutsche. Dann lesen und reden sie
eine halbe Stunde auf Deutsch. Oft sprechen sie auch über Gewohnheiten ihrer
Familien, das Essen an Feiertagen oder über ihre Kindheit. Wenn sich John und
Klaus treffen, langweilen sie sich nicht. Im Gegenteil, sie haben immer mehr
Spaß zusammen. Einmal waren sie den ganzen Abend zusammen und haben sich
betrunken.
/Nach den Quellen:

https://www.tandempartners.org/ und

http://www.lernbuch-zentrum.de/
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Was meinst du? Fragen zum Nachdenken:
-

Was sind die Vorteile und die Nachteile von einem Tandem?
Was hälst du für wichtig bei der Organiesierung des Tandems?
Hast du vielleicht schon Erfahrungen zum Sprachtandem?

III.

Schreib eine Anzeige, in der du einen Sprachtandempartner /
eine Sprachtandempartnerin suchst.

Was soll darin sein:
-

Wer bist du? Wo wohnst du?
Wie lange und warum lernst du die Fremdsprache?
Wofür interessierst du dich?
Wann hast du Zeit, Sprachtandem zu machen?

