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Sprachen lernen im 
Tandem 

 

 

 

 

 

 

Sie wollen Ihre Sprachkenntnisse auffrischen, möchten dies aber individuell 
gestalten? Sie möchten neue Leute aus anderen Ländern kennen lernen? Sie 
sind Austauschstudent/in und möchten Ihre Deutschkenntnisse verbessern? 

 

Dann ist ein Tandem genau das Richtige für Sie! Auf unserer Internetseite 
finden Sie alle Informationen und das Anmeldeformular zum Download:  

 

 

www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de 
 
 
 

 

Fragen oder Probleme? Schicken Sie eine Email an  
tandem@em.uni-frankfurt.de. Wir informieren und beraten Sie gerne. 

 
 



 

Tandem - Was ist das? 
Allen Studierenden, die Fremdsprachen kostenlos und individuell - unabhängig von oder 
parallel zu unseren Sprachkursen - vertiefen möchten, bieten wir die Vermittlung von 
Tandem-Partnerschaften an. Das heißt wir bringen zwei Kommiliton/innen mit 
unterschiedlichen Muttersprachen in Kontakt, die regelmäßig zu selbständig vereinbarten 
Zeiten Treffen organisieren, um die Sprache des anderen zu vervollkommnen. 

Dabei können beide gleichermaßen voneinander profitieren, indem sie sich abwechselnd in 
einer der beiden Sprachen unterhalten und gezielt auf die Lernwünsche des Partners/der 
Partnerin eingehen. 

Jede Zusammenkunft kann nach näherem Kennenlernen hinsichtlich zu behandelnder 
Themen abgesprochen werden, damit sich jeder als Experte und Schüler für beide Sprachen 
vorbereiten kann. Von Vorteil ist, dass man selbst entscheiden kann, was, wann, wie und wie 
viel man lernen möchte und somit für den eigenen Lernfortschritt verantwortlich ist. Der 
Fantasie in Aufbau und Methode sind keine Grenzen gesetzt: Warum nicht auch einfach 
einmal kulinarisches Vokabular beim gemeinsamen Kochen lernen oder sich zu einer 
Ausstellung verabreden, in der kulturelle Aspekte des Partnerlandes hervorgehoben 
werden? Der Tandem-Austausch soll schließlich nicht nur einen Einblick in eine fremde 
Sprache gewähren, sondern auch das Leben im anderen Land näherbringen. 

 

Anmeldung 

Zur Anmeldung müssen Sie einfach nur das Anmeldeformular ausfüllen, das Sie auf unserer 
Internetseite finden, und es uns per Email schicken. Wir nehmen Sie dann in unsere 
Vermittlungsliste auf und geben Ihnen Bescheid, sobald sich eine passende Tandem-
Partnerin oder ein passender Tandem-Partner findet. Sie haben Fragen oder Probleme bei 
der Organisation Ihres Tandem-Austausches oder wissen nicht, wie Sie den größten 
Lernerfolg erzielen können? Melden Sie sich bei uns, wir helfen gerne weiter. Unsere 
Einführungsbroschüre bietet zusätzlich  Informationen und Hilfestellung zum erfolgreichen 
Ablauf einer Tandem-Partnerschaft. 
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