Sprachen lernen: Tandem-Partnerschaften
English version: see next page ↓
Ein Sprachtandem ist eine Lernpartnerschaft, die ein „lebensnahes“ Erlernen von Fremdsprachen und
das Erwerben von Sprachpraxis ermöglicht. In einem Sprachtandem tauschen Sie sich regelmäßig mit
einer Person mit einer anderen Muttersprache aus – persönlich oder medial. So verbessern Sie Ihre
Kenntnisse in der Fremdsprache, der Tandempartner seine Kompetenz in Ihrer Muttersprache.
Mehr zum Thema und Erfahrungsberichte zu Sprachtandems finden Sie hier:
•
•

Deutsch verbessern (DAAD)
Interkulturelle Kommunikation im Kleinen – das Sprachtandem (Blog Modernes Japan, HHU
Düsseldorf)

An der Heinrich-Heine-Universität findet regelmäßig der Internationale Sprachtreff statt.
Ausführliche Informationen finden Sie hier:
•

Internationaler Sprachtreff

Darüber hinaus bietet der internationale Verein Mosaik e.V. Sprachtandems in Düsseldorf an.
Über die folgenden Webseiten und Online-Foren können Sie ebenfalls Sprachpartner finden, u.a. für
„eTandems“:
•
•
•
•
•
•
•
•

eTandem (International Tandem Network / Ruhr-Universität-Bochum)
Kostenlose Vermittlung von Sprachtandems per E-Mail, Chat, Skype, soziale Netzwerke usw.
Sprachduo (AEGEE)
Tandempartner.net (sapiu UG)
Forum des Instituts für Interkulturelle Kommunikation (IIK)
Facebook-Gruppe „Tandem Partner DE“
Facebook-Gruppe „Sprachtandem Köln/Bonn/DD“
Sprachaustausch Deutsch-Spanisch (Intercambiando)
Deutsch-japanische Sprachtandems (Sprachpartner.org)

Wenn Sie als internationaler Studierender das Sprechen im Deutschen üben möchten, sind eventuell
auch die Gesprächskreise der Gruppe „Willkommen in Düsseldorf“ für Sie interessant: In diesen
Gruppen wird auf Deutsch über alltägliche Themen gesprochen. Weitere Informationen und alle
Termine finden Sie auf den Webseiten von Duesseldorf-aktiv.net.
Spanisch wird außerdem im Konversationskreis des Club Ibero-Alemán gesprochen – das
Sprachniveau ist hier flexibel.
Haftungsausschluss:
Diese Zusammenstellung dient nur einer groben Information, erfüllt weder den Anspruch noch den Zweck einer
rechtsverbindlichen Auskunft und ersetzt keine persönliche Beratung. Das International Office der HeinrichHeine-Universität kann keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben oder für den
Inhalt der externen Webseiten, die hier verlinkt sind, übernehmen.
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Learning languages: tandem partnerships
A language tandem is a learning partnership allowing you to learn foreign languages in a social
context and to improve your speaking proficiency. In a tandem, you regularly communicate with a
person with another mother tongue alternating between your own and his/her mother tongue –
either by meeting personally or via media.
More on how to improve your German skills and individual reports on tandem partnerships:
•
•

Improving your German (DAAD)
The language tandem (Blog Modernes Japan, HHU Düsseldorf) (in German)

The Internationaler Sprachtreff (International Language Meeting-Up) is held regularly at Heinrich
Heine University. For further information please see here:
•

Internationaler Sprachtreff (International Language Meeting-Up)

Moreover, the international association Mosaik e.V. offers language tandems (page in German).
Via the following websites and online networks you may also search for tandem partners, among
others „eTandems“:
•

•
•
•
•
•
•
•

eTandem (International Tandem Network / Ruhr University-Bochum)
Placement service for tandems via email, chat, Skype, Facebook or other media (free of
charge).
Sprachduo (AEGEE)
Tandempartner.net (sapiu UG)
Bulletin board of the Institute for Intercultural Communication (IIK) (in German)
Facebook group „Tandem Partner DE“
Facebook group „Sprachtandem Köln/Bonn/DD“
Language exchange German-Spanish (Intercambiando) (in German, English, Spanish)
German-Japanese tandems (Sprachpartner.org)

If you would like to practice speaking German as international student the conversation clubs of the
initiative „Welcome to Düsseldorf“ may also be of interest to you: In these group meetings you wilk
talk about everyday topics in German. Further information and all dates can be found on the
websites of Duesseldorf-aktiv.net (in German).
For practicing Spanish as a foreign language you might consider participating in the conversation
group of the Club Ibero-Alemán – the language level is flexible.
Disclaimer:
The above compendium serves as general information only and is not intended as or comparable to legal
advice. The International Office of Heinrich Heine University disclaims any liability concerning the accuracy or
completeness of the details given and is not responsible for the content of external websites which are linked to.
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