Unser Angebot
Während des Semesters findet nach
Voranmeldung per E-Mail oder Telefon
eine
Tandem-Sprechstunde
am
Sprachenzentrum der Universität Basel
statt. Hier werden Fragen zum TandemLernen beantwortet und Tipps zum
Tandem-Lernen / Informationen zu Lernund Vermittlungstechniken gegeben. Für
alle weiteren Fragen schreiben Sie bitte
an
tandem-sprachenzentrum@unibas.ch

Our offer
During the semester, consulting hours
take place at the Language Center. Please
make an appointment in advance by email or telephone. Get more advice on
tandem as well as tips about learning and
teaching methods. For any further
questions, please contact us at:
tandem-sprachenzentrum@unibas.ch

Tandem
sprachenzentrum.unibas.ch/de/tandem
tandem-sprachenzentrum@unibas.ch
Sprachenzentrum der Universität Basel
Totentanz 17
CH-4051 Basel
www.sprachenzentrum.unibas.ch
E-Mail info-sprachenzentrum@unibas.ch
Tel.
+41 61 207 52 33
Fax
+41 61 207 52 35

SPRACHENLERNEN IM

TANDEM
LANGUAGE LEARNING

Deutsch

Was ist Tandem?

Checkliste

 Lernziele und Lernmaterialien
ü

Tandem-Lernen ist eine autonome Form
des Sprachenlernens, bei der Personen
mit
unterschiedlichen
Erstsprachen
zusammenarbeiten, um voneinander die
Sprache zu lernen und mehr über den
Partner/die Partnerin und seine/ihre Kultur
zu erfahren.
Das Sprachenzentrum der Universität
Basel bietet unter

Folgende Punkte sollten Sie zu Beginn einer
Tandem-Partnerschaft beachten:

Legen Sie Ihre Lernziele mit Ihrer
Partnerin, Ihrem Partner und die
Materialien und Medien fest, mit welchen
Sie
arbeiten
möchten.
Es
sollte
Übereinkunft zum jeweiligen Lernziel
getroffen werden.

 Zeit und Ort
ü
Legen Sie regelmässige Termine an einem
Ort fest, wo Sie nicht abgelenkt und gestört
werden. Besprechen Sie auch die Dauer der
jeweiligen Treffen und den Zeitraum, für den
Sie Ihre Partnerschaft planen.

www.sprachenzentrum.unibas.ch/tandem

English

eine kostenlose, für alle Personen zugängliche Tandem-Plattform an.

What is tandem language
learning?
Tandem language learning is an
autonomous form of language learning
where native speakers work together to
learn each other’s language and to get to
know more about the partner and their
culture.
The Language Center provides a tandem
platform that is free and open to all:
www.sprachenzentrum.unibas.ch/tandem


ü Korrektur
Klären Sie mit Ihrem/r Partner/in, wie und
wann Sie korrigiert werden möchten, sei
es im unmittelbaren Gespräch oder erst
nach Ihrem jeweiligen Beitrag.

Checklist
Consider the following points at the beginning
of your tandem partnership:


ü Time and place
Fix regular dates and meet in a place where
you are not distracted or disturbed. Also agree
on the duration of the meetings and how long
you wish your tandem to last.

 Learning targets and materials
ü
Agree on your learning targets as well as
the materials and media you would like to
use.


ü Correction
Agree with your partner on how and
when you would like to be corrected,
either immediately or only at the end of
your contribution.

