
 

Roter Faden fürs Tandem-Lernen 

 

 

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die Tandemarbeit zu strukturieren und somit 

den Erfolg Ihres Sprachenlernens zu befördern. Manchmal verliert man sonst 

das eigentliche Ziel aus dem Blick, weil es ja auch so „ganz gut“ läuft. Wenn Sie 

sich hin und wieder darüber Gedanken machen, was gut funktioniert hat und 

was weniger, können sie Ihr Tandem besser gestalten und Ihr Lernen effektiver 

steuern. Viel Spaß und viel Erfolg! 

 

 

1. Sie und Ihr Tandempartner 

 

2. Erfahrungen mit dem Sprachenlernen 

 

3. Ziele der Tandem-Partnerschaft 

 

4. Dokumentation  

 

5. Resümee 



 

Sie und Ihr Tandempartner   -1-    Roter Faden  

 

 

 

Name     …………………………………………………………… 

 

Matrikelnummer   …………………………………………………………… 

 

E-Mail-Adresse   …………………………………………………………… 

 

Muttersprache   …………………………………………………………… 

 

Zielsprache    …………………………………………………………… 

 

Name des Tandempartners …………………………………………………………… 

 

E-Mail-Adresse   …………………………………………………………… 

 

Beginn des Tandems  …………………………………………………………… 

 

Ende des Tandems  …………………………………………………………… 



 

Erfahrungen mit Sprachenlernen  -2-    Roter Faden 

 

Folgende Fremdsprachen habe ich bereits gelernt… 

 …………………………………….. wo? ………………………………………… 

 …………………………………….. wo? ………………………………………… 

 …………………………………….. wo? ………………………………………… 

 …………………………………….. wo? ………………………………………… 

 

Am besten lerne ich … 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Wenig hilfreich ist für mich… 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ich möchte mit einem Tandempartner lernen, weil … 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________                                                                                                                                                                                           



 

Ziele der Tandempartnerschaft   -3-    Roter Faden 

 

Konkretisieren Sie Ihre Ziele, indem Sie bestimmte Kommunikationssituationen 

(z.B. Themen des Studienalltags) benennen und das erwünschte Sprachniveau 

hinsichtlich Flüssigkeit, Korrektheit, Gesprächsführung definieren: 

 

Das möchte ich mit meinem Tandem erreichen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Das wünsche ich mir von meinem Tandem-Partner:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 



 

Dokumentation    -4-    Roter Faden 

 

Termin          Thema/Themen Was gelernt? (Wörter, Redewendungen etc.) 

   

   

   

   

   

 

 



 

Dokumentation     -5-    Roter Faden 

 

Termin          Thema/Themen Was gelernt? (Wörter, Redewendungen etc.) 

   

   

   

   

   

 

 



 

Resümee     -6-    Roter Faden 

 

Zur Vorbereitung auf das Abschlusstreffen und für Ihr persönliches Resümee beantworten Sie bitte 

folgende Leitfragen: 

 Was können Sie jetzt besser als vorher und warum (sprachliche 

Kompetenzen, Lernweise)? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 Was sagen Sie Positives über Ihre Zusammenarbeit? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 Welche Empfehlungen würden Sie anderen Tandemlernern geben? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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