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Treffpunkt Tandem
Learning in Tandem

Worum geht es?

What is it?

Beim Tandemlernen arbeiten zwei Personen

Tandem

mit unterschiedlichen Muttersprachen zu-

two people with different native languages

sammen in einem selbstgesteuerten Team. Die

working together in a self-guided team. The

Tandempartner und -partnerinnen tauschen

Tandem partners meet to discuss topics

sich über selbstgewählte Themen aus und

that interest them and thus improve their

verbessern so ihre Fremdsprachenkenntnisse

foreign languages and intercultural skills.

und ihre interkulturellen Kompetenzen. Der

The conversation is held in one of the

Austausch findet für eine vereinbarte Zeit in

languages for an agreed amount of time

der einen, dann in der anderen Mutterspra-

and then in the other language.

language

learning involves

che statt.
Tandemlernen ist das Richtige für Sie, wenn

Tandem language learning is right for you if

Sie

you want to:

•

Ihren Wortschatz in der Fremd-

•

sprache erweitern,

increase your vocabulary in a foreign
language

•

an der korrekten Aussprache feilen,

•

practise your pronunciation

•

Hemmungen beim Sprechen in der

•

lose your inhibitions about using the

Fremdsprache verlieren,

other language

•

das Hörverstehen trainieren oder

•

improve your listening comprehension

•

in direkten Kontakt mit der fremdspra-

•

have the opportunity to interact with

chigen Kultur treten möchten.

someone from another culture

Treffpunkt Tandem ist ein Angebot des

Tandem is free of charge and is offered by

Departements Angewandte Linguistik der

the School of Applied Linguistics. It is open

ZHAW. Es steht allen Interessierten offen

to anyone interested in improving their foreign

und ist kostenlos.

language skills.

So funktioniert es

How it works

Melden Sie sich über unsere Webseite an:

Simply sign up on our website:

www.zhaw.ch/tandem

www.zhaw.ch/tandem

Kontakt

Contact

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie mehr

If you have any questions or need any

Informationen? Kontaktieren Sie uns. Wir

further information, please contact us. We‘ll

beraten Sie gern!

be happy to help!

tandemboerse.linguistik@zhaw.ch

tandemboerse.linguistik@zhaw.ch

