
Die Tandemtreffen bestehen immer aus drei Teilen: 

1. Vorbereitung (vor dem Treffen und selbstständig) 
Was möchte ich bei diesem Treffen üben? (Satzstruktur, 
Redewendung, Grammatik, kulturelle/s 
Vergleiche/Wissen ) Über welches Thema in Verbindung 
mit meinen Lernzielen könnte ich mit dem 
Tandempartner sprechen?  Welches Vokabular müsste 
ich unbedingt kennen? (Quellen/Materialien der 
Vorbereitung angeben) Entsprechen meine 
Vorbereitungen auf das Thema meinem für dieses 
Treffen ausgesuchten Sprachziel. 
 

2. Durchführung (während des Treffens zusammen mit 
dem Tandempartner) 
Notiere dir während des Treffens neue Wörter, neue 
grammatikalische Strukturen und Ausdrücke, die dein 
Tandempartner verwendet. In welchen Situationen 
verwendet man diese? Die von dir vorbereiteten Wörter 
sollen im Gespräch unbedingt benutzt werden, ganz 
wichtig ist hier das Feedback deines Tandempartners. 
Halte für dich sinnvolle Korrekturen schriftlich fest.   
 

3. Nachbereitung (nach dem Treffen und selbstständig 
und dann mit kurzer Korrektur durch den Partner). 
Es soll eine kurze Zusammenfassung bzw. Reflektion des 
Treffens verfasst werden und das Erlernte in einem 
etwas längeren, schriftlichen Text praktisch angewendet 
werden. 
 

 

 



Vorbereitung: Tandemtreffen Nummer _____________________________ 

Bitte mache dir Notizen zur Vorbereitung auf das Tandemtreffen. 

Lernziel: 
 
Hauptgesprächsthemen: 
 
Material/Quellen: 



Durchführung: Tandemtreffen Nummer: ______________________ 

Sage deinem Partner am Tag des Treffens, was das Thema für heute sein wird. 

Bitte mache dir während des Tandemtreffens Notizen zu neuen Wörtern, Ausdrücken, 
Grammatikstrukturen usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Highlight bzw. der beste Tipp, den ich von meinem Tandempartner bekommen habe, 
war: 

 



Nachbereitung: Tandemtreffen Nummer ______________ 

Schreibe eine kurze Zusammenfassung, einen Text, indem du versuchst, das Gelernte 
anzuwenden. 

 
Mein Tandempartner wird bei der Korrektur auf Folgendes achten: 
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