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Tipps fürs Tandem – nicht nur für Sprachanfänger*innen  
 
Wenn du als Anfänger*in ein Tandem machst, ist es empfehlenswert, parallel dazu einen Kurs zu 
besuchen oder mit einem Selbstlernkurs zu arbeiten. So bekommst du laufend neues Material, das 
du verarbeiten kannst. Allerdings lernst du gerade im Tandem auch Dinge, die im Buch noch lange 
nicht vorkommen. Das ist einer der Vorteile des Tandems: Du lernst, was du gerade brauchst. Dafür 
ist der Input weniger vorstrukturiert als in einem klassischen Kurs. 
 
Vorbereitung 
Die Vorbereitung ist beim Tandem für Anfänger*innen besonders wichtig. Du solltest dich zwar – 
unabhängig vom Sprachniveau – sowieso für jedes Tandemtreffen vorbereiten (dann profitierst du 
mehr), aber wenn du noch wenig Vorkenntnisse hast, ist es umso wichtiger, weil du sonst schlicht 
nichts sagen kann.  
Vorbereitung kann bedeuten:  

• überlegen, was du im Tandem machen möchtest, z.B.:   
o die Zahlen oder das Buchstabieren üben 
o einen Text oder Dialog aus dem Lehrbuch vorlesen 
o erzählen, was du nächstes Wochenende oder nach dem Tandem machen wirst (falls 

du in der Fremdsprache in einfacher Weise über die Zukunft sprechen kannst) 
o erzählen, was du letzte Woche gemacht hast (sofern du schon ein wenig die 

Vergangenheitszeiten kennst) 
o ein Kapitel vom Lehrmittel vorbereiten, das du im Tandem anschauen willst 

• überlegen, welchen Wortschatz oder welche Strukturen du für diese Übungen brauchst. Du 
kannst dies auch während des Tandemtreffens zusammen mit deinem Gegenüber tun, aber 
wenn du dir das vorher schon überlegst, aktivierst du das Wissen, das du schon hast. Alles, 
was du noch nicht wusstest oder herausfinden konntest, kannst du dann immer noch 
während des Tandemtreffens erfragen. 

• Materialien suchen / mitnehmen / vorbereiten 
 
Materialien 
Visuelle Materialien sind eine grosse Hilfe. Sie helfen deinem Gegenüber, dich zu verstehen und zu 
unterstützen; und dir helfen sie, dich daran zu erinnern, was du sagen wolltest. Gerade, wenn du 
noch sehr wenig Wortschatz hast, kannst du zwischendurch schon mal den roten Faden verlieren. Es 
muss nicht immer vorgefertigtes Material sein. Du kannst auch selber eine Skizze machen und so 
unterstützen, was du sagst. 
 
Ein paar Ideen für den Einsatz visueller Materialien: 

• Anhand einer Karte kannst du über verschiedene Länder sprechen (sagen, wo sie liegen, wie 
die Hauptstädte heissen, welches die Nachbarländer sind, welche Sprachen dort gesprochen 
werden...) oder von den letzten Ferien erzählen («Ich war eine Woche in Spanien. Wir haben 
den Ort X besucht. Das ist hier. Dort gibt es…») 

• Fotos eignen sich auch gut, z.B. um deine Familie, deinen Wohnort oder deinen 
Lieblingsferienort vorzustellen, um über deine Biographie zu sprechen, um das Beschreiben 
von Orten, Personen etc. zu üben 

• Mit Skizzen kannst du besser erklären, wie deine Wohnung aussieht, wo dein Arbeitsweg 
durchführt oder wo sich dein Lieblingsrestaurant befindet.  
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Auch sehr nützlich sind Tabellen oder Listen, die zuerst jede*r für sich ausfüllt und über die ihr 
anschliessend zu zweit sprecht.  
Einige Beispiele:  

• Ihr zeichnet beide einen “Stundenplan” der nächsten Woche und versucht dann – ohne euch 
die Pläne zu zeigen – einen Termin zu finden (für das nächste Treffen, einen Besuch im 
Kino…). Vorher solltet ihr natürlich die Zeiten, die Wochentage und die Namen einiger 
Aktivitäten üben. 

• Ihr formuliert gemeinsam Fragen (z.B. «Was ist dein Lieblingsessen? Magst du Schokolade? 
Wann gehst du heute ins Bett?» etc.), die dann jede*r für sich beantwortet. Anschliessend 
interviewt ihr euch gegenseitig. 

• Jede*r wählt drei fiktive oder drei berühmte Personen und notiert, wann sie an welchem 
Wochentag aufstehen, arbeiten gehen, Mittag essen etc. Anschliessend nennt ihr die Namen 
der Personen und fragt euch gegenseitig über sie aus.   
 

Wenn du auf Einstiegsniveau ein Tandem machst, ist es besonders wichtig, realistische Erwartungen 
zu haben und Aufgaben zu wählen, die du bewältigen kannst. Wenn du die Sprache erst seit einem 
Monat lernst, kannst du natürlich noch nicht einen fliessenden 10-minütigen Vortrag halten. Es gibt 
auch Themen, die an sich schon sehr schwierig sind. Mit geringen Kenntnissen in der Fremdsprache 
das politische System des eigenen Landes erklären zu wollen, ist eher unrealistisch. Hingegen kannst 
du schon relativ schnell dein Land mit den wichtigsten Fakten vorstellen (wie viele Einwohner, wie 
gross, Hauptstadt, Sehenswürdigkeiten, Spezialitäten…). 
Eine Aufgabe, die realistisch und auch für das “echte” Leben nützlich ist, besteht darin, Sätze, die du 
im Tandem oft brauchst, möglichst bald in der Zielsprache zu formulieren. Beispielsweise: 

• Wie sagt man… auf…? 
• Was bedeutet…? 
• Wie heisst das Gegenteil von…? 
• Wie spricht man das aus? 
• Ich habe eine Frage. 
• Das verstehe ich nicht. 
• Ach so! 
• Stimmt das? 
• Was ist der Unterschied zwischen… und…?  

 
Mit solchen Sätzen kannst du plötzlich viel mehr in der Fremdsprache sagen. Zudem sind sie auch für 
andere Situationen nützlich. Am besten beginnst du mit einigen wenigen Sätzen, die du immer in der 
Fremdsprache sagst, und baust dann kontinuierlich darauf auf. 
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