
im Tandem 
Sprachen lernen 
zu zweit 

 
 

Im Tandem hast Du die Möglichkeit, mit einer Partnerin (oder einem Partner) aus dem GF 
ein Jahr lang im gegenseitigen Austausch Französisch zu lernen und ihr (oder ihm) im 
Gegenzug dazu Deutsch beizubringen (Meistens wird Hochdeutsch gewünscht; einige Wel- 
sche Tandemisten möchten jedoch Berndeutsch lernen). 

 
Das Ziel ist die Verbesserung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit. Dies geschieht in ei- 
nem ungezwungenen, selbst definierten Rahmen: Einige Tandemisten wollen nur gemüt- 
lich parlieren zusammen, andere stecken sich schulische Ziele und nutzen die Zeit im Tan- 
dem, um zum Beispiel eine Lektüre zu besprechen oder auf eine Prüfung zu lernen. Ihr 
bestimmt selber gemeinsam, wohin die Reise geht! 

 
Start: Die Angemeldeten nehmen teil an einer Einführungssitzung. Nach etwa 2 Wochen 
haben alle eineN TandemparterIN (TP), ausser wenn in einer der beiden Schulen nicht ge- 
nügend Anmeldungen eingehen. (SchülerInnen der GYM1 Stufe können leider manchmal 
nicht zugeteilt werden, weil das GF keine GYM1 führt – ausser in den Bilingue-Klassen). 

 
Zeitpunkt: Die Treffen mit Deinem TP finden zu einer euch selbst festgelegten Zeit statt 
(z.B. über Mittag). Die Erfahrung hat gezeigt, dass Tandems gut funktionieren, wenn sich 
die TP regelmässig treffen und mindestens 45 Minuten pro Woche austauschen. 

 
Voraussetzungen: Zeit haben füreinander, offen und kommunikativ sein, Bereitschaft zei- 
gen zuzuhören und Hochdeutsch zu sprechen, Freude daran haben, eine andere Sprache 
zu sprechen und eine andere Kultur besser kennenzulernen. Wenn möglich ein Jahr lang 
dabeibleiben! Ein Tandem ist kein Gratis-Sprachkurs; es ist ein Geben und ein Nehmen, 
beide müssen beim Radeln helfen! 

 
Betreuung: Bei einigen Tandems genügt eine lockere Betreuung, bei anderen geben die 
Projektverantwortlichen Antoinette Moser (GF) und Martin Bischof (GBSL) regelmässig 
neue Impulse, um das Tandem in Schwung zu halten. Im Ausnahmefall vermitteln die Be- 
treuer eineN neueN TP. Wichtig sind regelmässige Feedbacks. Diese erfolgen meist per 
Mail. Nach Abschluss des Kurses erhältst Du ein Tandemdiplom. Der Besuch des Kurses 
wird selbstverständlich auch im Zeugnis vermerkt. 

 
Fragen? martin.bischof@gbsl.ch gibt gerne Auskunft. 
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