
internationale Kontakte +++ interkulturelle
 Kompetenz +++ int

digital +++ flexibel +++ grenzenlos +++ digital +++ flexibe

Kontakt: etandem@slz.uni-bonn.de
Webseite: www.slz.uni-bonn.de/etandem

Wo gibt es weitere 
Informationen zum 

eTandem-Programm der 
Universität Bonn?

Unser Tipp: Das eTandem-Programm wird mittelfristig um 
weitere Sprachen und Kooperationspartner ergänzt. Es lohnt 
sich daher, immer mal wieder einen Blick auf unsere Webseite 
zu werfen! Hier erhältst du stets aktuelle Informationen zu 
unseren Angeboten.

Ein Tandem ist eine Sprachlernmethode, bei der sich zwei 
Personen unterschiedlicher Erst- bzw. Mutterspra-
che gegenseitig die jeweils andere Sprache näherbrin-
gen. Beim eTandem findet die Kommunikation in elek
tronischer Form statt, beispielsweise per E-Mail, Chat 
oder Videotelefonie. So können große Distanzen über-
brückt und interkulturelle Kontakte weltweit geknüpft 
werden.

Was ist ein eTandem?



Von der Anmeldung  
zum eTandem

Derzeit werden im eTandem-Programm die folgenden 
Fremdsprachen angeboten:

  Englisch  Französisch
  Russisch  Spanisch

Welche Sprachen 
werden angeboten?

Teilnehmen können alle Studierenden der Universität 
Bonn, deren Erst- bzw. Muttersprache Deutsch ist und die 
ein Niveau von mind. A2/B1 (GER) in der Fremdsprache ih-
rer Wahl nachweisen können.

Wer kann teilnehmen?

Wenn du teilnehmen möchtest, füllst du einfach das An-
meldeformular auf unserer Webseite aus und sendest uns 
einen Nachweis über dein Niveau (mind. A2/B1) in der ge-
wählten Fremdsprache. Anschließend bemühen wir uns, 
dir eine*n passende*n eTandem-Partner*in zu vermitteln.

Den Lernprozess gestaltet ihr gemeinsam! Dabei könnt ihr 
nicht nur den Ort, die Dauer und die Häufigkeit eurer Sit-
zungen wählen, sondern auch die Kommunikationstools, 
die ihr für euren Austausch nutzen möchtet. Im eigens für 
euch eingerichteten eCampusKurs findet ihr vielfältiges 
Material, das euch bei der Organisation und Gestaltung 
eures Austauschs helfen kann.

Wie läuft das eTandem ab?

Das Team des eTandem-Büros steht dir bei Fragen und 
Problemen gerne zur Verfügung. Die aktuellen Sprech-
stundenzeiten erfährst du auf unserer Webseite. Zudem 
erhältst du Zugang zu unserem eCampus-Kurs, in dem du 
hilfreiches Material zur Begleitung deines Sprachlernpro-
zesses finden.

Wie begleiten wir dich?

Du entscheidest,  in 
welcher Fremd  spra-
che du deine Kompe-
tenzen verbessern 
möchtest.

Du weist in der 
von dir gewählten 
Fremdsprache ein 
Niveau von mind. 
A2/B1 (GER) nach.

Du erhältst die 
E-Mail-Adresse dei-
ner eTandem-Part-
nerin bzw. deines 
eTandem-Partners 
für eine erste Kon-
taktaufnahme. Ihr organisiert 

und gestaltet eure 
regelmäßigen 
eTandem-Sitzungen 
gemeinsam.

Das eTandem-Büro  
teilt dir eine*n auf 
dein Profil passen-
de*n e Tandem-Part-
ner*in zu.

Du füllst das 
Anmelde   for mular 
auf  un se rer Web- 
seite aus.

Dein*e eTandem-Partner*in ist Student*in an einer unserer 
Partnerhochschulen:

University of St Andrews (Schottland)
Maynooth University (Irland)
Université Toulouse (Frankreich)
ПГУ/Universität Pensa (Russland)
Universidad de Sevilla (Spanien)

Weitere Informationen zu den Partnerhochschulen findest 
du auf unserer Webseite.

Wer ist dein*e 
eTandem-Partner*in?


