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Kontakt:
etandem@slz.uni-bonn.de
Homepage:
www.ikm.uni-bonn.de/sprachlernzentrum/beglei-
tetes-autonomes-fremdsprachenlernen/etandem

Wo gibt es weitere 
Informationen  zum eTandem-

Pro  gramm der Universität 
Bonn? 
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In Forschung und Lehre international ausge-
richtet, gehört die Universität in Bonn bereits 
seit 1818 zu den bedeutendsten Hochschulen 
Deutschlands. Exzellenzcluster und Graduier-
tenschulen bestätigen den Erfolg der Universi-
tät, deren Vielfalt an Fächern die Chance zu ver-
netzter Zusammenarbeit bietet. Von zahlreichen 
Kooperationen weltweit profitieren Wissen-
schaftlerInnen und Studierende aus dem In- und 
Ausland gleichermaßen.

Founded in the 15th century, St Andrews is 
Scotland’s first university and the third oldest 
in the English speaking world. The university is 
now one of Europe’s most research intensive 
seats of learning – over a quarter of its turnover
comes from research grants and contracts. 
Its international reputation for delivering high 
qual ity teaching and research and student sat-
isfaction make it one of the most sought after 
destinations for prospective students from the 
UK, Europe and overseas. It is Scotland’s most 
international university.

Riche, plurielle et diverse, l’Université Toulouse 
- Jean Jaurès figure dans les meilleures univer-
sités françaises d’arts, lettres et langues et de 
sciences humaines et sociales, tant du point de 
vue de la formation que de la recherche. Elle 
est membre fondateur de l’Université Fédé rale 
Toulouse Midi-Pyrénées. Créée en 1229, elle 
connaît au XVIème siècle, une grande renom-
mée, puisqu’elle accueille des humanistes pres-
tigieux. Elle est pluridisciplinaire puisqu’elle 
embrasse aussi de manière innovante le champ 
des sciences et des technologies, mais aussi du 
droit, de l’économie et de la gestion.



Was ist ein eTandem?

Wer kann teilnehmen?

Ein Tandem ist eine Sprachlernmethode, bei der 
sich zwei Personen unterschiedlicher Erst- 
bzw. Muttersprache gegenseitig die jeweils an-
dere Sprache näherbringen. Beim eTandem fin-
det die Kommunikation in elek tronischer Form 
statt, beispielsweise per E-Mail, Chat oder Vi-
deotelefonie. So können große Distanzen über-
brückt und interkulturelle Kontakte weltweit ge-
knüpft werden.

Alle Studierenden der Universität Bonn, deren 
Erst- bzw. Muttersprache Deutsch ist und die 
ein Sprachniveau von mind. A2/B1 in der Fremd-
sprache ihrer Wahl nachweisen können.
Ihre eTandem-PartnerInnen sind Studierende 
der teilnehmenden Partnerhochschulen. Für 
Englisch sind das Studierende der University of 
St Andrews in Schottland, für Französisch die 
der Université Toulouse. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Rückseite des Flyers. 

Wie läuft das eTandem ab?

Wie wird es begleitet?

Wenn Sie  teilnehmen möchten, füllen Sie einfach 
das Anmeldeformular auf unserer Homepage 
aus und senden uns einen Nachweis über Ihr 
Fremdsprachniveau von mind. A2/B1. Anschlie-
ßend bemühen wir uns, Ihnen eine/n passende/n 
eTandem-PartnerIn zu vermitteln. 
Den Lernprozess gestalten Sie gemeinsam! Da-
bei können Sie nicht nur den Ort, die Dauer und 
die Häufigkeit Ihrer Sitzungen wählen, sondern 
auch die Form, in der Sie kommunizieren möch-
ten. Im eigens für Sie eingerichteten eCampus-
Kurs finden Sie vielfältiges Material, das Ihnen 
bei der Organisation und Gestaltung Ihres Aus-
tauschs helfen kann.

Das Team des eTandem-Büros steht Ihnen bei 
Fragen und Problemen gerne zur Verfügung. Die 
aktuellen Sprechstundenzeiten erfahren Sie auf 
unserer Homepage. Zudem erhalten Sie Zugang 
zu unserem eCampus-Kurs, in dem Sie hilfrei-
ches Material zur Begleitung Ihres Sprachlern-
prozesses finden.

Welche Sprachen werden angeboten?

Derzeit bietet das eTandem-Programm die 
Fremdsprachen Englisch und Französisch an. 
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Sie füllen das An-
melde   for mular auf 
 un se rer Homepage 
aus.

Von der Anmeldung  
zum eTandem

Sie entscheiden,  in 
welcher Fremd  spra-
che Sie Ihre Kom-
petenzen verbessern 
möchten.

Sie weisen in der 
von Ihnen gewähl-
ten Fremdspra  che 
ein Niveau von mind. 
A2/B1 nach.

Sie erhalten die  
E-Mail-Adres se 
Ihres/r eTandem-
 PartnerIn für eine 
erste Kontaktauf-
nahme.

Das eTandem- Bü-
  ro  teilt Ihnen eine/n 
auf Ihr Profil pas-
sende/n e Tandem-
 Part nerIn zu.

Sie organisieren und 
gestalten gemein-
sam Ihre regelmä-
ßigen eTandem-
Sitzungen.


