
Im Tandem  
Sprache lernen

DRK-Landesverband  
Westfalen-Lippe e.V.

DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.
Abteilung Nationale Hilfsgesellschaft
Fachbereich Migration
Sperlichstr. 25
48151 Münster

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Koordi-
natorin wenden:

Svetlana Kryuchkova
Tel.: 0251 9739-245
Fax: 0251 97394-174
E-Mail: tandem@DRK-westfalen.de
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Wie kann ich am Angebot teilnehmen?

• Sie melden sich über die Homepage an und 
füllen dafür das Anmeldeformular aus.

• Danach werden Sie kontaktiert und bekom-
men eine Einladung zum ersten Gespräch, 
bei dem unter anderem Ihre Lernziele und 
Wünsche besprochen werden.

• Ihre Daten werden in einen Interessen-
tenpool aufgenommen. Sobald wir in  
unserem Pool jemanden haben, der Ihre 
Muttersprache lernen möchte und Ihre 
Zielsprache „mitbringt“, werden Sie beide  
benachrichtigt und zum zweiten gemeinsa-
men Gespräch eingeladen.

• Nach dem zweiten Termin, bei dem Sie Ih-
ren/Ihre Tandempartner/in kennen lernen 
und noch offen gebliebene Fragen klären   
können, kann es losgehen!

Dieses Angebot ist für Sie kostenlos!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.drk-westfalen.de.

www.DRK-westfalen.de



Was sind die Vorteile?

Dieses Angebot:

• hilft, soziale Kontakte zu knüpfen. 

• bietet eine Ergänzung zum regulären Sprach-
kurs. Sie haben die Möglichkeit, das Gelernte 
zu vertiefen und anzuwenden.

• bietet eine gute Gelegenheit, mehr über die 
Kultur Ihres Sprachpartners zu erfahren.

• bedeutet das informelle Lernen. Dabei geht 
es nicht darum, fehlerfrei zu sprechen,  
sondern die Angst vorm Sprechen abzubauen.  
Die Lerninhalte und das Lerntempo bestim-
men Sie selbst!

• bietet eine Möglichkeit, miteinander und von-
einander zu lernen. Zu zweit macht das Ler-
nen mehr Spaß!

Wie funktioniert das Lernen im Tandem?

• Zusammen mit Ihrem Tandempartner ent-
scheiden Sie, wie häufig und wo Sie sich tref-
fen möchten (Mögliche Treffpunkte können 
z. B. ein ruhiges Café, eine Bibliothek, ein 
Stadtpark etc. sein). Den kompletten Ablauf 
bestimmen Sie dabei selbst!

• Sie treffen sich regelmäßig und achten darauf, 
dass die Zeit beim Sprechen gerecht aufge-
teilt wird.

• Begleitend werden Lernberatungsgespräche 
angeboten, bei denen wir gemeinsam Ihren 
Lernfortschritt besprechen können.

• Ergänzend werden in regelmäßigen Abstän-
den bedarfsorientierte Fortbildungen so-
wie Austauschtreffen mit anderen Tandem- 
Paaren angeboten.

Wer kann mitmachen?

• Alle Interessierten ab 14 Jahren

Das sollten Sie mitbringen:

• Offenheit und respektvolle Haltung anderen 
Menschen gegenüber

• Interesse am interkulturellen Austausch

• Wunsch, eine neue Sprache zu erlernen

• Zeit (min. 2 Stunden die Woche)

Das DRK-Angebot „Im Tandem Spra-
che lernen“ bringt Menschen, die Inte-
resse am sprachlichen und kulturellen  
Austausch haben, mit Geflüchteten  
zusammen. Dabei geht es darum, eine 
neue Fremdsprache zu lernen und da-
bei die eigene Muttersprache und Kultur 
dem Lernpartner zu vermitteln. 
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