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VEREINBARUNG 

 

Hiermit verpflichte ich mich, mit meinem/r eTandempartner/in 
 

_______________________________ 
 

insgesamt zehn Sitzungen über die Plattform eTandem.org abzuhalten.  
 

1. Dauer: Eine Sitzung dauert 1,5 Stunden, wovon 45 Minuten auf Französisch und 45 Minuten auf Deutsch 
gehalten werden. 

 

2. Vorbereitung: Die Vorbereitung auf eine Sitzung dauert ungefähr 30 Minuten und umfasst je nach Thema 
Vokabular, Dokumentensuche, Foto organisieren, einen Kurzfilm schauen, etc. Sie ist integraler 

Bestandteil des Kurses und ich verpflichte mich hiermit, mich seriös auf die Sitzungen vorzubereiten. 
 

3. Unterstützung als Experte/in Muttersprache: Ich verpflichte mich, nach bestem Wissen und Gewissen 
meinem/r Tandempartner/in im Erwerb der Fremdsprache Deutsch zu helfen. Dazu nutze ich mein Wissen 

zur Grammatik in meiner Muttersprache so gut wie möglich, auch wenn es unvollständig ist. 
 

4. Fehlerkorrektur: Ich korrigiere die hauptsächlichen Fehler meines/r Tandempartner/in auf eine 
wohlwollende Art und Weise, sodass eine Kommunikation gut möglich ist. Ich passe mich bei der 

Korrektur dem Niveau meines/r eTandempartner/in an. 
 

5. Kommunikation in der Fremdsprache: Ich gebe mein Bestes, um in der Fremdsprache mit einer 
muttersprachlichen Person zu kommunizieren. Ich bin mir bewusst, das Fehler zum Lernen dazugehören 

und führe idealerweise ein Lernjournal mit den wichtigsten Erkenntnissen aus der jeweiligen Sitzung. 
 

6. Automatische Übersetzer: Ich bin mir bewusst, dass automatische Übersetzer in Bezug aufs Lernen von 
Fremdsprachen kontraproduktive Instrumente sind, da eine Maschine meine Denkarbeit übernimmt. Ich 

verpflichte mich hiermit, im eTandem darauf zu verzichten um mehr vom Austausch zu profitieren. 
Empfohlenes Online-Wörterbuch: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-allemand/  

 

7. Interkulturalität: Ich bin mir bewusst, dass meinem/r eTandempartner/in auch persönliche Dinge über 
mich und meine Kultur erfahren wird und bin bis zu einem gewissen Grad bereit, aus meinem Leben zu 

erzählen. 
 

8. Portfolio: Ich bewahre alle Dokumente dieses eTandems auf meinem Computer auf. (Ordner «eTandem 
Portfolio») 

 

9. Feedback: Am Schluss des eTandems werden etandem.org und ich von meinem/r Partner/in ein 
Feedback zur Zusammenarbeit erhalten inklusive Empfehlung für die Einschreibung für ein weiteres 

eTandem. Ebenfalls erhalte ich eine schriftliche Teilnahmebestätigung von etandem.org. 
 
ORT/DATUM  ___________________________ 
UNTERSCHRIFT ___________________________ 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-allemand/

