Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung
Agence franco-allemande pour les échanges dans l‘enseignement et la formation professionnels

ProTandem organisiert, finanziell unterstützt durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), einen Sprachkurs nach dem
Tandem-Ansatz. Dieser Kurs wendet sich an Personen, die im Bereich deutsch-französischer Austausche tätig sind, die von
ProTandem finanziert werden (pädagogische Begleiter/innen wie Lehrer/innen und Ausbilder/innen, Praktikumsleiter/innen,
Direktoren/innen, usw.), aber auch an all diejenigen, die Deutsch oder Französisch auf eine interaktive Weise lernen wollen.

Kursbeschreibung
Es handelt sich um einen intensiven Sprachkurs von acht Tagen, der zweimal im Jahr stattfindet: einmal in Deutschland und einmal
in Frankreich. Er wendet sich an Personen, die ein Sprachniveau von „keine Kenntnisse“ bis zum Niveau B2/C1 nach dem
europäischen Referenzrahmen mitbringen.

Pädagogischer Ansatz
Dieser binationale Sprachkurs wird nach dem Tandem-Ansatz durchgeführt, der besonders die Sprechfertigkeit fördert und den
interkulturellen Austausch zwischen den Teilnehmenden erleichtert. Angeleitet von speziell für diesen Ansatz ausgebildeten
zweisprachigen Lehrern/innen (deutsch – französisch), werden die Teilnehmenden in Zweiergruppen arbeiten und einander ihre
Muttersprache beibringen. Die von den Tandemlehrern/innen vorbereiteten Lerneinheiten werden abwechselnd in den zwei
Sprachen bearbeitet. Die Teilnehmenden wechseln also in ihrem Tandem regelmäßig die Rolle des/r Lernenden und des/r
muttersprachlichen Experten/in, der/die seine(n)/ihre(n) Partner/in beim Lernen unterstützt. Die Tandemlehrer/innen stellen die
Tandemaufgaben und achten darauf, dass die Arbeit im Tandem zwischen den Partnern/innen funktioniert.

Der direkte und intensive Kontakt mit einem/r Muttersprachler/in ermöglicht






ein schnelleres, angenehmeres und effektiveres Lernen
vor allem eine Verbesserung bei den Sprachkompetenzen Hörverstehen und Sprechfertigkeit
einen interkulturellen Austausch, der einem besseren Verständnis kultureller Unterschiede dient
vielseitige und dem Niveau des/r Partners/in angepasste Themen zu bearbeiten
ein spontaneres Ausdrucksvermögen bei täglichen und beruflichen Gesprächen

Kursprogramm





bis zu sechs Kursstunden pro Tag (mehrere Tandemphasen pro Tag)
ein kultureller Ausflug mit Bezug auf die Region des Aufenthaltsortes
eine Entdeckungstour durch den Kursort in binationalen Kleingruppen
ein „Spezialitätenabend“ zur Entdeckung gastronomischer Spezialitäten aus Deutschland und Frankreich.

Modalitäten
Der Kurs beinhaltet folgende Leistungen:





einen Intensivsprachkurs, der von erfahrenen Lehrern/innen begleitet wird
die Unterbringung in Einzelzimmern mit Vollpension
den kulturellen Ausflug des Programms.

Das DFJW, Partnereinrichtung dieses Sprachkurses, übernimmt einen großen Teil der im Zusammenhang mit dem Kurs
entstehenden
Kosten,
aber
die
Teilnehmenden
müssen
auch
einen
eigenen
Beitrag
entrichten.
An- und Abreise sind von den Teilnehmenden selbst zu organisieren. Das DFJW erstattet gemäß seinen Richtlinien einen Anteil der
entstandenen Reisekosten.
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