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Dear Dr. Peters, dear colleagues, dear guests,
It is my pleasure to welcome you in the name of the University of Greifswald
to this conference. I am sure some of you have had a long trip and some have
not been to Greifswald before. Please allow me therefore to convey some
information about our institution:
In terms of the number of students, the University of Greifswald is one of the
smallest universities in Germany. It is also among the oldest. Founded in 1457,
it was Swedish after the 30 Years War and stayed so until 1815. Today the
university is host to about ten thousand students from all over Germany and
from many other parts of the world as well.
Important research activities are currently organized within five key fields of
research, some in cooperation with external research partners. This holds
true, for example, for the field of plasma physics research, where the
university cooperates with the Max-Planck-Institute for Plasma Physics (IPP)
and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP), or the focus
area Proteomics and Protein Technologies, which profits from the cooperation
with the Friedrich-Loeffler-Institut, a Federal Research Institute for Animal
Health. Further key fields of research focus on Community Medicine and
Individualized Medicine, Cultures of the Baltic Sea Region and Environmental
Change, Responses and Adaptation.
Since our educational institution is small, it is sometimes easier to undertake
interdisciplinary research here than in other places. While the university
already maintains many international cooperations in the field of education
and especially in the field of research, it aims at becoming even more
international, which brings me closer to the topic of this conference. Currently,
the percentage of international students at the University of Greifswald is
blow average. This is certainly a field where we want improve. Developing
courses and programs that are accessible and interesting for international
students and language training for the members of our university are
important elements of our efforts to attract even more international students.
We are very glad that the center of foreign language and media is very active,
especially in innovative fields like that of Tandem Learning. They also initiated
the introduction of Moodle, an online learning course management
system. We were highly pleased to see it was set up in time for the SEAGULL
project. The acronym for this project is magnificent; it perfectly fits into our
region. I am also pleased to see that the idea of Tandem Learning has such a
high-ranking at this institution.
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As someone who lived in Amsterdam for six years, I had a vivid impression that
Tandem Learning may be an ideal method to acquire a second language. The
most compelling example were provided by those who were married to
partners who spoke a different language. Hence it seems natural even to me
as a lay person to build on this idea. However, I can also imagine that some
quality control is required. The learners will need guidance in their learning
process, especially if they have to apply their language skills in a more
formalized setting.
Thus, I am very glad to welcome you to this conference that aims at
improving this promising method of acquiring a foreign language. I hope you
had a good trip to Greifswald and I wish you inspiring presentations, fruitful
discussions, and in general a splendid time here at Greifswald.
Last but not least, I want to thank you Frau Dr. Peters and all those who
helped to make this conference possible. Thank you very much.

Prof. Dr. Micha Werner
former Pro-Rector (Responsible for Research and Transfer, International
Affairs)
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Einleitung
Vom 23. bis 25. März 2017 fand an der Universität Greifswald die
internationale wissenschaftliche Tagung „Fremdsprachenlernen im Tandem
in
der
tertiären
Bildung:
Forschung,
Implementierung und
Qualitätssicherung“ statt. Die Tagung wurde vom Zentrum für
Fremdsprachenausbildung (ZFA) der Ruhr-Universität Bochum und vom
Fremdsprachen- und Medienzentrum (FMZ) der Universität Greifswald
ausgerichtet; in einem gemeinsamen Programmpunkt wurden die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen der zeitgleich stattfindenden Tagung
„L’Apprentissage des Langues et Cultures en tandem dans l’Enseignement
Supérier ou Secondaire (ALCTES) / Tandem Language and Intercultural
Learning in Higher or Secondary Education Settings“ an der Universitè
Sorbone Nouvelle Paris 3 per Videokonferenz zugeschaltet.
Die Idee zur Ausrichtung der Tagung entstand aus dem Bedürfnis heraus,
neben dem traditionellen Austausch über die etablierte Tandempraxis an
Hochschulen den Blick wieder verstärkt auf die wissenschaftliche Erforschung
des Tandemlernens zu richten und in diesem Sinne ein Forum für die
Präsentation und Diskussion neuester Forschungsergebnisse zu bieten. Ein
weiteres Anliegen der Tagung war es, neue Möglichkeiten zur Vernetzung
aller mit diesem Thema befassten Akteure zu finden, Synergien zu schaffen
und damit neue Kooperationsformen anzuregen.
Angesichts der Komplexität des Tagungsthemas wurde in drei Arbeitsgruppen
jeweils ein konkreter Aspekt des Sprachenlernens im Tandem fokussiert: die
innerhalb
des
Tandems
stattfindenden
Spracherwerbsprozesse,
Möglichkeiten der Unterstützung für Tandem-Lernende sowie neue
konzeptionelle Herausforderungen des Tandemlernens.
Michaela Pörn und Katri Hansell von der University of Vaasa (Finnland) legen
in ihrem Beitrag dar, wie in einer zweisprachigen (schwedisch-finnischen)
Stadt der Erwerb der jeweils anderen Sprache als Zweitsprache über das
Lernen im Tandem im schulischen Kontext curricular verankert werden kann.
Das Forschungsinteresse der Autorinnen liegt dabei vor allem auf den Fragen,
welche linguistischen Aspekte bei der Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben
3

(Schreib- / Sprechaufgaben) die Tandempartnerinnen und Tandempartner
thematisieren, welche Interaktions- und Kooperationsmuster zu beobachten
sind und wie auf der Grundlage dieser Erkenntnisse die Rolle des Lehrenden
im Klassenzimmer-Tandem neu zu definieren ist.
Sabine Beyer und Katharina Grenningloh stellen in ihrem Beitrag das
Tandemprogramm am Sprachenzentrum der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster (Deutschland) vor und gehen dabei insbesondere auf das
Angebot von sechs Workshops ein, die jeweils bestimmte TandemLernstrategien bzw. (methodische) Zielkompetenzen des Tandemlernens
thematisieren. Die beiden Autorinnen erörtern sodann die Ergebnisse ihrer
Untersuchung im Wintersemester 2016/17, die der Frage nach Effekten
dieser Workshops auf die Fähigkeit der Lernenden zur Selbststeuerung ihrer
Lernprozesse nachging.
Um die Effektivität von Unterstützungsangeboten für Tandemlernende geht
es ebenso in dem Beitrag von Irmgard Wanner der Universität Leipzig
(Deutschland). Im Rahmen des Projekts Autonomes | Fremdsprachenlernen |
im Tandem untersucht die Autorin in einer mehrmethodischen Pilotstudie die
Wirksamkeit von Lernberatungen, Workshops, einem e-Portfolio, Leitfäden,
Checklisten und unterschiedlichen Modalitäten von Feedback auf die
effektivere Erreichung der Lernziele durch Lernende. Auf der Grundlage ihrer
Ergebnisse werden Maßnahmen zur Verbesserung des Supports für
selbstgesteuertes Lernen vorgeschlagen.
Die Akzeptanz von Tandem-Material durch Lernende und den
Zusammenhang zwischen weiteren das Sprachenlernen im Tandem
beeinflussenden Faktoren thematisiert Tim Hammrich (Universidad de
Oviedo, Spanien) in seinem Beitrag. Der Autor stellt in diesem Tagungsband
die Ergebnisse seiner quantitativen Studie vor, die er Rahmen des
gemeinsamen Tandemkurses der Universidad de Oviedo und der RuhrUniversität Bochum im Jahr 2016 durchführte.
Der begleitende Tandem-Support ist auch im Beitrag von Peggy Germer
(Technische Universität Dresden, Deutschland) die thematische Leitlinie,
jedoch in einem etwas anders gelagerten Kontext – in der schulpraktischen
Ausbildungsphase der Russischlehrerausbildung. Sie erörtert die Frage,
inwiefern der Ansatz des Tandemlernens für die lehrersprachliche
4

Kompetenzentwicklung förderlich ist. Erste Ergebnisse ihrer qualitativen
Untersuchung der Interaktion deutscher Studierender mit Studierenden mit
russischsprachigem Zuwanderungshintergrund weisen auf die tendenziell
wachsende Bedeutung der Tandemarbeit im Kontext von Lehrerbildung und
Migration hin.
Um das Potenzial von Tandem als „zweiter Klassenraum“ im Kontext von
Migration geht es auch im Beitrag von Bruna P. Ruano und Norma C. D.
Müller (Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasilien). So werden
qualitative Ergebnisse eines Tandem-Programms vorgestellt, welches für
Portugiesischlernende mit Geflüchtetenstatus im Rahmen des NúcleoTandems Celin-UFPR seit 2013 angeboten wird. Neben Unterricht, Forschung
und Aufbau des brasilanischen Portugiesisch als Aufnahmesprache für
Migranten mit Gefüchteten- oder niedrigem sozialen Status zeigt das
Programm hier exemplarisch die Möglichkeit der Tandem-Methode auf, ein
Instrument zur kulturellen Aufarbeitung, Empowerment und Wertschätzung
für die Teilnehmenden zu sein.
Die Entwicklung der Schreibkompetenz im Tandem nehmen Ulrike Bohle und
Ana Iglesias (Universität Hildesheim, Deutschland) in den Blick. Sie stellen das
im Jahr 2014 als excellent project im Rahmen einer Publikation der
Europäischen Kommission zum 7. Jubiläum des Sprachensiegels
ausgezeichnete Projekt der Internationalen Schreibpartnerschaften (ISP) vor.
Beginnend mit einem Blick auf Akteure, Ziele und Arbeitsweisen in ISPs
erläutern die beiden Autorinnen im Anschluss das Konzept der ISP aus Sicht
der Schreib- und Fremdsprachendidaktik. So werden interdisziplinäre
Grundlagen und Forschungsperspektiven aufgezeigt, die im abschließenden
Ausblick um Weiterentwicklungs- und Übertragungsmöglichkeiten ergänzt
werden.
Die Arbeit in den Fokusgruppen erhielt auf der Tagung durch den Input der
Hauptvortragenden zum einen eine theoretische Rahmung, zum anderen
aber auch richtungsweisende Impulse für die weitere wissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Konzept des Tandemlernens.
Einen Blick zurück wirft Tim Lewis (The Open University, UK), der zunächst auf
die historische Genese der Lernform (E-)Tandem eingeht, bevor er die
linguistische Kompetenzentwicklung von Tandemlernenden in authentischer
5

mündlicher Kommunikation erörtert. Neben Merkmalen von Vagheit sieht er
vor allem in der Aneignung von Diskursstrategien und Mechanismen des
Relexikalisierens den Kompetenzzuwachs. Er zeigt anhand der Analyse des
korrektiven Feedbacks Tandemlernender, dass das Lernen im E-Tandem
offenbar mehr die Entwicklung der lexikalischen, pragmatischen und
diskursiven Kompetenz fördert als die Aneignung morphosyntaktischer
Kenntnisse. Der Beitrag in diesem Band ist das Ergebnis der Zusammenarbeit
mit Heidrun Peters (Universität Greifswald, Deutschland).
In einem weiteren Hauptvortrag wurde das SEAGULL-Tandemprojekt
vorgestellt. Heidrun Peters und Bianca Seeliger-Mächler (Universität
Greifswald) erläutern im vorliegenden Band die zentrale Projektidee,
Tandemlernende durch frei zugängliche und nach Sprachniveaustufen
kalibrierte Lernmaterialien zu unterstützen und die Implementierung in
institutionelle Rahmenbedingungen zu erleichtern.
Mit der Zusammenfassung und Diskussion zentraler Arbeitsergebnisse aus
den Fokusgruppen und der daraus resultierenden Arbeitsschritte für die
Zukunft der Tandem-Community endete die Tagung und schließt auch dieser
Band.
Auf der Tagungshomepage http://tandem2017.fmz.uni-greifswald.de finden
sich Verweise zu weiteren Beiträgen, die in diesem Band nicht veröffentlicht
werden konnten.
Wir danken allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ihren engagierten
Beitrag zum Gelingen der Tagung! Besonders bedanken möchten wir uns bei
unserem studentischen Organisationsteam, das mit beeindruckender
Zugewandtheit und Umsicht der Tagung zu großem Erfolg verhalf.

Heidrun Peters
für das Herausgeberteam
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Introduction1
The international, scientific conference "Foreign Language Learning in
Tandem in Tertiary Education: Research, Implementation and Quality
Assurance" took place at the University of Greifswald, Germany from March
23-25, 2017. The conference was hosted by the University Language Center
(ZFA) of the Ruhr University Bochum (Germany) and the Center for Foreign
Languages and Media (FMZ) of the University of Greifswald. Participants of
the concurrent conference "L'Apprentissage des Langues et Cultures en
tandem dans l'Enseignement Supérier ou Secondaire (ALCTES)/ Tandem
Language and Intercultural Learning in Higher or Secondary Education
Settings" at the Universitè Sorbone Nouvelle Paris 3 were connected for a joint
program event via video conference.
The idea to organize the conference arose from the need to focus more
explicitly on the scientific research of tandem learning, in addition to the
traditional exchange about the established tandem practice at universities,
and to offer a forum for the presentation and discussion of the latest research
results. A further concern of the conference was to find new possibilities of
connecting all actors involved in the topic, to create synergies and thus to
stimulate new forms of cooperation.
In view of the complexity of the conference topic, each of three work groups
focused on a specific aspect of tandem language learning: the language
acquisition processes occurring within a tandem, the possibilities of support
for tandem learners, and new conceptual challenges of tandem learning.
In their article, Michaela Pörn and Katri Hansell from the University of Vaasa
(Finland) explain how, in a bilingual (Swedish-Finnish) city, the acquisition of
one’s respective second language through tandem learning can be integrated
into school curricula. The research interest of the authors centers on the
questions which linguistic aspects the tandem partners address when

1

Translation by Tim Dittmann
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performing different tasks (i.e., writing / speaking), which patterns of
interaction and cooperation can be observed, and how the role of the teacher
in classroom tandems can be redefined on the basis of these findings.
Sabine Beyer and Katharina Grenningloh introduce the tandem program at
the Language Centre of the University of Münster (Germany) in their
contribution. In particular, they present their offer of six workshops, each of
which deals with specific tandem learning strategies or (methodical) target
competences of tandem learning. The two authors then discuss the results of
a study they conducted in the winter semester 2016/17, which investigated
the effects of these workshops on learners' ability to self-direct their learning
processes.
Irmgard Wanner of the University of Leipzig (Germany) also focuses the
effectiveness of support offers for tandem learners. As part of the project
Autonomes | Fremdsprachenlernen | im Tandem [Autonomous | Foreign
Language Learning | in Tandem], the author examines the effectiveness of
learning counselling, workshops, an e-portfolio, guidelines, checklists and
various modalities of feedback with regards to the achievement of learning
goals by learners in a multi-method pilot study. Based on these findings,
measures are proposed to improve support for self-directed learning.
The acceptance of tandem material by learners and the connection between
other factors which influence language learning in tandems are the topics of
the article by Tim Hammrich (University of Oviedo, Spain). In this volume, the
author presents the results of a quantitative study, which he conducted as part
of the joint tandem course of the University of Oviedo and the Ruhr University
Bochum in 2016.
Tandem support is also the thematic guideline of the contribution by Peggy
Germer (TU Dresden, Germany), however in a somewhat different context,
i.e., the practical training phase of aspiring Russian language teachers.
Germer discusses the question to what extent the tandem learning approach
is conducive to the development of a trainee teacher’s language skills. First
results of her qualitative study into the interactions of German students with
students from Russian-speaking immigrant backgrounds attest to the
potential of tandem work in the context of teacher training and migration.
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The article by Bruna P. Ruano and Norma C. D. Müller (Federal University of
Paraná (UFPR), Brazil) investigates the potential of tandem as a "second
classroom" in the context of migration. They present the finding of a
qualitative study of tandem program, which has been offered to Portuguese
learners with fugitive status as part of the Núcleo Tandem Celin-UFPR since
2013. In addition to teaching, research, and the development of Brazilian
Portuguese as the language of admission for migrants with fugitive or low
social status, the program also demonstrates the possibility of the tandem
method as an instrument for cultural reappraisal, empowerment and
appreciation for its participants.
The development of writing competence in tandems is the focus of the
contribution by Ulrike Bohle and Ana Iglesias (University of Hildesheim,
Germany). They present the project International Writing Partnerships (ISP),
which was recognized as an excellent project when included as part of a
publication by the European Commission on the occasion of the 7th
anniversary of the Language Seal in 2014. Beginning with a look at actors,
goals and working methods in ISPs, the two authors then explain the concept
of the ISPs from the point of view of writing and foreign language didactics.
Interdisciplinary basics and research perspectives are included, which are
supplemented by further development and transfer possibilities in the
concluding outlook.
The work in the focus groups at the conference was given a theoretical
framework by the input of the main speakers, as well as trend-setting impulses
for further scientific work with the concept of tandem learning.
In his article, Tim Lewis (The Open University, UK) casts a glance back, first
identifying the historical genesis of (e-) tandem as a form of learning before
examining the linguistic competence development of tandem learners in
authentic oral communication. In addition to features of vagueness, he
recognizes an increase in competence regarding appropriation of discourse
strategies and mechanisms of relexicalization. Based on the analysis of
corrective feedback of tandem learners, Lewis contends that learning in etandems apparently promotes the development of lexical, pragmatic and
discursive competence more than the acquisition of morphosyntactic
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knowledge. The paper in this volume is the result of collaboration with
Heidrun Peters (University of Greifswald, Germany).
The SEAGULL Tandem Project was presented in another keynote lecture. In
this volume, Heidrun Peters and Bianca Seeliger-Mächler (University of
Greifswald, Germany) explain the central idea of the project, i.e. to support
tandem learners with freely accessible learning materials calibrated according
to language levels and to facilitate their implementation within institutional
contexts.
The conference ended and this volume concludes with a summary and
discussion of the central findings from the focus groups, as well as the derived
future steps for the tandem community.
On the conference homepage http://tandem2017.fmz.uni-greifswald.de, links
to contributions which could not be published in this volume are accessible.
We would like to thank all participants for their committed contributions to
the success of the conference! Particularly, we wish to thank our team of
student organizers, who helped make the conference a great success with
their impressive dedication and prudence.

Heidrun Peters
on behalf of the editorial team
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Sprachen lernen im Tandem:
Prinzipien & Kompetenzerwerb
Tim Lewis & Heidrun Peters
1 Einleitung: vom Tandem-Lernen zum E-Tandem-Lernen
Dieser Beitrag untersucht die Natur des Fremdsprachenlernens im Tandem,
gibt eine Beschreibung einer der wichtigsten Formen des Tandems und
erforscht dabei einige der impliziten Stärken und Schwächen des E-Tandems
als Methode des Erlernens einer Fremdsprache (L2-Learning). Der Begriff
„Tandem-Lernen“ wird hier für das Fremdsprachenlernen in bilingualen
Partnerschaften benutzt, die entweder als Präsenztandems oder online
stattfinden, während „E-Tandem-Lernen“ ausdrücklich den online-Austausch
bezeichnet, der asynchron oder synchron vonstattengehen kann und solche
Instrumente wie E-Mail, Textchat oder Webkonferenzen nutzt.
Den Weg für das Tandemlernen bereitete in den 1960er Jahren das DeutschFranzösische Jugendwerk, welches auch weiterhin regelmäßig Treffen von
Lernern mit unterschiedlichen Muttersprachen zum Sprachaustausch sowie
Lehrerfortbildungen zum Tandemlernen organisiert. Präsenztandems werden
auch nach wie vor umfassend in bilingualen Institutionen wie der Unversité
Libre de Bruxelles/Vrije Universiteit Brussel sowie an vielen deutschen
Universitäten praktiziert. Das aktuelle Interesse am Tandemlernen
(zumindest in Europa) belegt auch die Tatsache, dass im März 2017 zwei
Konferenzen zum Tandemlernen zeitgleich stattfanden, an der Ernst-Moritz
Arndt Universität Greifswald und an der Sorbonne Nouvelle1 in Paris.

1

L’Apprentissage des Langues et Cultures en Tandem dans l’Enseignement Supérieur ou
Secondaire (ALCTES)/Tandem Language and Intercultural Learning in Higher or Secondary
Education Settings, du 23 mars 2017 au 24 mars 2017. Université Sorbonne Nouvelle – Paris
3/Cité Internationale Universitaire de Paris.
Internationale wissenschaftliche Tagung zum Fremdsprachenlernen im Tandem in der
tertiären Bildung: Forschung, Implementierung und Qualitätssicherung vom 23.-25. März
2017 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
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In den 1990er Jahren erhielt das Tandemlernen einen bedeutenden Anstoß
und eine neue Richtung mit der Entstehung der globalen Computervernetzung. Die Entwicklung des Internets bedeutete, dass die Lernpartner 2
nicht länger auf die gemeinsame physische Anwesenheit an einem Ort
angewiesen waren, sondern dass sie unabhängig von ihrer räumlichen
Entfernung miteinander kommunizieren und lernen konnten. Damit
entstanden E-Tandems, eine Online-Variante des Tandemlernens, welche
anfangs im Rahmen des LINGUA Programms der Europäischen Union
gefördert und von Partneruniversitäten in dem „International E-Mail Tandem
Network“ (1994 – 1996) entwickelt wurde.
Die EU fördert auch weiterhin regelmäßig große Projekte des E-TandemLernens. Zu den aktuellsten gehören die Projekte L3Task (2013-16) und
EUniTA project (2015-2018). Letzteres vernetzt 7 Universitäten aus ganz
Europa. Diese Projekte präferieren zunehmend synchrone mündliche
Kommunikation unter Verwendung von Videokonferenzsystemen (Skype,
Face Time, ooVoo) gegenüber Textmedien wie E-Mail oder Textchat.
Das bedeutet, dass das Modell des Tandemlernens eine Reihe signifikanter
Modifikationen bei der Anpassung an sich ständig verändernde Kontexte
durchläuft. Im E-Tandem haben die asynchronen Medien wie bulletin board
und E-Mail Platz gemacht für synchrone Medien wie Textchat und Skype, und
geschriebener Text wurde zunehmend durch gesprochene Sprache als
bevorzugtes Kommunikationsmedium ersetzt. Welche Veränderungen das
Tandemmodell dadurch erfährt und welchen Einfluss diese Veränderungen
auf die Natur des Sprachenlernens im Tandem nehmen, ist bisher kaum
ernsthaft untersucht worden.

2 Allgemeine Merkmale des Tandemlernens: Autonomie, Reziprozität,
Authentizität, Interkulturalität
Tandemlernen ist eine fruchtbringende und gut etablierte Form des
Sprachenlernens, die auf der gegenseitigen Unterstützung von
2

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werden Personenbezeichnungen in der männlichen
Form verwendet. Sie gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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gleichberechtigten Teilnehmern beruht, die sich im Rahmen von bilingualen
interkulturellen Partnerschaften organisieren. Seine Leitprinzipien sind
Autonomie und Reziprozität. Weitere Schlüsselmerkmale sind die
Verwendung der beiden Sprachen zu gleichen Zeitanteilen, also 50:50, sowie
die Fehlerkorrektur durch den Sprecher der jeweiligen Zielsprache, von dem
erwartet wird, dass er in linguistischen und kulturellen Fragen auskunftsfähig,
wenngleich auch kein Lehrer ist.
2.1 Autonomie
Mit Autonomie ist gemeint, dass “tandem partners are responsible for their
own learning”, dass “they alone determine what they want to learn and
when” und dass “they can only expect from their partner the support that
they themselves have defined and asked for” (Brammerts 1996: 11). Wie
David Little kürzlich hervorgehoben hat, “there are two quite distinct
interpretations of what it is to be an autonomous learner. While the first of
these emphasizes the ‘individual-cognitive-organizational aspect of learning’
another tradition sees autonomous learners as ‘working together […] taking
on quite a complex interactive life as learners’.” (Little and Thorne 2017:17).
Und geht man darüber hinaus von einer Partnerschaft aus, sollte Autonomie
im Kontext des Tandems auch den Respekt vor und den Beitrag zur
Autonomie des/der Partner einschließen. (vgl. Lewis 2014: 56).
2.2 Reziprozität
Reziprozität bedeutet, dass “both partners should contribute equally to their
work together and benefit to the same extent” und dass “learners should be
prepared and able to do as much for their partner as they themselves expect
from their partner” (Brammerts 1996: 11). Die motivierende Kraft der
Reziprozität wird daraus abgeleitet, dass sie zu den Hauptmerkmalen der
menschlichen Sozialität gehört und eine notwendige Bedingung für die
Kooperation zwischen den Menschen darstellt. (vgl. Fehr & Fischbacher
2003:1975; Camerer & Fehr 2004: 67). In Bezug auf das Tandemlernen
bedeutet dies, “a tandem partnership … will only last if both partners benefit
from it (preferably both to the same extent)”. Mit anderen Worten, “the
provision of support for the partner is a prerequisite for being able to expect
support from them” (Brammerts 2003: 31).
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Beim Tandemlernen ist die Reziprozität jedoch nicht nur eine Sache des
gleichen Nutzens, der aus dem Austausch gezogen wird. Sie bezieht sich auch
auf die gegenseitige Unterstützung. Obwohl Tandempartner keine Lehrer
sind, besteht ihre Rolle in der gegenseitigen Befähigung zum Lernen. “Within
a tandem partnership, partners support each other in their learning, i.e. they
will offer the assistance they have been asked for to the best of their ability.
Both correct each other, suggest alternative formulations, help with the
understanding of texts, translate, explain meanings, etc. […] In their role as
helpers, good tandem partners recognize their partner’s autonomy and are
prepared to support it – even if the partner’s method of learning is not their
own and even if they think it inefficient.” (Brammerts 2003: 32-33)
Eines der wesentlichen Merkmale des Tandemlernens ist darin zu sehen, dass
beide Partner auch beiden Sprachen, um die es bei dem Austausch geht,
gleiche Bedeutung beimessen, denn es handelt sich um eine bilinguale Form
der Sprachenlernens. In mündlichen Tandems bedeutet dies, dass jedem
Partner die Hälfte des Treffens „gehört“ und in dieser Zeit seine oder ihre
Bedürfnisse an erster Stelle stehen. In textbasierten Tandems hingegen gilt:
“When writing to one’s partner … one writes half of the time in the mother
tongue, producing the necessary linguistic input for one’s partner. The other
half of the time is spent … writing in the foreign language.” (Brammerts 2003:
32)
2.3 Authentizität
Angesichts der Betonung der Verwendung beider Sprachen beim
Tandemlernen mag es seltsam erscheinen, sich dem Modell unter dem
Aspekt der Authentizität nähern zu wollen. Aber genau so wurde
Tandemlernen charakterisiert: “tandem language learning takes place
through authentic communication with a native speaker, who can correct the
learner and also support him in his attempt to express himself.” (Brammerts
1996: 10). Sieben Jahre später wiederholt Brammerts diese Behauptung:
„Language learning in tandem is learning through authentic communication
[Hervorhebung im Original] […] The authentic communicative situation helps
particularly in shifting the focus towards elements of communicative skills,
which are frequently missing from simulated situations (such as in the
language classroom)” (Brammerts 2003: 30).
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