
Deutsch-französischer Tandem-Sprachkurs 

Möchtest du französische Jugendliche kennenlernen, dich mit ihnen austauschen, gemeinsam Spaß 
haben und dabei deine Französischkenntnisse verbessern? Dann ist ein Tandem-Sprachkurs genau das 
Richtige für dich! 

 

Ablauf 

Die erste Hälfte des Tandem-Sprachkurses findet in Frankreich (Dunkerque) statt, die zweite in 
Deutschland (Bonn).  

Im täglichen Programm sind 5 Stunden Sprachunterricht in der Tandem-Methode sowie zahlreiche 
sportliche und kulturelle Aktivitäten enthalten. 

 

Was ist die Tandem-Methode?  

Lernen im Tandem ist anders als in der Schule, weil du mit einem gleichaltrigen Partner*in aus dem 
anderen Land auf Augenhöhe zusammenarbeitest und ihr euch über Themen austauschen könnt, die 
euch interessieren – egal ob Mode, Fußball, Musik oder was Anderes. Dabei helft ihr euch gegenseitig 
und erklärt euch z. B. unbekannte Wörter oder Ausdrücke. Im Tandem hast du sozusagen deinen 
persönlichen Lerncoach an deiner Seite – genauso bist du aber auch für deinen Partner*in 
verantwortlich und musst ihn/sie umgekehrt ebenso bei Fragen und Schwierigkeiten unterstützen und 
bei Fehlern korrigieren. Ein regelmäßiger Wechsel der Tandempartner*innen ist vorgesehen. 

Im Tandem geht es vor allem um den mündlichen Ausdruck, also um das Sprechen und Verstehen. Der 
gemeinsame Alltag in der deutsch-französischen Gruppe bietet hierfür ein ideales Lernfeld.      

Einen ausführlichen Einblick in die Methode bekommst du hier (Youtube-Video von Peuple et Culture, 
Sept. 2019). 

Das Betreuungsteam setzt sich aus zwei vom Deutsch-französischen Jugendwerk zertifizierten 
Sprachlehrer*innen zusammen, die in der Pädagogik der Tandem-Methode ausgebildet sind. Eine 
weitere Person ist für das Rahmenprogramm verantwortlich und ist in der Pädagogik internationaler 
Begegnungen ausgebildet. Das Team kommt aus beiden Kulturen. 

 

Wer kann teilnehmen? 

Deutsche Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, die gemeinsam mit Gleichaltrigen ihre 
Sprachkenntnisse verbessern möchten. Voraussetzungen für die Teilnahme sind mindestens 2 Jahre 
Französischunterricht.  

 

Unterkunft und Verpflegung 

Unterbringung in bi-nationalen Zimmern am jeweiligen Kursort: Die Jugendherberge „L’Escale“ in 
Dunkerque liegt direkt am Strand, während das „Haus Venusberg“ in Bonn mitten im Wald liegt. Die 
deutsch-französische Zimmerbelegung fördert Konversation und Alltagssprachgebrauch. 
Selbstverständlich findet die Unterbringung getrennt nach Geschlechtern statt.  

 

Finanzielles 

Für die Teilnahme wird ein Teilnahmebeitrag pro Person von 650,-€ für den gesamten Kurs (20€ 
Rabatt für eine Buchung vor dem 30.05.22) erhoben, der unabhängig von den in Anspruch 

https://www.youtube.com/watch?v=caVTWspskVs&t=25s
http://www.escale-dunkerque.com/
https://jugendpastoral.erzbistum-koeln.de/haus-venusberg/


genommenen Leistungen ist. Die Teilnahme an beiden Kursteilen ist verpflichtend. Dieser Betrag deckt 
zum überwiegenden Teil (mindestens 2/3) die pädagogischen Kosten sowie die Organisationskosten 
der Veranstaltungen. Bei Nichtinanspruchnahme einzelner Leistungen erfolgt keine Rückerstattung. 

Im Preis inbegriffen sind:  

- Unterkunft und Vollverpflegung  
- gemeinsame Anreise zur Jugendherberge „L’escale“ in Dunkerque (Frankreich) 
- gemeinsame Fahrt von Dunkerque nach Bonn für den zweiten Kursteil 
- Täglich 5 Stunden Tandemsprachkurs  
- Programmgestaltung 
- zweisprachige Begleitung durch ausgebildete Gruppenleiter*innen und Sprachlehrer*innen 

Das Projekt wird aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) bezuschusst. 

Geplante Programmpunkte sind u.a.: 
 

- Strandsegeln 

- Baden im Meer 

- Stadtrallyes 

- Museumsbesichtigungen 

- Schnitzeljagd 

- Grillabend 

- Besuch des Aquariums Sea Life in Königswinter 

Die Veranstalter GSI und Cefir haben das Recht, den Tandem-Sprachkurs aufgrund des Nichterreichens 

der Mindestteilnehmerzahl oder anderer, nicht von den veranstaltenden Organisationen zu 

vertretenden Ereignissen abzusagen oder zeitlich zu verschieben. Im Falle einer Absage werden die 

Teilnehmenden unverzüglich benachrichtigt und bereits getätigte Zahlungen werden vollständig 

erstattet.  

 

Praktische Hinweise: Anreise zum Kursort 

Für die Fahrt nach Frankreich wird ein Treffpunkt in Deutschland vereinbart (z.B. Köln Hbf), von dem 

aus die Weiterfahrt für die gesamte Gruppe von den Organisatoren geplant, begleitet und finanziert 

wird. Die Erziehungsberechtigten sind lediglich für die Anfahrt der Jugendlichen bis zum Treffpunkt 

verantwortlich.  

Für den zweiten Kursteil fahren die deutschen und französischen Teilnehmenden gemeinsam und in 

Begleitung des Betreuungsteams von Frankreich (Dunkerque) nach Deutschland (Bonn). Diese Fahrt 

ist im Beitrag inbegriffen. 

Am Ende des Kurses fahren die Teilnehmenden gemeinsam mit dem Betreuungsteam zum 

Treffpunkt (z.B. Köln Hbf). Von hier aus erfolgt die Rückkehr nach Hause individuell. Wir sind jedoch 

darum bemüht, je nach Anmeldestand, Fahrgemeinschaften für die deutschen Teilnehmenden zu 

bilden. Hierzu können Sie uns gerne ansprechen. 

 

Das Projekt findet in Kooperation mit CEFIR und dem DFJW statt. 


