Medienmitteilung
Biel/Bienne, den 7. September 2016

Das Forum für die Zweisprachigkeit lanciert ein landesweites Angebot
in Form einer elektronischen Plattform für SprachTANDEMs

http://www.zweisprachigkeit.ch/Tandem/E-Plattform-TANDEM
Eine Sprache muss gesprochen werden, damit sie lebendig bleibt! Dabei ist es aber gar nicht so
einfach, die betreffende Sprache mit einem Muttersprachler zu praktizieren … Das Forum für die
Zweisprachigkeit hat eine Möglichkeit entwickelt, wie dem abgeholfen werden kann, nämlich
mit dem Angebot einer landesweiten E-Plattform TANDEM: Dank dieser Plattform können
Personen miteinander in Kontakt treten, die ihre mündlichen Kenntnisse in einer Landes- oder
Fremdsprache trainieren möchten. Die Plattform basiert auf dem Prinzip der traditionellen
SprachTANDEMs, die vom Forum für die Zweisprachigkeit seit über 15 Jahren in Biel und seit 3
Jahren auch in Bern angeboten werden. Die kostenlose E-Plattform ist auch eine virtuelle
Alternative für alle, die zu weit auseinander wohnen und sich nicht in der « Realität » treffen
können.

So kam das Projekt zustande
Im Laufe der letzten Jahre erhielt das Forum für die Zweisprachigkeit immer mehr Anfragen für
SprachTANDEMs aus anderen Regionen der Schweiz.
Seit 15 Jahren bietet das Forum mit der kostenlosen TANDEM-Methode eine neue Möglichkeit für
das Verbessern einer Sprache. Die als zusätzliche Unterstützung zu den traditionellen
Sprachkursen gedachte Methode setzt den Schwerpunkt auf die mündliche Kommunikation bei
einem Partnertreff: Zwei Personen unterschiedlicher Muttersprache bilden zusammen ein
TANDEM und bringen sich gegenseitig ihre Sprache bei, indem sie abwechselnd einmal die Rolle
des Lernenden und einmal die des Lehrenden übernehmen. Die beiden TANDEMpartner
verpflichten sich für eine gewisse Zeitspanne - sechs Monate sind ideal, um greifbare Ergebnisse
zu erzielen - und setzen sich Lernziele, vereinbaren Ort und Häufigkeit der Treffen (mindestens
ein Treffen pro Woche von 1 Stunde Dauer).
In Biel und Umgebung melden sich jährlich um die 400 Personen für ein SprachTANDEM, aus
beruflichen Gründen oder aus persönlichem Interesse.
Die landesweite e-Plattform
Abgesehen von den sechs Treffen pro Jahr in Biel und in Bern besteht nun für alle Interessierten
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die Möglichkeit, sich in der neuen, kostenlosen E-Plattform anzumelden und mit ein paar
wenigen Mausklicks Zugriff auf eine Datenbank von Personen zu erhalten, die ihre
Sprachkenntnisse gern weitergeben und dafür eine andere Sprache erlernen möchten.
Technisch gesehen ermöglicht die E-Plattform TANDEM den Benutzern, ein persönliches
Sprachprofil zu erstellen mit Angabe der zu erlernenden sowie der angebotenen Sprache/n. Bei
der Anmeldung werden die eigenen Sprachkompetenzen bewertet und angegeben, ob
Partnertreffen in der Realität erwünscht sind oder per Skype bzw. FaceTime kommuniziert werden
soll.
Die E-Plattform besteht erst seit Kurzem, verzeichnet aber bereits um die 60 Profile mit
Austauschangeboten v.a. in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch.
In den kommenden Wochen wird das Forum für die Zweisprachigkeit über seine eigenen Kanäle
(Behörden, Partner, Betriebe, Hochschulen, usw.) eine Werbekampagne starten, um die neue
Kommunikationsmöglichkeit auf breiter Basis bekanntzumachen.

Kontaktperson:
Forum für die Zweisprachigkeit, Prisca Freivogel-Siegel, Projektleiterin – 079 439 93 61 –
E-Mail: prisca.freivogel@zweisprachigkeit.ch
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