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Informationen zum Tandem-Austausch
ALLGEMEINE INFORMATIONEN • GRUNDSÄTZE
To be accepted for the exchange with a German/
English student is to be given a new and rare
opportunity to expand one’s horizons and language
ability.
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel
(GSGB) und das Institut für German Studies der
University of Warwick bieten die Vermittlung von
Tandempartner.
Für das Austauschprogramm können sich
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 12/ 13
anmelden. Die englischen Tandempartner studieren
an der University of Warwick, England Deutsch als
Fremdsprache.
Der Austausch zwischen den Teilnehmenden erfolgt
online/ digital. Die inhaltliche Ausgestaltung des
Austauschs obliegt allein den Teilnehmenden. Die
organisierenden Lehrkräfte vermitteln den Kontakt
und bietet bei Bedarf Unterstützung bei der
Ausgestaltung des Austauschs. Darüber hinaus
werden ein bis zwei online Videokonferenzen
angeboten, um den Teilnehmenden Ideen zu geben,

wie der Austausch inhaltlich gestaltet werden kann.
Die Teilnahme an diesen Videokonferenzen ist
freiwillig.
Der Austausch zwischen den Teilnehmenden sollte
• regelmäßig stattfinden,
• freiwillig sein und
• den Regeln einer guten Kommunikation
entsprechen.
Daher wird erwartet, dass die Teilnehmenden
• verlässlich sind,
• Interesse an einem Austausch haben und
• sich an die Regeln guter Kommunikation halten.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich für einen
Austausch anmelden, erhalten eine einzigartige
Möglichkeit, die sie mit Klugheit und Toleranz nutzen
sollten. Sie sollten aufgeschlossen,
unvoreingenommen und mit einer optimistische
Einstellung diese Begegnung wahrnehmen.
Der Austausch dient allein dem Zweck der
schulischen, sprachlichen und kulturellen Förderung.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
• Interessierte Schülerinnen und Schüler füllen den
Bewerbungsbogen aus und unterschreiben die
Teilnahmeerklärung. Sollten sie nicht volljährig
sein, unterschreiben die Erziehungsberechtigten
diese Teilnahmeerklärung zusätzlich.
• Das Dokument wird digital an Frau Wiegand
gesendet.
Hinweis: Alle Dokumente können digital ausgefüllt
werden und befindet sich auf der Homepage der
Schule (Aktivitäten > Tandem-Austausch >
Formulare)

• Die Teilnehmer erkennen die Grundsätze des
Austausch an (siehe oben).
• Sollten Fragen zur Austauschbegegnung offen
geblieben sein, so kontaktieren Sie bitte per Frau
Wiegand per Email.

Seite 1

