SPRACHENZENTRUM
TUMtandem

Deutsch/Chinesisch – Chinesisch/Deutsch
慕尼黑工大德中／中德文语言交换
汉语是你的母语，你也想学习德语吗？
德语是你的母语，你也想多说点中文吗？

为何不一起学习呢！
我該如何認識我語言交換的學伴呢?
我只要填好這份表格，並在 2019 年 04月30日前寄到 werkhausen@zv.tum.de, 然后我将得
到一个学伴的地址及说明。
___________________________________

_________________________________

姓名

E-Mail

____________________

____________________

____________________

学号

母语

我的语言程度:

资料保密：
报名表示你同意我们将你的姓名及电邮地址转给你们的学伴。
需要花多少時間呢？
一个学期内我只需和我的学伴见五次面，每次九十分钟，地点自定，比方说在大学咖啡馆，酒
吧或者你们可以聊天的地方。重要的是时间的分配：四十五分钟只能说德文，然后四十五分钟
只能说中文。
该聊些什么呢？
你们老师会在 Moodle 给你们一份话题表和你们的任务，内容可以任选。
我可以学到些什么呢？
每个人都要对自己和学伴的学习成果负责。你们一起决定学习目标和学习方式。谈谈如何纠正
对方的错误，比方说发音的问题，某一个语法的结构，或是如何说得更流利等等。
每个人都应该尊重对方的意愿，并且事先准备好你们见面时要谈的话题：想想看可以问什么问
题，或是有什么有意思的东西可以告诉你的学伴，然后准备好有关的字汇。
参加这个语言交换我会得到什么好处呢？
你们可以写一篇心得报告，说说你们在这个语言交换里学到的经验和感想，并且回答学伴的问
题。评分时，你们可以因为参加语言交换而得到两分。
有问题请咨询：werkhausen@zv.tum.de
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SPRACHENZENTRUM
TUMtandem

Deutsch/Chinesisch – Chinesisch/Deutsch
Chinesisch ist deine Muttersprache und
du möchtest mehr Deutsch sprechen?
Deutsch ist deine Muttersprache und
du möchtest mehr Chinesisch sprechen?
Dann gehört ihr zusammen!



Wie lerne ich meinen/meine Partner/Partnerin kennen?
Ich sende dieses Blatt mit allen Angaben bis spätestens 30.04.2019 an werkhausen@zv.tum.de
und erhalte dann eine Partneradresse mit weiteren Informationen.
__________________________________
Name
____________________
Matrikelnummer

________________________________________
E-Mail-Adresse

____________________
Muttersprache

__________________________
Niveau meines Sprachkurses

Datenschutz:
Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name, Vorname und Ihre EMailadresse an Ihre TUMtandem-Partnerin/Ihren TUMtandem-Partner weitergegeben werden.


Wie viel Zeit brauche ich?
Ihr trefft euch mindestens fünf Mal im Semester für ungefähr 90 Minuten, wo ihr wollt - z.B. in
der Cafeteria, in einer Kneipe oder wo immer ihr euch gut unterhalten könnt. Wichtig ist, dass
ihr die Zeit aufteilt: 45 Minuten sprecht ihr nur Deutsch und 45 Minuten nur Chinesisch.



Worüber werde ich mit meinem/meiner Partner/Partnerin sprechen?
Ihr bekommt verschiedene Themen und Aufgaben von euren Dozentinnen und Dozenten
vorgeschlagen, aus denen ihr auswählen könnt.



Wie lerne ich dabei?
Ihr seid verantwortlich für euer Lernen und für das Lernen eures Partners. Ihr definiert eure
Ziele und eure Arbeitsweise gemeinsam. Ihr besprecht, wie ihr euch gegenseitig korrigieren
wollt: Soll es um die Aussprache gehen, wollt ihr eine bestimmte grammatische Unsicherheit
bearbeiten oder wollt ihr Hilfe, um flüssiger zu sprechen.
Ihr respektiert die Arbeitswünsche eures Partners und bereitet euch auf eure Treffen vor: Ihr
überlegt euch Fragen zum Thema, ihr denkt darüber nach, was ihr eurem Partner
Interessantes zum Thema erzählen wollt und beschäftigt euch mit relevantem Wortschatz.



Wie wird meine Lernleistung im Kurs honoriert?
Ihr berichtet schriftlich über eure Erfahrungen und beantwortet Fragen eurer TandemBetreuer zum Tandem. Diese Arbeit kann mit zwei Bonuspunkten in einem Sprachkurs
gewertet werden.
Fragen bitte an: werkhausen@zv.tum.de
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