TUM Sprachenzentrum
TUMtandem Italiano-Tedesco – Deutsch/Italienisch

Italiano è la tua madrelingua e vuoi
migliorare le tue conoscenze di tedesco?
Tedesco è la tua madrelingua e vuoi
migliorare le tue conoscenze di italiano?
Allora siete fatti l’uno per l’altro!
Come trovare un partner?
Riempi questo modulo e invialo entro il 30.04.2019 al seguente indirizzo:
mainardi@zv.tum.de In seguito riceverai i dati del tuo partner e ulteriori informazioni.
________________________________
Nome
______________________
Numero di matricola

____________________________________
Indirizzo e-mail

______________________
Madrelingua

_______________________
Livello di tedesco/italiano

Segna per favore in quale sede preferisci che si svolgano gli incontri:
München Garching
Weihenstephan
Consenso al trattamento dei dati personali:
Con l’iscrizione al programma TUMtandem accetti che i tuoi dati personali (nome, cognome,
indirizzo e-mail) vengano trasmessi al tuo futuro partner.
 Quanto tempo devo investire? Dove si svolge il tandem?
Tu e il tuo partner vi incontrate almeno 4 volte nel semestre per circa 90 minuti, dove volete per esempio in un caffè o in un altro locale dove potete fare conversazione. L’importante è che
il tempo a disposizione sia equamente suddiviso in 45 minuti di italiano e 45 minuti di tedesco.


Di che cosa si parla durante gli incontri?
Sulla piattaforma www.moodle.tum.de vi verranno proposti diversi argomenti di discussione
che potrete scegliere liberamente. La password per accedere al corso in moodle vi sarà
comunicata dopo l’iscrizione al programma TUMtandem.



In che modo si migliorano le conoscenze linguistiche?
Ognuno è responsabile per il proprio apprendimento e per quello del relativo partner.
Inizialmente dovrete definire insieme i vostri obiettivi e mettervi d’accordo sul metodo di
”lavoro”: come vi volete correggere a vicenda? Volete migliorare la pronuncia, approfondire
alcune regole grammaticali oppure desiderate semplicemente un aiuto per parlare più
fluentemente?
È fondamentale rispettare i desideri del partner e preparare bene ogni incontro. Pensa a quali
domande hai su un determinato tema, a qualcosa di interessante che vuoi raccontare a tal
proposito. Non dimenticare infine di ricercare in anticipo i vocaboli più rilevanti.



Alla fine del semestre posso ricevere un attestato?
Sì, se scriverai un breve resoconto sulla tua esperienza e se risponderai ad alcune domande
sul tema Tandem che troverai in moodle. L’attestato consente di ricevere dei punti bonus
all’interno di un corso di lingua TUM (vedi Bonussystem). L’assegnazione di crediti ECTS non
è prevista dal programma TUMtandem.
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TUM Sprachenzentrum
TUMtandem Italiano-Tedesco – Deutsch/Italienisch

Italienisch ist deine Muttersprache und
du möchtest mehr Deutsch sprechen?
Deutsch ist deine Muttersprache und
du möchtest mehr Italienisch sprechen?
Dann gehört ihr zusammen!
Wie lerne ich meinen/meine Partner/Partnerin kennen?
Ich sende dieses Blatt mit allenAngaben bis spätestens 30.04.2019 an
mainardi@zv.tum.de und erhalte dann eine Partneradresse mit weiteren Informationen.
________________________________
Name
____________________
Matrikelnummer

_____________________________________
E-Mail-Adresse

____________________
Muttersprache

________________________
Niveau meines Sprachkurses

Bitte kreuzen Sie an, an welchem Ort Sie sich am liebsten treffen möchten:
München Garching Weihenstephan
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 vier 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 Schwedisch.



Worüber werde ich mit meinem/meiner Partner/Partnerin sprechen?
Ihr bekommt verschiedene Themen und Aufgaben auf der Lernplattform www.moodle.tum.de
vorgeschlagen, aus denen ihr auswählen könnt. Das Passwort zum Moodle-Kurs erhaltet ihr
nach der Anmeldung.



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 erhaltet ein Moodle-Zertifikat, wenn ihr schriftlich über eure Erfahrungen berichtet und
Fragen zum Tandem beantwortet. Dieses Zertifikat kann in einem Sprachkurs als Bonus
gewertet werden. ECTS werden nicht vergeben.
Fragen bitte an: mainardi@zv.tum.de
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