Kontakt

Was?

Deutsch-Französisches Jugendwerk
Referat Interkulturelle Aus- und Fortbildung
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tel.: +49 30 288757-28
tele-tandem@dfjw.org
www.tele-tandem.net

Tele-Tandem® ermöglicht deutsch-französischen
Schüleraustausch auf Distanz. Es handelt sich um eine
Plattform, die mittels des Einsatzes von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) den Austausch belebt
und bereichert. Sie können auf diese Weise Europa in Ihr
Klassenzimmer bringen, denn Tele-Tandem® verbindet die
•A
 rbeit an einem gemeinsamen deutsch-französischen
Projekt mit der
• Spracharbeit im Tandem und den
•K
 ommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten
moderner IKT und interaktiven Arbeitsformen.

Für wen?

Tele-Tandem®!

Für Klassen aller Schulformen und Jahrgangsstufen – von
der Grundschule bis hin zum Berufskolleg. Um
Tele-Tandem® benutzen zu können, benötigen die Klassen:

Deutsch-französischer Schüleraustausch

• eine Partnerklasse in Frankreich,

mit neuen Medien

•e
 ine konkrete Idee für ein deutsch-französisches,
möglichst fächerübergreifendes Projekt und
•e
 inen oder mehrere Computer mit Internetzugang,
Webcam und Mikrofon.
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Wie?
Die kostenlose Tele-Tandem® plaTTform.e bietet für
jedes Projekt einen virtuellen Kursraum. Dort können
sich die Schülerinnen und Schüler der Partnerklassen
kennenlernen, gemeinsam an Projekten arbeiten, sich
austauschen und ihre Ideen diskutieren.

Das Deutsch-Französische Jugendwerk
(DFJW) ist eine internationale Organisation
im Dienst der deutsch-französischen
Zusammenarbeit, mit zwei Adressen in
Paris und Berlin und einer Außenstelle in

In ihrem virtuellen Kursraum können Sie z.B.:

Saarbrücken. Es ermöglicht jedes Jahr

• Arbeitsmaterialien wie Dateien, Links oder Fotogalerien
hochladen,

Austauschprogrammen teilzunehmen.

• Lernaktivitäten für die Zusammenarbeit im Tandem
anlegen, wie Foren, Glossare, Wikis,
• per Chat oder Videokonferenz synchron miteinander
kommunizieren,
• externe Tools, wie Padlet oder Videos aus Youtube
einbetten,
• einen Kalender mit den wichtigsten Projektterminen
anlegen,
• Audio- und Videofiles erstellen und Vieles mehr.

rund 200.000 jungen Menschen, an seinen
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Fortbildungen
Das DFJW bietet regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte zu Tele-Tandem® an.
Diese bestehen aus zwei Teilen:
• Tele-Tandem® Basismodul (12-wöchige BlendedLearning-Fortbildung)
• Tele-Tandem Aufbaumodul (3-tägiges
Präsenzseminar)

Das DFJW im Netz:

www.dfjw.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

®

Nutzerkonto anlegen:
https://plattforme.tele-tandem.net

Wollen Sie nicht auch mitmachen?
„Ich hatte nie richtig Lust auf Französisch, doch so war es
spannend. Man hat mit echten Franzosen geschrieben und
mit ihnen geredet, nicht nur auf einer CD. Und man hat
richtiges Französisch gelernt. Man hat es angewendet und
nicht nur langweilige Aufgaben aus dem Buch gemacht.“
Timo, Bautzen

„An der Tele-Tandem-Arbeit finde ich gut, dass man mit
einem Muttersprachler sprechen kann und auch Vokabeln
lernt, die man im normalen Unterricht nicht lernen würde.
Man kann sie mit seinem Tandempartner besprechen und
anwenden.“
Emma, Freising
Tele-Tandem

®

Informationen, Termine und Anmeldung:
www.tele-tandem.net

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

Inter@ctions
Um Ihnen den Einstieg in Tele-Tandem® zu erleichtern,
können Sie sich von den Aktivitäten der interaktiven
Lernmodule Inter@ctions inspirieren lassen und
diese direkt in Ihren Kursraum auf der Tele-Tandem®
plaTTform.e integrieren.
Jedes Modul besteht aus 4 - 8 voneinander
unabhängigen Aktivitäten. Sie greifen klassische
Themen aus dem Unterricht auf und sind für alle
Sprachniveaus geeignet. Praktische Hinweise für
Lehrkräfte gibt es in der sogenannten Lehrerecke.

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw

Deutsch-Französisches
Jugendwerk
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tel.: +49 30 288 757-0
www.dfjw.org

