
Kleiner Hinweis

Ohne den Spaß verderben zu wollen, es ist wahr-

scheinlich nicht möglich, eine Sprache nur durch 

die Tandem-Methode und ohne Vorkenntnisse zu 

lernen, da ihr euch für gewöhnlich nur für kurze Zeit 

in der Woche trefft und miteinander redet.

Sprachtandem 
Sprachtandem bietet die Möglichkeit, sich mit 
Muttersprachlern zu unterhalten und so seine 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Im Gegenzug 
kann der Sprachtandempartner deine Mutter-
sprache üben und verbessern. 

Vorteile von Sprachtandem

• Eine Sprache lernen und das kostenlos. Du lernst

nicht nur neue Vokabeln, sondern verbesserst auch

deine Hör- und Sprachfähigkeit

• Gegenseitige Unterstützung.

• Neue Menschen und Kulturen kennenlernen und das

vor der Haustür

• Neue Freunde finden. Wenn ihr euch regelmäßig

trefft und viel zu bereden habt, stehen die Chancen

gut, dass ihr euch in Nullkommanichts miteinander

anfreundet.

• Man lernt nie aus. Ein neues Café kennenlernen, die

Heimat neu entdecken oder neues Wissen über

Kunst oder Weinbau erwerben – all das ist möglich.

Wie funktioniert’s?

1. Das Formular unter www.kufstein.at/
sprachtandem ausfüllen und warten.

2. Sobald ein passendes Gegenüber gefunden wurde, 

werden die Kontaktdaten ausgetauscht.

3. Trefft euch so oft ihr Lust habt.
4. Tipp: Teilt beim Treffen die Zeit auf. Jede Sprache 

wird dann zur Hälfte gesprochen.

Denn Sprachen lernt man am besten, indem man sie spricht.



11. Februar 2023, 16:00-18:00 Uhr
kubi - Kufstein Bibliothek für Wissenschaft & Freizeit

Sprachtandem „Speed“

www.kufstein.at www.kubi.tirol www.kurse.aha-gmbh.at

Tandem ist eine Sprachlernmethode, bei der sich zwei Personen mit unterschiedlicher 
Muttersprache gegenseitig die jeweils fremde Sprache beibringen.
Das Projekt „Sprachtandem Kufstein“ wird bereits vom Integrationsbüro angeboten. Der „Sprachtandem Speed“ – 
Termin soll einmalig dazu dienen, ein rascheres Tandempartner:innen-Match zu ermöglichen.

Veranstaltungsort: kubi, Andreas Hofer-Straße 7, 6330 Kufstein. 
Um Anmeldung wird gebeten: sevencan@stadt.kufstein.at  
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www.kufstein.at

www.kubi.tirol

26. Jän., 23. Feb. & 23. Mär. 2023, 16:00-18:00 Uhr
kubi - Kufstein Bibliothek für Wissenschaft & Freizeit

Hast du Lust deine (Fremd-) Sprachenkenntnisse aufzufrischen? 
Oder du möchtest deine eigenen Sprachkenntnisse gerne teilen? 
Im Sprachencafé kannst du neue Kontakte knüpfen und deine sprachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen verbessern. Das internationale Sprachencafé wird vom Integrationsbüro der 
Stadtgemeinde Kufstein in Kooperation mit der kubi angeboten. 

Veranstaltungsort: kubi, Andreas Hofer-Straße 7, 6330 Kufstein.

Um Anmeldung wird gebeten: sevencan@stadt.kufstein.at  

Sprachen- und 
Begegnungscafé
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