
Das Internationale Preisträgerprogramm und Deutschland Plus melden sich aus der 

Quarantäne – Aufruf an interessierte Schülerinnen und Schüler für „Tandemweltweit“ 

im Jahr 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in Zeiten von geschlossenen Schulen und der Einschränkung von internationalen Reisen 

haben wir uns überlegt, wie Du solidarisch zu Hause bleiben und trotzdem Grenzen 

überwinden kannst. 
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Egal, wo Du gerade bist, Du kannst sozusagen vom Küchentisch aus mitmachen.  

Und darum geht es: 

Für unsere internationalen Schüler*innen: 
 

Wir möchten Dich gerne mit einer Schülerin 

oder einem Schüler in Deutschland in 

Kontakt bringen. Diese Schülerinnen und 

Schüler besuchen die Gastschulen unserer 

beiden Programme Internationales 

Preisträgerprogramm und Deutschland Plus. 

Sie haben sich darauf gefreut, Dir ihre 

Schule zu zeigen, Dich in ihre Familien 

aufzunehmen und ihren Alltag mit Dir zu 

teilen. Und Du hast Dich sicher darauf 

gefreut, nach Deutschland zu reisen, sie 

kennenzulernen und neue Erfahrungen zu 

machen.  

Für unsere Schüler*innen aus 
Deutschland: 
Wir möchten Dich gerne mit einer Schülerin 

oder einem Schüler aus unseren 

Programmländern in Kontakt bringen. Diese 

Schülerinnen und Schüler sind als 

Kandidatinnen und Kandidaten für unsere 

beiden Programme Internationales 

Preisträgerprogramm und Deutschland Plus 

nominiert oder haben am Auswahlverfahren 

in ihren Ländern teilgenommen. Sicher warst 

Du gespannt auf die internationalen Gäste, 

um mit ihnen Deinen Schulalltag zu teilen, 

Deine Familie vorzustellen und gemeinsam 

neue Erfahrungen zu machen. 

 



Leider ist all das diesen Sommer aufgrund der Corona Pandemie nicht wie in den Jahren 

zuvor möglich.  

Aber, das bedeutet nicht, dass Du auf jeden internationalen Austausch verzichten musst. 

Denn fast alle von Euch können über eine E-Mail-Adresse oder Soziale Medien miteinander 

in Kontakt treten. Auf diese Weise kannst Du mit einer Schülerin/ einem Schüler ein Tandem 

bilden und Dich auf Deutsch über verschiedene Themen austauschen. Du bist nicht Teil 

einer Gruppe, wie es in unseren Programmen normalerweise üblich ist, aber Du hast in 

diesen Corona-Zeiten einen persönlichen Kontakt über Deine Landesgrenzen hinweg. Du 

verbesserst Dein Deutsch oder hilfst Deutschlernenden, ihr Deutsch zu verbessern. Bist Du 

dabei? 

Und so funktioniert es: 

Sprich zuerst mit Deinen Eltern und frage, ob sie mit Deiner Teilnahme einverstanden sind. 

Dann fülle bitte die Abfrage bis zum 20. Mai 2020 aus, die Du unter diesem Link findest: 

 Abfrage Tandemweltweit 

Um Euch miteinander in Kontakt zu bringen, benötigen wir eine E-Mail Adresse von dir. 

Wenn Du die Abfrage abgeschickt hast und wir alle Abfragen der Schülerinnen und Schüler 

vorliegen haben, stellen wir Tandems zusammen. Wir schreiben Dir und Deiner Tandem-

Partnerin/ Deinem Tandem-Partner eine E-Mail und Euer Austausch kann beginnen. Wir 

geben unser Bestes, um Euch alle mit einer Partnerin/ einem Partner in Kontakt zu bringen 

und hoffen, dass sich eine passende Anzahl von Euch im In- und Ausland zurückmelden. 

Das Tandem legt los: 

 

Erster Schritt 

Du kannst aussuchen, über welchen Kanal in einem ersten Schritt der Austausch mit deiner 

Tandem-Partnerin/ deinem Tandem-Partner geschieht: 

- weiterhin über eine E-Mail Adresse 

- über Instagram 

- über Snapchat.  

 

Zweiter Schritt 

Die ersten Nachrichten oder Bilder kannst Du über den ausgesuchten Kanal (E-Mail, 

Instagram, Snapchat) austauschen. Erst wenn Ihr beide damit einverstanden seid und Euch 

besser kennt, könnt Ihr dann in einem zweiten Schritt Handynummern austauschen und 

gegebenenfalls Whats App verwenden. 

 

Bitte beachte!:  
Wichtig ist uns, dass Du die Meinung Deiner Partnerin/ Deines Partners achtest und Du 
Dich freundlich und respektvoll verhältst. Alle Formen von respektlosem oder beleidigendem 
Verhalten sind verboten. Bitte achte darauf, dass Du nur Texte, Bilder, Videos oder andere 
Inhalte austauschst, die Du selbst erstellt hast oder für die Du eine ausdrückliche Erlaubnis 
des Urhebers hast. Personen auf Fotos oder Videos, die Du mit Deiner Partnerin/ Deinem 
Partner teilst, sollen vorher von Dir informiert werden und ihr Einverständnis geben.  
 
Ganz wichtig! 

https://sphinxdeclic.com/d/s/fw6kmw


Deine Eltern sind mit Deiner Teilnahme an der Tandem-Partnerschaft einverstanden. 
Nur wenn die Tandem-Partnerin/ der Tandem-Partner ausdrücklich einverstanden ist, dürft 
Ihr etwas an Dritte weiterleiten. 
Der PAD haftet nicht für die Inhalte, die Du versendest und austauschst. Die Teilnahme an 
dem persönlichen Austausch mit einer Tandem-Partnerin/ einem Tandem-Partner ist 
freiwillig. Du allein bist verantwortlich für Deine Nachrichten, Bilder, Fotos und Videos, die 
Du versendest. 

 


