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Wurde 1983 von Sprachlehrern gegründet, die inspiriert von der Idee des 

autonomen Lernens im Tandem waren. Das Leitungsteam hat sich seither 

professionalisiert und mehrfach erneuert. Das Angebot an Deutschkursen 

vergrößerte sich stetig. Inzwischen zählen wir bis zu 850 Teilnehmer pro 

Jahr. Zudem veranstaltet Tandem Berlin auch Fremdsprachenkurse.

TANDEM BERLIN E.V. 
Was founded in 1983 by language teachers who were inspired by the idea 

of autonomous learning in tandem. Since then, the management team has 

seen various changes of staff and the school has continuously improved. The 

number of German courses on offer has increased and there are now up to 

850 participants per year. Tandem Berlin also runs foreign language courses.

TANDEM BERLIN E.V. 
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Unsere Schule befindet sich im attraktiven Innenstadtbezirk  

Prenzlauer Berg. Gleich nebenan liegt Friedrichshain – bekannt  

für seine Kneipenviertel und legendären Musik-Clubs. 

Die Schule ist in einem typischen Berliner Wohnhaus untergebracht.  

Wir verfügen über große und einladende Räume auf zwei Etagen.

Tandem Berlin ist gut erreichbar, um die Ecke gibt es Haltestellen 

der Straßenbahnlinien M10 und M4. In wenigen Minuten ist man am 

Alexanderplatz, dem Berliner Verkehrszentrum.

SCHULE UND UMGEBUNG
Tandem Berlin is situated in the central and very popular district 

 of Prenzlauer Berg. The school is also close to Friedrichshain, 

 a neighbourhood known for its busy nightlife and legendary dance clubs.  

Our centre is located on the ground and first floors in a typical old Berlin 

building. The classrooms are spacious and comfortable. This location is well 

connected in terms of transport; there are two tram stations (line M4 and 

line M10) just around the corner. You can reach the central Alexanderplatz 

with its emblematic television tower in a few minutes. 

THE SCHOOL AND ITS LOCATION
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Unser Dozenten-Team besteht aus qualifizierten, motivierten und  

erfahrenen Lehrern. Der Unterricht ist kommunikativ und von Anfang  

an wird im Kurs nur die Zielsprache Deutsch verwendet. Wir arbeiten  

mit kleinen Gruppen von 6 bis 11 Teilnehmern – da kommt jeder zu Wort.

Die Kurseinteilung folgt den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens. Es gibt Deutschkurse aller Stufen, von Anfängerkursen 

(A1) bis hin zu Kursen für sehr fortgeschrittene Lerner (C1 / C2). 

Damit jede/r den passenden Kurs bekommt, ist für Teilnehmer mit 

Vorkenntnissen ein Einstufungstest obligatorisch.

DER UNTERRICHT
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ELEMENTARE SELBSTSTÄNDIGE KOMPETENTE
BASIC INDEPENDENT PROFICIENT

Classes are taught in small groups of 6 to 11 students by highly motivated, 

qualified and experienced teachers. We attach special importance to 

conversation and communication skills, enabling you to put theoretical 

knowledge into practice. All classes are held in German – from the very first 

lesson. Tandem Berlin offers classes at all levels, ranging from beginners 

(A1) to advanced (C1/C2). The course levels correspond to the Common 

European Framework for Languages. Students with previous knowledge 

of the language will be asked to do our placement test before enrolling to 

ensure that they are placed in the appropriate group.

TEACHING
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Tandem Berlin e.V. ist seit 2005 zertifiziertes Prüfungszentrum und führt 

im Auftrag von The European Language Certificates (TELC) offizielle 

Sprachprüfungen durch. TELC Sprachenzertifikate sind europaweit 

anerkannt. Prüfungen für B1 und B2 finden bei Tandem Berlin alle acht 

Wochen statt (Termine für C1 auf Nachfrage).

PRÜFUNGEN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Tandem Berlin is licensed by The European Language Certificates

 (TELC) and it offers official language exams for the levels B1 and B2 

 (C1 on request). TELC tests follow the internationally recognised Common 

European Framework of Reference for Languages. The exams are conducted 

every 8 weeks (in the last week of each regular course) in our premises.

GERMAN LANGUAGE EXAMS
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Du möchtest in Berlin interessante Leute kennen lernen und dich mit ihnen 

auf Deutsch unterhalten? Du bist auch bereit in deiner Muttersprache mit 

deinem „Tandem-Partner“ zu sprechen?

Dann solltest du dich für einen Tandem-Sprachaustausch anmelden. 

Die Treffen finden außerhalb des Unterrichts statt. Die Suche ist für 

Kursteilnehmer kostenlos. Bei Aufenthalten von weniger als 4 Wochen ist die 

Chance ein „Tandem“ zu finden leider sehr gering.

TANDEM SPRACHAUSTAUSCH
Would you like to meet interesting people in Berlin and chat with  

them in German? Are you also happy to talk to your “Tandem partner”  

in your own language?

If the answer is yes, then you should register with us for a Tandem 

 language exchange. Meetings take place outside of lesson times. We will 

look for a partner for you at no extra cost. However, if you are staying less 

than four weeks, the chances of finding you a Tandem partner are very slim.

TANDEM LANGUAGE EXCHANGE
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ist die interessanteste und günstigste Variante als Gast in Berlin zu leben–  

trotz steigender Mieten. Wir vermitteln unseren Studenten Zimmer in 

privaten Wohnungen. Man teilt die Wohnung mit einer Person oder mit einer 

Familie. Der Gast hat ein Einzelzimmer. Küche und Bad werden gemeinsam 

genutzt. Der exakte Mietpreis hängt von der Ausstattung und Größe des 

Zimmers ab. Das Zimmer steht nur für die Dauer des Kurses zur Verfügung. 

Wer alleine wohnen möchte, dem vermitteln wir auch eine möblierte 

Wohnung. Unterkunft mit Halbpension oder Frühstück kann gesucht 

werden, ist aber nicht jederzeit verfügbar.

Tandem Berlin hilft bei der Suche nach Einzel– oder Mehrbettzimmern  

in ausgewählten Hostels und Hotels in zentraler Lage. 

EINE PRIVATE UNTERKUNFT 
Is still the cheapest and most fun to make for an interesting temporary 

stay in the city – despite increasing rents. Tandem will, on request, look for 

private accommodation for all students. Flats are shared, with the possibility 

of sharing an apartment with one flatmate or a family. You will be provided 

with a private bedroom and a shared bathroom and kitchen. Prices vary 

according to the size and facilities provided. The room will only be available 

for the duration of the German course. Half-board or breakfast with German 

families can be organised on request (Please note: this is not always 

available). We can also find you a single furnished apartment.

Tandem Berlin can also help you to book a single or shared room 

 in well located hostels or hotels on request.

PRIVATE ACCOMMODATION
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Unsere Sommerkurse beinhalten neben dem Unterricht auch ein 

vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm. Dazu gehören Stadtführungen 

und Museumsbesuche ebenso wie Parties. Neben „Klassikern“ wie dem 

Spaziergang zur Berliner Mauer werden auch aktuelle kulturelle und 

politische Themen einbezogen. In den regulären Kursen wird kein  

Programm angeboten. Es finden aber hin und wieder Exkursionen statt  

oder man trifft sich beim Stammtisch auf ein Bier.

FREIZEIT- UND KULTURPROGRAMM
Our summer courses in July and August are supplemented by a fun and 

varied cultural and recreational programme. This includes city walking tours 

as well as parties or barbecues. Berlin is a city full of history and art so we 

also organise visits to museums and historic sites. The programme also 

considers contemporary cultural or political issues. Unfortunately, outside 

of the summer months we don’t offer a regular recreational programme. 

However,we do occasionally also organise excursions or pub meetings. 

CULTURAL PROGRAMME
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Intensivkurse Eine komplette Kursstufe umfasst acht Wochen mit 20 
Wochenstunden. Während der Sommerkurse im Juli und August gibt es 
zusätzliche Kultur- und Freizeitaktivitäten.

Abendkurse Deutsch finden zwei mal pro Woche statt. Kurstermine auf Anfrage.

Einzelunterricht ist flexibel und kurzfristig buchbar und wird nach den Wünschen 
des Kunden gestaltet.

Spezialkurse wie Phonetik ergänzen die Intensivkurse.

Kombikurs Tandem heißt Deutsch lernen und verschiedene Städte entdecken. 
Tandem gibt es in neun deutschen Städten. 

Gruppenaufenthalte in Berlin Für Gruppen (z.B. Schulklassen) organisieren 
wir  Flughafentransfer, Unterkunft, Deutschkurs, Freizeit- programm und mehr. 
Fordern Sie unser Gruppenangebot an!

Auch die Kombination von Deutschunterricht und Berufspraktika ist dank 
unseres Partners GEB möglich.

UNSERE KURSANGEBOTE
Intensive courses: A complete course level takes 8 weeks with 20 hours per 

week. During the summer courses in July and August, there are also additional 
cultural and leisure activities.

Evening classes take place twice a week.

Private Lessons can be booked at short notice. They are tailor-made to meet the 
needs and wishes of the individual student.

Special courses take place on an ad-hoc basis; phonetics, for example.

Tandem Kombikurs means learning German in different cities. Tandem has 
schools in nine German cities.

Group Visits for groups such as school classes. We organise airport pick-ups, 
accommodation, German courses, leisure programmes and more. Ask us for a 

proposal for your group.

A combination of German classes and work placements / internships are also 
possible thanks to our partners from GEB .

OVERVIEW OF GERMAN COURSES 
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Tandem International e.V. Tandem Mitgliedsschulen zeichnen sich durch ihre 
hohe Qualität, effektiven Sprachunterricht und ihre freundliche Atmosphäre aus.

Die Tandem Stiftung in San Sebastian betreibt Forschung, Lehrerfortbildung  
und vergibt Lizenzen zur Tandem Methode.

Tandem Berlin ist lizenziertes Prüfungszentrum von TELC und Mitglied  
des FaDaF.

Unsere Deutschkurse sind anerkannt von der schwedischen Stipendienbehörde 
CSN und werden vom Amt für Zweisprachigkeit der autonomen Provinz  
Bolzano (Italien) empfohlen.

Eine enge Kooperation besteht mit der auf europäische Mobilitäts- und 
Bildungsprojekte (Leonardo) spezialisierten Gesellschaft für Europabildung GEB.

MITGLIEDSCHAFTEN / PARTNER
Tandem International e.V. Tandem member schools are characterised by their 

high quality, effective language training and friendly atmosphere. 

The Tandem Foundation in San Sebastian undertakes research, further 
education for teachers and awards licenses for the Tandem methods.

Tandem Berlin is a registered exam centre for TELC  and a member of FaDaF 
(Association for German as a Foreign Language)

German courses at Tandem are recognised by CSN (The Swedish Grants 
Authority) and recommended by the The Office for Bilingualism in the 

autonomous province of Bolzano, Italy.

We cooperate closely with GEB in Berlin, an organisation specialising in 
 European Union mobility and training projects (e.g. Leonardo).

MEMBERSHIP / PARTNERS
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TANDEM BERLIN E.V. Bötzowstrasse 26  ·  10407 Berlin (Prenzlauer Berg)
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M4 + M10

EMAIL  info@tandem-berlin.de  ·  WEB  www.tandem-berlin.de
TEL. +49 (0) 30 441 30 03  ·  FAX +49 (0) 30 441 53 05  ·  SKYPE tandem-berlin  


