
Integrationsprojekt Tandem – Austausch von Sprache, Kultur, Kochen, Musik und 
vielem mehr 
 
In einem neuen und unbekannten Land ankommen heisst Veränderung. Wir, die Unia Jugend 
Oberwallis, möchten etwas für diese Menschen, die in der Schweiz neu ankommen, tun. Wir 
möchten die Integration fördern, uns für die Menschen einsetzen und ihnen so den Start in 
der Schweiz erleichtern. Dazu rufen wir das Integrationsprojekt Tandem ins Leben.  
 
Tandem ist eine flexible und praktische Methode mit anderen Menschen in Kontakt zu treten 
und Neues kennenzulernen. Extrem gut eignet sich Tandem für das Lernen von Sprachen, da 
eins zu eins geübt und gesprochen werden kann, was Lernfortschritte enorm erleichtert. 
Tandem ist gratis und steht jeder und jedem zu. Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Sprache, aber mit denselben Interessen können sich treffen und austauschen.  
 
Das Tandem funktioniert ganz einfach – jeder sucht sich über einen Steckbrief oder an einem 
Tandemtreffen eine passende Partnerin bzw. einen passenden Partner. Gemeinsam 
vereinbaren die beiden Partner ein Treffen und tauschen sich gegenseitig aus. Der wichtigste 
Austausch ist die Sprache. Jedoch geht der Austausch noch weiter, nämlich in den Bereichen 
Kultur, Kochen, Musik, Sport, etc. Es steht den Partnern völlig frei, was sie zusammen 
machen. Hauptziel ist es, die Integration zu fördern und neue Kontakte zu knüpfen. Wichtig 
ist, dass beide Partner vom Austausch profitieren.  
 
Wichtig ist, folgende Punkte beim Kennenlernen festzusetzen: 
- Die Ziele des Austauschs 
- Die Dauer des Austauschs (je länger, desto besser – mindestens 3 Monate) 
- Die gemeinsamen Themen, die man besprechen kann und die gemeinsame Interessen 
- Den Ort und die Regelmässigkeit der Treffen (wir empfehlen einmal pro Woche) 
 
Damit Erfahrungen ausgetauscht werden können und sich neue Partner finden können, 
organisieren wir alle 3 Monate ein Tandem Treffen für alle Interessierten. Die Einladung dazu 
folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Wir treten hauptsächlich als Vermittler auf. Mithilfe eines Steckbriefs können sich Partner 
leichter finden und in Kontakt treten. Das Kurzportrait beinhaltet Foto, Name, Alter, Ort, 
Interessen und Sprachen. 
 
Sind Sie interessiert? Wenn ja, dies ist das weitere Vorgehen: 

1. Steckbrief ausfüllen und mit Handynummer an info@uniajugend-oberwallis.ch senden 
(oder per Post: Unia Jugend Oberwallis, Betreff Tandem, Bahnhofstrasse 4, 3930 Visp)  

2. Steckbriefe werden im Bildungszentrum in Eyholz aufgelegt – Flüchtlinge können Sie 
auswählen und erhalten Ihre Kontaktdaten 

3. Kontaktaufnahme und erstes Treffen 
4. Vereinbarung zusammen ausfüllen und uns abgeben 
5. Tandem Treffen gemäss separaten späterer Einladung 

Haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich einfach per Mail an info@uniajugend-oberwallis.ch 
oder per Telefon/SMS an 027‘948‘12’80 (Jugendverantwortlicher Unia)   



Vereinbarung Tandem 

 

Mit untenstehender Vereinbarung erklären sich beide Partner bereit, am 

Tandemprojekt teilzunehmen und dass sie für das Gelingen, den Umfang sowie 

den Inhalt selber verantwortlich sind.  

 

Gemeinsame Interessen:  ___________________________ 

 

Datum erstes Treffen:  ___________________________ 

 

Ort der Treffen:  ___________________________ 

 

Regelmässigkeit der Treffen:  ☐2x pro Woche       ☐1x pro Woche     

 andere:  _____________________ 

 

 

Ort, Datum: _____________________ 

 

Name:   Name: 

_____________________  _____________________ 

 

Unterschrift:  Unterschrift: 

_____________________  _____________________ 

 

 
 


