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Ihre Sprachschule
in der Südstadt

Talk it easy!

Tandem® Köln
Internationale Sprachschule
Seit mehr als 30 Jahren ist TANDEM® auf kommunikativen und erfolgreichen
Sprachunterricht und die Vermittlung von Sprachpartnerschaften spezialisiert.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass sich Menschen unterschiedlicher
Herkunft kennen- und verstehen lernen. TANDEM-Schulen gibt es in vielen
attraktiven Städten weltweit ... und seit 2004 auch in Köln.
Wir bieten Ihnen:
Deutsch- und Fremdsprachenkurse, Privatunterricht, Firmenkurse, anerkannte
Prüfungen sowie die Vermittlung von Sprachpartnerschaften, sog. Tandems.
Unsere Schule
... liegt in der Kölner Südstadt, zu Fuß nur circa drei Minuten vom Chlodwigplatz
entfernt (U-Bahn 15, 16). Die Buslinien 106, 132 und 133 halten am Alteburger
Wall, die Linie 142 am Zugweg. Unsere Schule befindet sich in einem
ehemaligen Kloster, einem heute denkmalgeschützten Gebäude. Hier
und im Gebäude gegenüber bieten wir Ihnen in zwölf ruhigen und hellen
Unterrichtsräumen eine rundum angenehme Lernatmosphäre.
Der Unterricht
Qualitativ guter Unterricht beginnt mit einer kompetenten Beratung und einer
gewissenhaften persönlichen Einstufung – Voraussetzung, auch wirklich den
passenden Kurs für Sie zu finden.
Unser Unterricht ist kommunikativ orientiert und basiert darüber hinaus auf
einem Mix moderner Sprachlehr- und -lernmethoden, wobei stets auch aktuelle
Unterrichtsmaterialien und unterschiedliche Medien zum Einsatz kommen. Dies
garantiert einen interessanten und abwechslungsreichen Unterricht. Durch die
Arbeit in kleinen Gruppen können wir zudem flexibel auf die Bedürfnisse und
Interessen unserer TeilnehmerInnen eingehen. Unser Ziel ist es, den Unterricht
mit Ihnen zusammen lebendig und kommunikativ zu gestalten – denn nur so
macht Sprachenlernen wirklich Spaß!
Unsere erfahrenen Lehrkräfte sind MuttersprachlerInnen und verfügen
über einen Hochschulabschluss verbunden mit einer entsprechenden
Zusatzqualifikation für die Vermittlung der jeweiligen Fremdsprache.

Deutsch und
Fremdsprachen
Unsere Kurse
TANDEM® Köln bietet ganzjährig Deutsch- und Fremdsprachenkurse auf allen
Niveaus an. Diese orientieren sich an den Niveaustufen A1, A2, B1, B2 und C1
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.
Unsere Deutsch-Intensivkurse bereiten gezielt auf die Prüfungen Start Deutsch
1 und 2, Deutsch für Zuwanderer A2-B1, Zertifikat Deutsch (B1), Deutsch B2,
Deutsch C1 und TestDaF vor. Die Kurse werden von einem umfangreichen
Kulturprogramm begleitet, eine gute Möglichkeit, auch Land und Leute
eingehend kennenzulernen.
Außerdem bieten wir fortlaufende Abendkurse für die Sprachen Deutsch,
Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch in kleinen Gruppen an (weitere
Kurse auf Anfrage). Nähere Informationen zu unseren Kursen entnehmen Sie
bitte der beiliegenden Kursübersicht.
Eine kostenlose Probestunde und der Einstieg in bereits laufende Kurse ist
nach einem Einstufungstest jederzeit möglich. Diesen finden Sie auf unserer
Website www.tandem-koeln.de. Oder kommen Sie einfach zu uns ins Büro – wir
beraten Sie gerne persönlich!
Prüfungen
TANDEM® Köln ist offizielles Testzentrum für die Europäischen Sprachenzertifikate (www.telc.net). Fast alle Niveaustufen der von uns angebotenen
Sprachen können mit einem europaweit anerkannten Zertifikat abgeschlossen
werden.
Privatunterricht
Unterricht allein oder ggf. zu zweit ist ideal für alle, die ihre Sprachkenntnisse
noch gezielter und schneller verbessern wollen oder die nicht regelmäßig
an unseren Abend- oder Intensivkursen teilnehmen können. Bestimmen Sie
selbst, wann und wo der Unterricht stattfinden soll, und wie intensiv Sie sich
mit der jeweiligen Sprache beschäftigen möchten. Ihre Unterrichtsziele können
Sie dabei individuell mit unseren qualifizierten muttersprachlichen Lehrkräften
abstecken.

Wir freuen uns auf Sie!
Firmenunterricht
TANDEM® Köln bietet auch Firmenunterricht an. Bei Fragen hierzu kontaktieren
Sie uns bitte telefonisch unter 0221-3101030 oder per Email: firmenservice@
tandem-koeln.de. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein maßgeschneidertes
Angebot.
Was ist eigentlich ein Tandem?
Zwei Menschen verschiedener Muttersprache wollen gemeinsam ihre
Fremdsprachenkenntnisse verbessern. Deshalb treffen sich beide regelmäßig,
um miteinander zu sprechen, mal in der einen und mal in der anderen Sprache.
TANDEM® Köln vermittelt solche Sprachpartnerschaften! Interessenten
können entweder direkt bei uns im Büro unseren Fragebogen ausfüllen oder
über unsere Facebook-Seite nach einem Tandempartner suchen. Für eine
erfolgreiche Vermittlung durch unser Büro berechnen wir einmalig 15€. Für
unsere Kursteilnehmer ist dieser Service gratis!
Sprachreisen
TANDEM® Köln ist Mitglied im internationalen TANDEM-Netz, einem
Zusammenschluss von unabhängigen Sprachschulen mit gemeinsamen
Qualitätsstandards und vergleichbarem Angebot. Alle unsere Partnerschulen
bieten ganzjährig Sprachkurse mit Kulturprogramm sowie die Vermittlung einer
privaten Unterkunft an.
Mehr Informationen hierzu finden sie unter www.tandem-schools.com.

Unsere Adresse & Bürozeiten:
Tandem Köln – Internationale Sprachschule
Rolandstr. 57, 50677 Köln
Montag bis Donnerstag: 10–14 und 16–19 Uhr
Freitag: 10–16 Uhr
Mail: info@tandem-koeln.de
Web: www.tandem-koeln.de
Fon: 0221.310.10.30
Fax: 0221.310.10.74

