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TANDEM-Projekte zur interkulturellen Kommunikation 

- ein krisensicherer Baustein erfahrungsbasierten Lernens 
 

Abstract 
Interkulturelle Kompetenz zählt zu den Schlüsselqualifikationen in vielen Berufsfeldern und hat 

auch in das Curriculum technischer Studiengänge einiger Hochschulen bereits Einzug gehalten. 

Doch wie kann ein Studienseminar dieses Lernziel vermitteln? Was trägt dazu bei, dass 

Studierende lernen, über ihre eigene kulturelle Prägung zu reflektieren und konstruktiv und 

lösungsorientiert mit Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu kommunizieren? Wie kann 

man sie für interkulturelle Herausforderungen sensibilisiern und gleichzeitig dazu motivieren, ihre 

eigene Komfortzone zu verlassen? 

 

Dieser Beitrag stellt 2 TANDEM-Projekte als Praxisbeispiel vor, wie erfahrungsbasiertes Lernen 

im Bereich interkulturelle Kommunikation auch während der Covid19-Krisenjahre gelingen kann. 

 

Die Tandem-Projekte waren integraler Bestandteil der Lehrveranstaltungen „Interkulturelle 

Kommunikation“ bzw. „English for Civil Engineers within Cross-Cultural Communication” in 3 

technischen Master-Studiengängen. Diese Lehrveranstaltungen zählen zu den so genannten 

Social Skills Kursen der FH OÖ Fakultät für Technik & Angewandte Naturwissenschaften in Wels, 
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die standardmäßig in allen Studiengängen, sowohl auf Bachelor- als auch auf Master-Ebene, fest 

im Curriculum verankert sind. In der Regel finden diese Social Skills Kurse in Form von 3-tägigen 

Ganztagsseminaren statt und dienen neben der Vermittlung fachlicher Inhalte zugleich dem 

Teambuilding des jeweiligen Jahrgangs.  

Methodisch legen die Seminare „Interkulturelle Kommunikation“ einen Schwerpunkt auf 

erfahrungsbasiertes Lernen: mithilfe verschiedener Simulations-Spiele (wie z.B. BARNGA oder 

DERDIA) sollen die Herausforderungen der Kommunikation in unterschiedlichen Kulturkreisen in 

spielerischem Rahmen erfahrbar gemacht werden und auf reale Situationen übertragen werden. 

Angeleitete Kleingruppen- und Plenumsdiskussion zur Reflexion und Auswertung der Übungen, 

sorgen dann für eine intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen und praktischen 

Lerninhalten. 

 

Mit der Covid19-Pandemie und der Umstellung auf Online-Lehre ließen sich viele der bislang 

praktizierten Simulationsspiele und Kleingruppen-Übungen nicht mehr sinnvoll durchführen, ein 

großer Teil der Inhalte musste neu konzipiert werden. Um weiterhin das erfahrungsbasierte 

Lernen zu ermöglichen, rückten zwei TANDEM Projekte in den Fokus dieses Seminars. Zum 

einen das Tandem-Projekt „MEET the WORLD“ in den Studiengängen Automatisierungstechnik 

und Maschinenbau, und zum anderen das „LANGUAGE-Tandem“ im Studiengang 

Bauingenieurwesen.  

 

Beim „MEET the WORLD“ Projekt bekamen die allesamt österreichischen Studierenden die 

Aufgabe, im Laufe des Semesters bis zum 2. bzw 3. Seminartag eine*n internationale*n 

Studierenden des FH OÖ Campus Wels zu treffen und sich – nach Möglichkeit bei einer 

gemeinsamen Unternehmung – über kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

auszutauschen. Die Ergebnisse und Eckdaten dieser individuellen Zusammentreffen wurden als 

Poster visualisiert, der Gesamtgruppe in Form eines Gallery Walks vorgestellt und im Plenum 

diskutiert. 

Das „LANGUAGE-Tandem“ im 1. Semester des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen 

unterscheidet sich insofern, als dass dieses Seminar eine Kombination eines Englischkurses und 

eines Social Skills Kurses ist. Es nennt sich hier „English for Civil Engineers within Cross-Cultural 

Communication“, wird auf Englisch unterrichtet und umfasst ebenfalls 30 Einheiten. Bewusst 

wurde hier aufgrund didaktischer Gesichtspunkte die „klassische“ Aufteilung (3x10 Einheiten) 

geändert und stattdessen 8 kürzere Termine angeboten. Dadurch profitierte auch das Tandem-

Projekt von regelmäßigen Treffen zwischen österreichischen und internationalen Studierenden 
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und vielfältigen, sehr viel konkreteren Aufgabenstellungen und Themen. In jeder Kurseinheit 

wurden dann die Ergebnisse der einzelnen Tandem-Gespräche in unterschiedlichen 

Sozialformaten (Murmelgruppe, Plenumsdiskussion, Gallery Walk,…) geteilt und diskutiert. Die 

insgesamt 6 verschiedenen, auf Englisch geführten „Tandem Talks“ reichten die Studierenden am 

Ende des Semesters als Portfolio ein. 

 

Die Idee von TANDEMs ist zugegebenermaßen nicht neu, gerade im Sprachunterricht ist diese 

Methode seit Jahrzehnten ein bewährtes Mittel, um die Sprachpraxis außerhalb der regulären 

Unterrichtszeit zu fördern. Problematisch ist jedoch oft die Umsetzung. Viele Tande-Projekte 

bleiben eine zwar nette, aber unverbindliche Idee. Auf Tandem Plattformen tragen sich vielleicht 

ein paar interessierte Studierende ein, oftmals aber finden sich nicht genügend Teilnehmer und 

letztlich finden die Treffen ohne konkreten Anlass nur selten statt.  

Ein zentrales Element des Erfolgs der beiden hier vorgestellten TANDEM-Projekte liegt in der 

Vorbereitung und Organisation: bereits in der Welcome Veranstaltung mehrerer internationaler 

Studiengänge am Campus Wels wurden Kontaktdaten von interessierten, ausländischen 

Studierenden eingesammelt und dann später an die Teilnehmer der oben genannten Kurse 

verteilt. Durch den verbindlichen Charakter des Tandem-Programms und die konkreten 

Aufgabenstellungen gab es nur wenige Fälle, in denen Tandem-Partner neu vermittelt werden 

mussten.  

 

Ein Großteil der teilnehmenden Studierenden gab in den Reflexionsrunden an, durch diesen 

Austausch mit internationalen Studierenden neue Perspektiven hinzugewonnen zu haben. Die 

Kommunikation auf Englisch und das Zugehen auf eine fremde Person aus einem anderen 

Kulturkreis bedeutete für einige, die eigene Komfortzone zu verlassen.  

Am FH OÖ Campus Wels studieren derzeit über 400 internationale Studierende aus über 60 

Ländern, viele davon in einem der 5 englischsprachigen Studiengängen. Das Potenzial einer so 

großen Vielfalt am Campus soll mit den Tandem-Projekten besser für den Kompetenzerwerb im 

Bereich Interkulturelle Kommunikation genutzt werden.  

 

Die Tandem-Projekte dienen jedoch nicht nur der Kompetenzerweiterung der österreichischen 

Studierenden, sondern tragen auch zur Integration der neuen internationalen Studierenden am 

Campus bei.  
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Gerade in Zeiten der Covid19-Pandemie und des Social Distancing mangelt es an Gelegenheiten, 

Personen aus anderen Studiengängen kennen zu lernen. Dies trifft die internationalen 

Studierenden besonders hart, die berichten, auch nach einem oder mehreren Semstern kaum mit 

österreichischen Studierenden in Kontakt gekommen zu sein. 

 

Auch wenn pandemiebedingt 2020 und auch 2021 nicht alle Treffen zwischen den Tandem-

Partnern persönlich stattfinden konnten und einige auf digitale digitale Formate (wie 

Besprechungen per MS Teams) ausweichen mussten, so stellte diese Aufgabenstellung doch 

zumindest einen der selten gewordenen Anlässe dar, um überhaupt mit anderen Kulturen am 

Campus in Kontakt zu kommen.  

Die beiden Tandem-Projekte sind also ein „krisensicheren“ Baustein des erfahrungsbasierten 

Lernens und leisten einen Beitrag zum „shift form teaching to learning“. Zentrale Aufgabe des/der 

Lehrenden ist hierbei nicht die Wissensvermittlung, sondern die Schaffung von „Erfarungsräumen“ 

oder „Lerngelegenheiten“ zum Kompetenzerwerb der Studierenden. 
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