TANDEM-PROGRAMM –
gemeinsam durchs (Gast-)Studium
Sommersemester 2022
Ob sprachliche Hürden, ein neues Bildungssystem, komplizierte Formalitäten – ein Studium in
Deutschland oder ein studienvorbereitender Deutschkurs ist für Geflüchtete mit vielen Fragen und
Anstrengungen verbunden. Auf der anderen Seite interessieren sich immer mehr Studierende für
Menschen mit Fluchthintergrund und möchten ihren Teil dazu beitragen, ein gemeinsames und
weltoffenes Miteinander zu fördern.
Das Tandem-Programm setzt genau hier an. Wir möchten Deutschkursteilnehmenden,
Gasthörer_innen und Erstsemester-Studierenden mit Fluchthintergrund eine*n erfahrenen
Studierende*n der EvH zur Seite stellen, der/die Ansprechperson bei Fragen rund um das Studium
aber auch für den privaten Austausch ist. Gleichzeitig bietet das Tandem-Programm auch viel Raum,
um sich auszutauschen, eine neue Kultur kennenzulernen, gegebenenfalls eine neue Sprache zu
erlernen, interkulturelle Erfahrungen zu machen und Erfahrungen im Arbeitsfeld zu sammeln.

So geht’s

Interessierte melden sich im International Office. Sobald ein Tandem-Paar gefunden wurde, werden
beide Partner*innen per E-Mail informiert und mit den wichtigsten Informationen versorgt. Zum Start
des Programms gibt es ein gemeinsames virtuelles Auftakttreffen. Die gegenseitige Kontaktaufnahme
der Tandem-Partner*innen erfolgt dann individuell. Regelmäßige Videochat-Austauschrunden mit
anderen Tandem-Paaren (z.B. Tandem-Stammtisch) unterstützen bei der Kontaktpflege.
In der Gestaltung des Tandems seid ihr relativ frei – wie oft ihr euch trefft hängt von euren zeitlichen
Kapazitäten ab. Allerdings: Je nach Pandemie-Situation findet das Tandem-Programm zunächst
virtuell oder in Präsenz statt. Ihr trefft euch also ggf. auch auf Videochat-Plattformen (z.B. Zoom,
Skype, WhatsApp etc.) für kurze oder längere Gespräche. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt,
können diese Treffen privat auch um einzelne reale Treffen ergänzt werden – natürlich unter
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.
EvH-Studierende, die ihre Tandems bis zum Ende des Semesters aktiv pflegen und (sofern möglich)
an den angebotenen virtuellen Vernetzungsveranstaltungen teilnehmen, erhalten zum Abschluss des
Semesters eine Teilnahmebescheinigung des International Office.

Termine und Treffen

Um einen guten Kontakt zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Kontaktaufnahme wünschenswert
(z.B. virtuelle Videochats alle zwei bis drei Wochen und über WhatsApp/ Social Media nach Bedarf).
Darüber hinaus gibt es gemeinsame virtuelle Veranstaltungen, zu denen alle Tandems eingeladen
werden. Denn neben dem persönlichen Kontakt mit dem/der Tandem-Partner*in ist es auch schön,
sich mit anderen Tandems zu treffen und sich gegenseitig über die Erfahrungen auszutauschen.

Kontakt

Interesse, Fragen, Anregungen? Meldet euch!
International Office: international@evh-bochum.de

