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FAQ – Tandem-Vermittlung
1. Nach welchen Kriterien findet die Vermittlung von Tandem-Partner*innen*innen statt?
Die Software identifiziert geeignete Tandem-Partner*innen nach Sprachen/Niveaustufe,
gewünschtem Geschlecht und verfügbaren Zeitfenstern (sogenannte „harte“ Kriterien). Weitere
Angaben werden zusätzlich mit einbezogen, wenn mehrere mögliche Tandem-Partner*innen ermittelt
wurden.
2. Wie oft findet ein Suchdurchlauf statt?
Alle 24 Stunden sucht das Programm nach noch nicht vermittelten Interessenten. Ist das Ergebnis
positiv, erhalten beide Tandem-Partner*innen Namen und Email-Adressen voneinander. Ist das
Ergebnis negativ, sucht das Programm nach 24 Stunden erneut.
3. Kann man die Zeitfenster verändern?
Solange kein*e Tandem-Partner*in gefunden wurde, kann man die Zeitfenster verändern. Je mehr
Zeitfenster vorhanden sind, desto höher die Chancen, eine*n Tandem-Partner*in zu finden.
4. Kann man auch weitere Angaben ändern?
Bis auf die E-Mail-Adresse, mit der man sich registriert hat, können alle Angaben verändert werden,
solange noch keine Vermittlung stattgefunden hat.
5. Kann man seine Angaben ändern, auch wenn man schon auf „unwiderrufliche Teilnahme“
geklickt hat?
Ja, die Änderungen werden beim nächsten Lauf berücksichtigt.
6. Warum sollte man eine alternative E-Mail angeben?
Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder Teilnehmende, deren E-Mails nicht funktionierten. Die zweite
E-Mail-Adresse ist als Backup gedacht, sie ist nicht obligatorisch.
7. Vor Semesterbeginn kennen die Studierenden ihren Stundenplan noch nicht. Wie kann man da
die Zeitfenster ausfüllen?
Die Zeitangabe ist zunächst für das erste Treffen wichtig. Wenn eine Tandempartnerschaft feststeht,
können die Termine individuell verändert werden.
8. Warum kann man das Alter des/der gewünschten Tandem-Partner*in nicht auswählen?
Über 75% unserer Teilnehmenden studieren in Leipzig und sind in der Altersspanne 20-30 Jahre. Die
Wahrscheinlichkeit, deutlich ältere Menschen als Tandem-Partner*innen zu bekommen, ist daher
begrenzt.
Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, eine Tandem-Partnerschaft aufzulösen und sich für eine*n
neue*n Tandem-Partner*in zu registrieren.
9. Was muss ich tun, wenn ich mit meinem/meiner Tandem-Partner*in nicht weiterlernen möchte?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an tandem@uni-leipzig.de und bitten Sie um die Auflösung der TandemPartnerschaft.
10. Wie kann ich eine/n neue/n Tandem-Partner*in bekommen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an tandem@uni-leipzig.de, dass Sie wieder an der Vermittlung
teilnehmen möchten

