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Tandem-Programm 
Informationen für Paten 
 
 

Was Dich erwartet 

Das Projekt „Welcome an der TU Chemnitz“ möchte studieninteressierten Geflüchteten den Start an der 

Technischen Universität Chemnitz erleichtern. Zu uns kommen sowohl Geflüchtete, die als Gast- 

studierende immatrikuliert sind, als auch Menschen, die bisher noch nicht immatrikuliert sind, aber gern 

studieren möchten. Je nach „Status“ Deines Tandempartners oder Deiner Tandempartnerin kannst Du uns 

unterstützen, indem Du Deinem Tandempartner z. B. dabei hilfst, Anträge auf Gasthörerschaft auszufüllen, 

Bewerbungsdokumente und Studienvoraussetzungen zu verstehen, erklärst, wie die Bibliothek funktio-

niert oder wie man sich seinen Stundenplan zusammenstellt. Das bedeutet, dass Du für alle  

Fragen rund um die Universität und das Studium an der TU Chemnitz die Ansprechperson wärst.  

Natürlich stehen wir Dir dabei mit Rat und Tat zur Seite! 

Viele Menschen, die als Geflüchtete nach Chemnitz kommen, suchen Anschluss und freuen sich über  

Kontakte zu Studierenden. Deswegen versuchen wir, Tandempaare mit ähnlichen Interessen zusammen-

zustellen. Dein Tandempartner oder Deine Tandempartnerin freut sich sicherlich auch über Anschluss an 

das „informelle Uni-Leben“ oder weitere Freizeitaktivitäten in Chemnitz. Wie viel Zeit Ihr konkret mit- 

einander verbringt, bleibt natürlich Dir überlassen. Um Euch dabei zu unterstützen, wollen wir gemeinsam 

mit dem Patenprogramm des Internationalen Universitätszentrums Veranstaltungen in Chemnitz organi-

sieren.  

Wir versuchen, die Tandempaare möglichst gut anhand des Studiengangs und der Interessen zuzuordnen. 

Solltest Du dennoch mit Deinem Tandempartner nicht zurechtkommen, dann melde Dich bitte bei uns. Wir 

finden eine Lösung und ggf. einen neuen Tandempartner für Dich! 

 

Was NICHT zu Deinen Aufgaben gehört 

Es kann passieren, dass sich durch Eure gemeinsame Zeit Fragen zu asylrelevanten Themen, Sprach- 

kursen oder der Studienfinanzierung ergeben können. Es gehört nicht zu Deinen Aufgaben hierbei  
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kompetente Antworten zu geben, vielmehr ist es wichtig, dass Du in dem Fall an die entsprechenden  

Stellen verweisen kannst. Dies ist im Rahmen von asylrechtlichen Fragen die Ausländerbehörde und auch 

der Flüchtlingsrat, für die Studienfinanzierung das Studentenwerk und für arbeitstechnische Fragen ist 

das JobCenter oder die Agentur für Arbeit die richtige Kontaktstelle. Natürlich kannst du Deinen Tandem-

partner oder Deine Tandempartnerin auch gerne an uns verweisen, wenn Du Dir unsicher darüber bist, zu 

wem er oder sie gehen soll. 

 

Wie geht es nach meiner Anmeldung weiter? 

Nachdem Du Dich bei uns angemeldet hast, versuchen wir Dir einen Tandempartner zu vermitteln. Sobald 

wir diesen gefunden haben, arrangieren wir im Internationalen Universitätszentrum ein Treffen, wo Ihr 

Euch beide ggf. zum ersten Mal kennenlernt. Während dieses Treffen werden wir Euch über die nächsten 

Schritte informieren und Eure Fragen beantworten.  
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