
Anmeldebogen welcome@uos 

Anmeldung für das Tandemprogramm welcome@uos
Hallo! Wir freuen uns sehr, dass du dich für das Tandemprogramm anmelden möchtest. 

Woraus besteht das Programm und was erwartet dich?
• regelmäßige persönliche Treffen mit deiner/deinem Tandempartner*in,

• vom Welcome-Team organisierte Gruppenaktionen und Workshops,

• Beratungs- und Supervisionsangebote seitens des Welcome-Teams und der Coordination Refugees@UOS. 

Gasthörenden und Studierenden mit Fluchterfahrung wird es oftmals schwer gemacht, sich an der Universität zurecht zu finden und 
den Studienstart gut zu bewältigen. Das Projekt soll in dieser Phase unterstützen. Erfahrene Studierende der Universität 
("Mentor*innen) begleiten neue Studierende und Gasthörende ("Mentees") und helfen ihnen, den Universitäts-Alltag zu meistern, sich 
in ihrem Studienfach zurechtzufinden und bei Bedarf an das welcome@uos-Team oder an andere Stellen der Universität zu vermitteln 
(beispielsweise die Coordination Refugees, Fachschaften, Fachstudienberatung, etc.). Mentor*innen sollten das Sprachniveau B2 
Deutsch besitzen; Die Anmeldung als Mentee erfordert kein Mindest-Sprachniveau.

Das welcome@uos-Projekt ist kein explizites Sprachtandem. Natürlich helfen die regelmäßigen Treffen zwischen den 
Tandempartner*innen, Sprachkompetenz zu verbessern, aber es ist nicht das erklärte Ziel des Projekts. 

Auf den folgenden Seiten bitten wir dich, Angaben zu deiner Person, deinem Studium und deinen Erwartungen an das Programm zu 
machen. Bitte schicke den ausgefüllten Anmeldebogen spätestens bis zum 01. Oktober 2021 an welcome@uos.de. Natürlich 
behandeln wir all deine Daten vertraulich - sie werden ausschließlich im Rahmen des welcome@uos-Projekts verarbeitet und nicht an 
Dritte weitergegeben.
Dein welcome@uos-Team

Zur Person

Vorname:

Nachname:

Wohnort:

Telefon: 

E-Mail:

Geschlecht: Keine Angabe 

Alter: Keine Angabe 

Sprachkenntnisse 
(Muttersprache(n), 
Fremdsprache(n):

Studium 

Ich möchte als Mentee teilnehmen und wünsche mir Unterstützung 

Ich möchte als Mentor*in teilnehmen und unterstützen

Welchen Status hast du an der Universität Osnabrück? Gasthörende(r)

Bachelor-Erstsemester 

Erfahrene(r)
Student*in 

Sonstige:
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Was ist dein höchster Abschluss? Doktor/Promotion/PhD

Master 

Bachelor

Abitur

Andere:

Für das Tandem-Programm ist es wichtig, dass du am Vorbereitungsseminar teilnimmst 
(8./9. Oktober 2021). Kannst du beim Seminar dabei sein?

      Ja, ich kann am Vorbereitungsseminar dabei sein.
      Ich kann nicht dabei sein am:

In folgenden Bereichen wünsche ich mir Unterstützung (Mentee) bzw. kann ich unterstützen (Mentor*in): 

Gemeinsam Freizeit verbringen 

Kultureller und persönlicher 
Austausch 

Sprachen üben oder lernen.

Wenn ja, welche? 

Zurechtfinden in und Kennenlernen 
von Osnabrück 

Universitätsleben und Studium 
allgemein  

Kein Interesse Mache ich gerne

Um am Programm als Mentee teilzunehmen, musst du als Gasthörer*in oder Student*in eingeschrieben sein. 
Teile uns bitte mit, ob du schon als Gasthörer*in eingeschrieben bist, oder du dich noch einschreiben musst. 
Wenn du noch nicht angemeldet bist, kontaktieren wir dich und helfen dir bei der Anmeldung.

Ich bin schon eingeschrieben (als Student*in oder Gasthörer*in)

Ich bin noch nicht eingeschrieben

Studienfach/Studienfächer 
(Deine Studiengänge oder, wenn du noch 
nicht eingeschrieben bist, Fächer, 
die dich interessieren):
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Fachspezifische Fragen, Lernstrategien, 
Kommunikation mit Lehrenden/mit der 
Universität.

Bürokratische Angelegenheiten 
(Behörden, Wohnungssuche, Jobsuche) 

Das mache ich gerne in meiner Freizeit: 

Besondere Wünsche zu meiner / meinem Tandempartner*in (Geschlecht, Alter, etc.) 
(Wir versuchen, Wünsche so gut es geht zu berücksichtigen, leider ist es uns das nicht immer möglich):  

Wünsche, Anregungen, Ideen zum Projekt (z.B. Welche Art von Event/Workshop ist dir wichtig?):

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Anmeldebogen auszufüllen. 
Wir melden uns zeitnah mit weiteren Informationen bei dir!

Kein Interesse Mache ich gerne

Leitlinie des Projekts

Das welcome@uos-Projekt ist ein inklusives Projekt und wir lehnen jede Form von 
Diskriminierung ab, sei es auf Grund von Erscheinung, Glauben, Religion, Herkunft, Behinderung, 
oder sexueller Identität. Wir stehen ein für Antirassismus, Antidiskriminierung, LSBTIQ*-Rechte, 
Diversität und Inklusion. Das Projekt soll ein sicherer Ort für Alle sein. Hass, Diskriminierung und 
Rassismus werden im Programm nicht geduldet.

Ich habe die Leitlinie zur Kenntnis genommen und werde dazu beitragen, das Projekt 
im Sinne der Leitlinie inklusiv und diskriminierungsfrei zu gestalten.
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