Anmeldeformular für das Tandem / Buddy Programm, November 2020

Please scroll down for English version.

Tandem / Buddy Programm
für internationale Studierende der Hochschule Kempten
Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular an tandem@hs-kempten.de
Anmeldefristen
31.01. für das kommende Sommersemester / 31.07. für das kommende Wintersemester

ANGABEN ZUR EIGENEN PERSON
Name, Vorname
Geschlecht
 weiblich

Nationalität
 männlich

 divers

Status
 ich bin Austauschstudent/-in
Name der Heimathochschule: __________________________________
 ich möchte einen Studienabschluss an der Hochschule Kempten erzielen
Studiengang an der Hochschule Kempten

 Bachelor

 Master

Ankunft in Kempten/ Bereits in Kempten?
E-Mail-Adresse
Vorhandene Sprachkenntnisse

Hobbies / Interessen

Wie sind Sie auf das Tandem Programm aufmerksam geworden?
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HINWEISE
Der Matching-Prozess zwischen unseren einheimischen und internationalen Studierenden erfolgt im
Anschluss an die Anmeldefrist. Sie erhalten die Kontaktdaten Ihres zugeteilten Tandems bis zum 15.02.
für das Sommersemester bzw. bis zum 30.08. für das Wintersemester per E-Mail zugesandt und können
dann direkt mit der Kontaktaufnahme beginnen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen am Ende des Anmeldeformulars (Seite 3).

BESTÄTIGUNG
Mit der Anmeldung zum Tandem Programm erklären Sie Ihr Einverständnis zur Speicherung und
Verarbeitung Ihrer Daten, die ausschließlich der Hochschule Kempten obliegt und unter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes erfolgt.
Mit der Anmeldung zum Tandem Programm übertragen Sie der Hochschule Kempten sämtliche Rechte
für die Nutzung, Bearbeitung und Veröffentlichung an den im Rahmen dieses Programms angefertigten
Fotos. Wenn Sie mit der Nutzung von Fotos nicht einverstanden sind, können Sie dem schriftlich
widersprechen (bitte wenden Sie sich dazu an das International Office).
Sie erklären sich mit dieser Anmeldung einverstanden, dass wir Ihre Daten (Name, Vorname,
Studiengang und E-Mail-Adresse) an Ihr künftiges Tandem weitergeben.

Ort/Datum ______________________ Unterschrift ___________________________________________
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ZIEL DES TANDEM PROGRAMMS
Das Tandem Programm ist ein Angebot des International Office mit dem Ziel, neu ankommenden internationalen
Studierenden das Einleben in Kempten und die Integration in ihr Studienumfeld zu erleichtern.
Zu diesem Zweck werden vor Semesterbeginn Tandem-Paare gebildet zwischen einer Kemptener Studentin/einem
Kemptener Studenten und einer internationalen Studentin/einem internationalen Studenten. Mit ihrer Erfahrung über
den deutschen Studienalltag und regionalen Kenntnissen stehen die einheimischen Tandems den internationalen
Studierenden als wichtige Ansprechperson zur Verfügung.
Im Fokus dieses Programms stehen individuelle Treffen der Tandems, die Sie selbst mit Ihrem Tandem organisieren
und gestalten. Das International Office unterstützt Sie dabei mit einem Veranstaltungsangebot, bei dem Sie
zusätzliche Begegnungsmöglichkeiten haben. Eine regelmäßige Teilnahme an diesen Veranstaltungen wird erwartet.
Wenn die aktuelle Situation bedingt durch COVID-19 es zulässt, sind folgende Veranstaltungen für das
Sommersemester 2021 geplant:
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG (Pflichtveranstaltung)
Innerhalb der ersten zwei Wochen nach Semesterstart lädt das International Office Sie und Ihr Tandem zu einer
Einführungsveranstaltung ein. Hier haben Sie die Gelegenheit, die anderen Tandems kennenzulernen, sich
untereinander zu vernetzen und erste gemeinsame Aktivitäten zu planen.
STAMMTISCH
Etwa einmal im Monat treffen wir uns in lockerer und ungezwungener Atmosphäre zum Tandem-Stammtisch, zu dem
alle einheimischen und internationalen Studierenden, die am Tandem Programm teilnehmen, herzlich eingeladen
sind. Der Stammtisch ermöglicht Ihnen den regelmäßigen Erfahrungsaustausch, weitere Treffen zu planen oder auch
über schwierige Themen und Situationen zu sprechen. Es wird auch immer jemand vom International Office dabei
sein, um Ihnen unterstützend zur Seite zu stehen.
Wann?

einmal im Monat, abends

Wo?

abwechselnd in verschiedenen Lokalen in Kempten

Alle genauen Termine und Treffpunkte werden Ihnen zu Semesterbeginn bekannt gegeben.

FREIZEITEVENT
Spaß soll nicht zu kurz kommen! Deshalb wollen wir alle gemeinsam einmal im Semester etwas fernab des
Studienalltags unternehmen. Egal ob sportliche Aktivitäten oder Natur pur oder auch der Besuch interessanter
Sehenswürdigkeiten - wir freuen uns auf Ihre Ideen! Bitte beachten Sie, dass ggf. ein kleiner Unkostenbeitrag anfällt.
EVALUATIONSBOGEN
Am Ende des Semesters erhalten Sie vom International Office einen Evaluationsbogen zu Ihren Erfahrungen im
Tandem-Programm.
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Tandem / Buddy Programme
for international students of Kempten University

Please send the completed application form to tandem@hs-kempten.de
Deadlines for application:
31 January for the next summer semester / 31 July for the next winter semester

PERSONAL DATA
Name, First Name
Gender
 female

Nationality
 male

 diverse

Status
 I am an exchange student
Name of home university: ___________________________
 I am a degree-seeking student at Kempten University
Degree course studied at Kempten University

 Bachelor

 Master

Date of arrival in Kempten / already in Kempten?
e-mail address
Language knowledge

Hobbies / Interests

How did you learn about the Tandem / Buddy Programme?
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REMARKS
The local and international students will be matched after the registration deadline. You will receive the
contact data of “your” Tandem by e-mail by 15 February (for summer semester) or 30 August (for winter
semester). You may establish contact with your Tandem right after receipt of this e-mail.
Please also read the information at the end of the registration form (page 6).

CONFIRMATION
By registering to the Tandem / Buddy Programme you consent with the storage and processing of your
data by Kempten University exclusively and in strict accordance with the German federal laws on data
protection.
By registering to the Tandem / Buddy Programme you transfer all rights of utilization, processing and
dissemination of photos and images made in connection with this programme. If you do not consent to
the utilization of photos and images you may file a written objection (please contact the International
Office for this).
By registering to the Tandem / Buddy Programme you consent that we pass your data (name, first name,
degree course and e-mail address) to your future Tandem.

Place/Date _____________________

Signature ___________________________________________
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AIM OF THE TANDEM / BUDDY PROGRAMME
The Tandem / Buddy Programme, as organized by the International Office of Kempten University, intends to support
the newly arriving international students settling in in Kempten and integrating into their study environment.
To this effect, each international student participating in the programme will be matched with a local student prior to
semester start; they form a Tandem. The local students will assist the international students by sharing their
experiences of everyday life as a student in Germany and their knowledge of regional and local matters and
specialities.
The programme focuses on individual meetings of the Tandems which you are free to organise and shape with your
Tandem at will. The International Office will assist by organising side events in which you will be offered additional
networking possibilities. You are very welcome to participate regularly in these events.

If the current situation regarding COVID-19 allows it, the following events will take place during
summer semester 2021:
INTRODUCTION SESSION (participation is compulsory)
Within the first two weeks after the start of the new semester the International Office will invite you and your Tandem
to an introduction session. You will have the opportunity to get to know all other Tandems of your cohort, to network
and plan joint activities.
REGULAR’S TABLE
Roughly once a month all Tandems meet in a casual atmosphere at a regulars’ table in a local pub to which all local
and international Tandems are cordially invited. The regulars’ table will enable all Tandems to exchange experiences,
find ideas for common activities and talk about difficult topics and situations. An International Office team member will
always be present to support the Tandems.
When?

once a month, in the evening

Where?

various pubs/restaurants in Kempten

The exact dates and places will be published at the beginning of every semester.

EXTRACURRICULAR EVENT
The Tandem Programme should be fun in the first place! Hence, we would like to offer an extracurricular event every
semester – far away from the study routine. Be it a sports or outdoor activity, or a sightseeing visit - we are looking
forward to your ideas! Please note that the activity might be subject to a moderate fee to cover the costs.
EVALUATION
When the semester ends you will be asked to fill in a questionnaire on your experience with the Tandem Programme.
You will receive this evaluation form towards the end of the semester.
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