
WILLKOMMEN BEI START WITH A FRIEND! 
Unsere Vision ist, dass gefl üchtete Menschen und Locals gemein-

sam in unserer Gesellschaft  leben – kein bloßes Nebeneinander 

und vor allem kein Gegeneinander. Wir glauben, dass der beste 

Weg zu einem gelingenden Zusammenleben ist, miteinander zu 

reden und nicht übereinander. Wir freuen uns daher sehr, dass 

Du einen gefl üchteten Menschen beim Ankommen in Deutsch-

land begleiten möchtest.

Auf den folgenden Seiten haben wir Dir die wichtigsten Informa-

tionen zu Deiner Tandempartnerschaft  zusammengestellt.
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INFORMATIONEN ZUR TANDEMPARTNERSCHAFT
Lerne Start with a Friend kennen | Informationsabende

Bei unseren Informationsabenden erfährst Du mehr über die Idee von Start with a Friend. 
Gleichzeitig kannst Du uns hier von Deinen eigenen Vorstellungen berichten und Fragen 
stellen. Unsere Vermittler haben im Vorfeld bereits gefl ohene Menschen in Einzelgesprä-
chen getroff en und überlegen im Anschluss, welche Personen ähnliche Erwartungen teilen 
und ein gutes Match wären. Im nächsten Schritt bekommst Du eine E-Mail von Deinem 
Vermittler, in der Dir ein Tandempartner vorgeschlagen wird. Ihr könnt dann individuell 
ein erstes gemeinsames Treff en vereinbaren. 

Eine Tandempartnerschaft : Was bedeutet das konkret?

So unterschiedlich Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die einzelnen Tandem-
beziehungen. Jeder, der sich bei Start with a Friend (SwaF) meldet, hat verschiedene
Erwartungen, Bedürfnisse und Interessen.

Schwerpunkte eines Tandems können sein: 

  Gemeinsame Aktivitäten

  Orientierung in der Stadt

  Sprachtandem

  Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten

  Studieneinstieg und Begleitung

  Einstieg in den Arbeitsmarkt
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Wichtig ist, dass Ihr zu Beginn eurer Tandempartnerschaft  gemeinsam darüber sprecht, 
wie Ihr Euch Euer Tandem vorstellt. So lassen sich Missverständnisse und Enttäuschungen 
vermeiden.

Was zeichnet einen Local bei Start with a Friend aus?

Voraussetzung für unsere Locals sind Off enheit, Refl exionsbereitschaft , Verbindlichkeit 
und Kreativität in alltäglichen Lebensfragen. Und die Bereitschaft , regelmäßig einen Teil 
der eigenen Zeit mit dem Tandempartner zu verbringen. Für viele Probleme, die einem 
Gefl üchteten in Deutschland begegnen, gibt es kein Patentrezept. Schön ist es, wenn jeder 
seine eigenen Ideen mitbringt und das eigene Umfeld gleich mit aktiviert.

  Begleitendes Angebot

Start with a Friend begleitet Euer Tandem über sechs Monate mit einem Angebot aus 
gemeinsamen Aktivitäten, regelmäßigen Stammtischen und teilweise auch Workshops 
und begleitetem Erfahrungsaustausch. Wir informieren Euch sowohl in unserer Facebook-
Gruppe, auf unserer Website, als auch per E-Mail über die unterschiedlichen Veranstaltun-
gen und Termine. 

  Info-Material 

Viele der wiederkehrenden Fragen werden in unserem Informationsmaterial beantwortet, 
das Du auf unserer Website fi ndest. Dort gibt es unter anderem Informationen zum Asyl-
verfahren, Tipps zur Wohnungssuche oder zu zuständigen Behörden. Unser Leitfaden bietet 
einen Überblick zum Th ema Asyl sowie die Rechte und Pfl ichten, die ein Schutzsuchender 
in Deutschland hat. 

  Vermittler

Wenn Du bei einer Frage mit unserem Info-Material nicht weiterkommst oder Du eine 
Frage lieber persönlich klären möchtest, wende Dich einfach an Deinen Vermittler.
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  Wertschätzung und Verbindlichkeit

Wir schätzen Dein freiwilliges Engagement für Start with a Friend und möchten hierfür die 
optimalen Rahmenbedingungen schaff en. Auch unsere Vermittler engagieren sich ehren-
amtlich. Jeder Vermittler gibt sich bei einem Tandemvorschlag viel Mühe, um ein gutes 
Matching zu bewirken. Es ist daher wichtig, dass Du auf Rückfragen reagierst. Ansonsten 
ist es für Euren Vermittler frustrierend.

  Dauer eines Tandems

Ein SwaF-Tandem ist angedacht für sechs Monate. In dieser Zeit wirst Du von Deinem 
persönlichen Ansprechpartner (Vermittler) innerhalb der Organisation betreut. Nach Ablauf 
der regulären sechs Monate besteht die Möglichkeit, dass das Tandem weiterbesteht oder 
Dich an einen neuen Tandempartner vermitteln zu lassen. Sofern es zu dieser Zeit eine 
Warteliste gibt, wirst Du in diese aufgenommen. Selbstverständlich freuen wir uns auch, 
wenn Euer Tandem nach Ablauf der ersten sechs Monate weiter besteht. Entscheidet Ihr 
euch gegen eine Verlängerung oder eine Neuvermittlung durch Start with a Friend, könnt 
Ihr weiterhin an unseren Community-Events teilnehmen.

  Zeitliche Probleme

Locals mit sehr begrenzten zeitlichen Kapazitäten können als „Teams“ vermittelt werden 
oder sich direkt mit Partner, Familie oder Freunden anmelden.

  Monitoring und Evaluation

Um sicherzustellen, dass unsere Tandems zufrieden sind, holen wir in regelmäßigen Ab-
ständen Feedback ein. Damit wir unsere Arbeit stets verbessern und an die Bedarfe der 
Tandems anpassen können, führen wir nach zwei Wochen, 10 Wochen und am Ende der 
sechs Monate eine kurze Befragung durch. Bitte unterstütze unsere Arbeit, indem Du die 
Fragebögen, die wir Dir zuschicken, beantwortest. Die Daten werden nicht weitergegeben 
und dienen nur dazu, unsere Arbeit zu evaluieren und zu verbessern.
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  Beendigung der Tandempartnerschaft 

Das Eingehen der Tandempartnerschaft  beruht auf Freiwilligkeit. Dementsprechend haben 
beide Seiten jederzeit das Recht, die Tandempartnerschaft  zu beenden. Bitte informiert das 
Start with a Friend-Team wenn ihr euer Tandem aufl ösen möchtet. Gemeinsam können wir 
eine Lösung fi nden oder einen neuen Tandempartner vermitteln. Hält sich ein Teilnehmer 
nicht an den vereinbarten Code of Conduct, wird die Tandempartnerschaft  durch Start 
with a Friend aufgelöst und eine Neuvermittlung ausgeschlossen.

  Datenschutz

Start with a Friend nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und achtet das 
Persönlichkeitsrecht jedes Teilnehmers. Wir gehen verantwortungsvoll mit den Geschichten 
der Teilnehmer um und beachten datenschutzrechtliche Anforderungen. Eine Weitergabe 
persönlicher Daten an Dritte ohne Einwilligung ist ausgeschlossen.

ENGAGEMENT AUF EINEN BLICK 

  

  

Unser Engagement:

 › Eine Vermittlung basierend auf Deinen Interes-
sen und persönlichen Angaben

 › Eine kompetente Betreuung (persönlicher An-
sprechpartner, vielfältiges Info-Material, ggf. 
Workshops und begleiteter Erfahrungs aus-
tausch)

 › Angebot von Community-Events

 › Unterstützung bei der Umsetzung eigener Ideen 
und Veranstaltungen

Dein Engagement:

 › Eine Rückmeldung innerhalb einer Woche nach 
Vermittlungsanfrage

 › Unterzeichnung der Datenschutzerklärung und 
Rücksendung an uns

 › Beantwortung unseres kurzen Feedback-Bogens 
nach zwei Wochen, 10 Wochen und sechs Mo-
naten

 › Verfügbarkeit in den nächsten sechs Monaten
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TIPPS FÜR EINE GELINGENDE TANDEMPARTNERSCHAFT 
Keine Versprechungen:

Für Schutzsuchende gelten viele verschiedene Regelungen. Es ist schwer, dabei den Überblick 
zu bewahren. Bei vielen möglichen Lösungen steht plötzlich eine Verwaltungsregelung im 
Weg. Vermeide daher Versprechungen, die sich möglicherweise nicht halten lassen.

Missverständnisse:

Die Tandempartnerschaft sollte ausgewogen sein. Falls sich nach einigen Wochen das Ge-
fühl einstellt, dass kein Interesse auf der anderen Seite besteht, kannst Du nachfragen, was 
dahintersteckt. Manchmal liegt es daran, dass jemand zeitlich nicht zur Last fallen möchte. 
Ebenso kann es dazu kommen, dass Du Dich zu sehr in Anspruch genommen fühlst. Auch 
wenn wir bei unseren Erstgesprächen gezielt darauf hinweisen, was der zeitliche Rahmen 
einer SwaF-Tandembeziehung ist, kann es sinnvoll sein, noch einmal klarzustellen, wieviel 
Zeit man bereit ist, in die Tandempartnerschaft zu investieren.

Mitleid:

Mitleid bedeutet, jemanden auf seine Opferrolle zu reduzieren. In der Tandempartnerschaft 
sollte stattdessen Anteilnahme gezeigt und der Partner als ein Mensch mit verschiedenen 
Facetten wahrgenommen werden. Beide Seiten werden vielleicht neue Lebens gewohnheiten 
kennenlernen und ungewohnte Situationen erleben. Es ist sinnvoll, damit offen umzugehen, 
nachzufragen und zuzuhören, statt davon auszugehen, dass man von allein weiß, woran 
es jemandem mangelt.
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CODE OF CONDUCT
Mit diesem Code of Conduct möchten wir unsere gemeinsamen Überzeugungen hervor-
heben. Durch das Eingehen einer Tandempartnerschaft bei Start with a Friend erklärt sich 
jeder Teilnehmer mit den genannten Grundsätzen einverstanden.

 › Start with a Friend steht für die Gleichwertigkeit aller Menschen ein – unabhän
gig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung. 
Wir tolerieren kein sexistisches oder diskriminierendes Verhalten.

 › Wir sind offen für alle Menschen, die bei Start with a Friend mitmachen möch
ten. Wir erwarten untereinander respektvolles Verhalten und möchten, dass 
jedem Menschen mit Wertschätzung gegenübertreten wird.

 › Wir respektieren, dass jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen trifft und 
nach freien Überzeugungen handelt. Eigenverantwortlichkeit soll stets gefördert 
werden.

 › Jeder Teilnehmer bringt sich freiwillig und entsprechend seiner zeitlichen Mög
lichkeiten in die Tandembeziehung ein.

 › Wir schätzen die unterschiedlichen Ideen und Fähigkeiten aller Beteiligten und 
verstehen sie als Bereicherung von Start with a Friend.

 › Wir engagieren uns gern und glauben an unser Engagement.

 › Unser Anspruch an uns selbst und zugleich ein Versprechen nach außen ist eine 
verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeit.

 › Jedes Mitglied von Start with a Friend kann Freundlichkeit und Ehrlichkeit 
erwarten.



10

UNSER START WITH A FRIEND-TANDEM
Liebes Tandem, Start with a Friend fördert Tandempartnerschaften, die für beide Seiten 
angenehm und bereichernd sind. Einfacher ist das, wenn Ihr zu Beginn über Eure Erwar-
tungen spricht. Wir schlagen Euch daher vor, bei Eurem ersten Treffen anhand der folgen-
den Fragen einen gemeinsamen Weg zu definieren:

1. Was erwarten wir von unserer Tandempartnerschaft bei Start with a Friend?  
(Was war Eure Motivation, Euch bei SwaF anzumelden? Wie stellt Ihr Euch eine Tandem
partnerschaft vor?)

2. Welchen Schwerpunkt möchten wir in unserer Tandembeziehung setzen?   
(Gerne könnt Ihr auch mehrere Schwerpunkte wählen und diese priorisieren)

3. Wie können wir unsere n Schwerpunkt / unsere Schwerpunkte in den nächsten Treffen 
angehen?  
(z.B. CommunityEvents von Start with a Friend oder kulturelle Veranstaltungen besuchen, 
Bewerbungen schreiben, über Studiengänge informieren, gemeinsam kochen, Anträge ausfüllen 
oder übersetzen)

4. Wieviel Zeit steht uns für unsere Tandempartnerschaft zur Verfügung?  
(1× Woche, 2× im Monat etc...)

5. Wie wollen wir kommunizieren?  
(Häufigkeit, Kommunikationsmittel, Absage von Treffen etc.)

Start with a Friend steht Euch auf Eurem Weg gerne zur Seite. Wir freuen uns auf Eure 
aktive Teilnahme!

Euer SwaF-Team

 Sprachtandem

 Gemeinsame Aktivitäten

 Orientierung in der Stadt

 Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten

 Studieneinstieg und Begleitung

 Einstieg in den Arbeitsmarkt

 Sonstiges ...
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@teamswaf

www  .startwit hafriend.de 

 

 


