
Anmeldung zum Tandemprogramm der Ostfalia Hochschule
Sign-Up Language Tandem @ Ostfalia 

  Muttersprache(n) / native language(s) 

  Welche Sprache(n) möchtest du lernen? / 
  Which language(s) would you like to learn?

  Wo und wie lange hast du die Sprache(n)
  gelernt? / Where and for how long have you 
  learnt the language(s)?

  Aktuelles Niveau Fremdsprache(n) / 
  Current level of foreign language(s)

  Name / first and last name

  Studienfach bzw. Beruf /
  degree subject or profession 

  Geschlecht / sex      Alter / age I am an exchange student 

E-Mail / email adress  (bevorzugt:Ostfalia Mailadresse)

Telefonnummer / phone number

  Hast du Interesse an mehreren Tandempartnerschaften? / 
  Would you be interested in having more than one tandem partner?

  Bevorzugte(r) Treffpunkt(e) / preferred location(s)

  Hobbys & Interessen / hobbies and interests

  Möchtest du ein Zertifikat erwerben? / Would you like to obtain a certificate?

  Vie viel Zeit möchtest du in pro Woche für das Tandem aufwenden? / How much time would you like to spend 
  on tandem each week (during term)? 

Bitte sende das ausgefüllte Formular an: sprachtandem@ostfalia.de. Bei Fragen kannst du uns gerne kontaktieren. 
Please fill in the form and email it to: sprachtandem@ostfalia.de. If you have any questions feel free to get in touch. 

ja / yes nein / no

Wolfenbüttel Wolfsburg Braunschweig
Salzgitter Suderburg

ja / yes nein / no

 ♀ ♂ yes no

Ihre Daten werden ausschließlich für die Tandem-Vermittlung verwendet und nach zwei Semestern wieder gelöscht. Bei einer Vermittlung per E-Mail 
werden Ihre Name und Ihre E-Mail Adresse an Ihren Tandempartner weitergegeben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.
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