
Informationen 
für Tandems



Alle Menschen bei Start with a Friend sollen sich gut verstehen. Deswegen 
schreiben wir alle wichtigen Informationen in Einfacher Sprache. Auch 
in deinem Tandem kann Einfache Sprache helfen. Sie kann euch beim 
Verstehen helfen. Wegen Einfacher Sprache verwenden wir nur die männliche 
Grammatik. Wir meinen aber immer auch Frauen. Und Menschen, zu denen 
die Bezeichnung als Frau oder Mann nicht passt.
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(1)
Warum gibt es 

Start with a Friend?
Start with a Friend gibt es, weil sich alle Menschen in 
Deutschland wohlfühlen sollen. Die meisten Menschen 
fühlen sich wohl, wenn sie andere nette Menschen 
kennen. Einwanderer kennen oft nur wenige Menschen, 
wenn sie in Deutschland ankommen. Einwanderer 
sind Menschen, die neu nach Deutschland ziehen. 
Sie möchten hier leben. Dafür haben sie verschiedene 
Gründe. Zum Beispiel, weil in ihrem Land Krieg ist. 
Oder weil sie sich ein besseres Leben wünschen. Oder 
weil sie etwas Neues erleben möchten. 

Egal, warum jemand in ein neues Land zieht: 
Wir fühlen uns gut, wenn wir andere Menschen 
kennenlernen. Und wenn wir mit anderen Menschen 
lachen können. Und wenn andere Menschen uns 
helfen. Deswegen gibt es Start with a Friend.

Unser Traum: Jeder Mensch, der neu nach 
Deutschland kommt, soll ein Tandem haben. Ein 
Tandem ist so etwas wie ein Freund. Ein Freund, der 
sich in Deutschland auskennt. Ein Freund, mit dem  
man etwas unternehmen kann. Ein Freund, mit dem 

man sich unterhalten kann. Zum Beispiel darüber, wie 
man in Deutschland lebt. Dadurch kann man auch die 
Sprache üben. Durch den Kontakt zu den Menschen 
hier fühlt man sich besser. Man fühlt sich mehr als Teil 
der Gesellschaft. 

Ein Tandem sind 2 Personen, die sich kennenlernen. 
Ein Tandem besteht aus einem Einwanderer und einem 
Local. Ein Einwanderer ist jemand, der noch nicht so 
lange in Deutschland lebt. Ein Local ist jemand, der  
schon länger in Deutschland lebt. Er kennt sich hier 
gut aus. Ein Tandem ist positiv für beide. Für den 
Einwanderer und den Local. Denn beide Seiten lernen 
einen neuen Menschen kennen. Dadurch machen beide 
neue Erfahrungen. Und sie lernen andere interessante 
Dinge voneinander. Es ist, wie wenn man eine neue Brille 
trägt. Dann sieht die Welt plötzlich etwas anders aus. 
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(2)
Was für Regeln 

gibt es bei 
Start with a Friend? 

Bei Start with a Friend machen viele verschiedene 
Menschen mit. Damit sich alle gut verstehen, gibt 
es einen Verhaltenskodex. Ein Verhaltenskodex sind 
Regeln, die für alle gelten. Die Regeln sagen, was 
erlaubt und verboten ist bei Start with a Friend.  
Alle bei Start with a Friend kennen diese Regeln. Alle 
halten sich an sie. Wenn jemand eine Regel verletzt, 
dann muss er Start with a Friend verlassen. Bitte lies 
alle Regeln gut durch. Du kannst uns immer fragen.

Verhaltenskodex

Bei Start with a Friend ist jeder willkommen. Alle bei 
Start with a Friend sind freundlich. Diskriminierung ist 
verboten. Diskriminierung heißt, andere Menschen 
schlecht zu behandeln. Menschen werden oft 
diskriminiert, weil sie anders sind. Zum Beispiel aus 
diesen Gründen:

•  weil sie woanders herkommen
•  weil sie anders aussehen. Zum Beispiel eine andere   
 Hautfarbe haben
•  weil sie eine Frau sind 
•  weil sie eine andere Religion haben. Zum Beispiel   
 jüdisch, muslimisch, christlich …
•  weil sie als Mann einen Mann lieben. Oder als Frau  
 eine Frau lieben
•  weil sie eine Behinderung haben. Zum Beispiel im   
 Rollstuhl sitzen
•  weil sie krank sind
•  weil sie arm sind. Zum Beispiel auf der Straße leben

Diskriminierung ist immer verboten. 
Auch aus anderen Gründen.

Bei Start with a Friend sind wir offen. Wir prüfen, ob 
wir Vorurteile haben. Bei Vorurteilen denkt man, man 
weiß, wie jemand ist. Obwohl man die Person nicht 
kennt. Man denkt, die Person gehört zu einer Gruppe. 
Man denkt, alle Menschen in dieser Gruppe sind gleich. 
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Zum Beispiel alle Flüchtlinge sind gleich. Oder alle 
Frauen sind gleich. Aber jede Person ist anders. Jede 
Person macht eigene Erfahrungen. Jede Person hat 
einen eigenen Charakter. Bei SwaF treffen wir uns als 
Personen. Wir überprüfen uns immer: Sind wir offen? 

Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Augenhöhe be- 
deutet, andere Menschen ernst zu nehmen. Augen-
höhe bedeutet, den anderen zu verstehen. Man muss 
aber nicht mit allem einverstanden sein. Wie das geht? 
Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, in der gleichen 
Situation zu sein. Ich respektiere den anderen, auch 
wenn ich eine andere Meinung habe. Wenn mein 
Tandem eine Entscheidung trifft, dann respektiere 
ich seine Entscheidung. Genauso treffe ich selber 
eigene Entscheidungen. Das alles bedeutet für uns 
Augenhöhe. 

Wenn du bei SwaF teilnimmst, musst du dich an diese 
Regeln halten. Wenn du die Regeln verletzt, musst  
du Start with a Friend verlassen. Wenn jemand anderes 
diese Regeln missachtet, rede bitte mit uns.
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(3)
Wer hilft mir 
bei Fragen?

Wir bei Start with a Friend helfen dir immer gern.  
Das sind deine Kontakte bei Start with a Friend: 

Dein Vermittler

Das SwaF-Team info@start-with-a-friend.de

Die Tandemberatung  
daniel.wolber@start-with-a-friend.de 

Viele Menschen haben ähnliche Fragen. Deswegen 
beantworten wir dir hier die wichtigsten Fragen 
vorher. 

Wie bekomme ich ein Tandem, das zu mir passt?

Unser Vermittler hat dich kennengelernt. Du hast ihm 
von dir erzählt. Zum Beispiel, was du gerne in deiner 
Freizeit machst. Oder was du beruflich machst. Und 
warum du gerne ein Tandem willst. 

Er hat sich diese Informationen aufgeschrieben. Jetzt 
sucht er jemanden, der zu deinen Informationen passt. 
Bitte beachte: Wir können nicht alle Wünsche erfüllen. 
Bitte sei offen, dein Tandem kennenzulernen. Auch 
wenn dein Tandem anders ist, als du es dir vorgestellt 
hast. Es kann gut sein, dass ihr doch zusammenpasst. 

Wie lange muss ich auf das Tandem warten?

Unser Vermittler gibt sich viel Mühe, ein passendes 
Tandem zu finden. Es dauert ungefähr 4–8 Wochen. 
Manchmal kann es länger dauern. Zum Beispiel wenn 
eine Familie gesucht wird. Wenn du länger wartest, 
melde dich bei uns. 

Wenn der Vermittler ein Tandem gefunden hat, 
schreibt er dir eine Email. In dieser Email erzählt er 
dir etwas über dein Tandem. Bitte antworte schnell 
auf diese Email. Sonst müssen alle länger warten. 
Schreibe, ob du den Vorschlag gut findest oder nicht. 

Wie lange dauert ein Tandem? 
Wie oft treffe ich mein Tandem?

Ein Tandem bei Start with a Friend dauert 6 Monate. 
In dieser Zeit lernst du dein Tandem kennen. Ihr trefft 
euch regelmäßig. Ihr entscheidet selbst, wie oft ihr 
euch trefft. Wir empfehlen euch: 2 Stunden pro Woche. 
Redet am Anfang zusammen darüber.  
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Was machen wir im Tandem?

Die Menschen bei Start with a Friend haben viele 
verschiedene Interessen. Deswegen sind auch alle 
Tandems verschieden. Das Tandem entscheidet 
zusammen, was es machen möchte. Redet am Anfang 
zusammen über eure Wünsche und Ideen!  
Das sind Beispiele:

•  Aktivitäten in der Freizeit: Sport, Museum, Kochen,   
 Konzerte, Spazieren und andere 
•  Die Stadt kennenlernen
•  Deutsch sprechen 
•  Bürokratie erledigen
•  Studium: Fragen und Begleitung
•  Beruf: Fragen und Begleitung

Ihr könnt auch viele andere Dinge zusammen machen.

Ich habe Fragen zum Tandem. Wen kann ich fragen? 

Bitte frage immer zuerst deinen Vermittler. Dein Ver-
mittler hat für dich das Tandem gesucht. Dein Vermittler 
beantwortet dir deine Fragen. Bei Problemen kannst 
du auch Daniel Wolber schreiben. Daniel berät unsere 
Tandems. Er ist Sozialpädagoge und kann dir helfen. 
Ein Sozialpädagoge kennt sich gut mit Fragen von 
Menschen aus. Bei allgemeinen Fragen kannst du auch 
das Team von Start with a Friend fragen. Die Adressen 
findest du auf Seite 7 von diesem Heft.

Ich habe Fragen zum Asylrecht. Wen kann ich fragen? 

Start with a Friend macht keine Rechtsberatung. Wir 
kennen aber Organisationen, die dir helfen können. 
Du brauchst Hilfe bei anderen Dingen? Zum Beispiel 
wegen Arbeit oder Familie? Dann melde dich bei uns. 
Wir kennen Organisationen, die dir helfen können. 
Frage deinen Vermittler oder das Start with a Friend 
Team nach Adressen. 

Mein Tandem und ich verstehen uns nicht gut. Was 
mache ich? 

Es dauert Zeit, um sich kennen zu lernen. Am Anfang 
ist man sich fremd. Aber dann lernt man sich besser 
kennen. Der erste Eindruck von einer Person kann 
täuschen. Warte ein bisschen. Vielleicht findet ihr 
doch Gemeinsamkeiten. Bei Start with a Friend wollen 
wir offen sein. Sprich ehrlich mit deinem Tandem, 
wenn du etwas nicht verstehst. Das schafft Vertrauen. 

Natürlich kannst du dich jederzeit bei deinem 
Vermittler melden. Gemeinsam finden wir eine Lösung. 
Ein Tandem bei Start with a Friend ist freiwillig. Du 
kannst das Tandem immer beenden. 

Ist das Tandem nach 6 Monaten vorbei?

Ja und nein. Nach 6 Monaten ist das Tandem bei  
Start with a Friend offiziell zu Ende. Wir hoffen, ihr seid 
nach 6 Monaten Freunde geworden. Dann könnt ihr 
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euch immer treffen. So oft und lange ihr möchtet. Du 
bist dann immer noch Teil von SwaF, wenn du willst. 
Wir freuen uns, wenn du zu unseren Events kommst. 
Wenn du Fragen hast, kannst du dich bei uns melden. 

Was mache ich, wenn mein Tandem nicht antwortet? 

Oft hat das einfache Gründe. Zum Beispiel war die 
Emailadresse oder die Telefonnummer falsch. Es kann 
auch sein, dass dein Tandem doch nicht mitmachen 
will. Oder gab es vielleicht ein Missverständnis? 
Frage dein Tandem, ob ihr euch falsch verstanden 
habt. Wenn er nicht antwortet, melde dich bei deinem 
Vermittler. Wenn es ein Problem gab, melde dich bei 
der Tandemberatung (Daniel). Wir finden dann eine 
Lösung. 

Was mache ich, wenn mein Tandem zu wenig Zeit hat? 

Im Tandem ist es sehr wichtig, ehrlich zu sein. Am 
Anfang vom Tandem solltet ihr über eure Zeit sprechen. 
Wieviel Zeit habt ihr für das Tandem? Wie oft wollt 
ihr euch treffen? Jeder soll ehrlich sein. Sagt, ob ihr 
wenig oder viel Zeit habt. Das kann sich natürlich auch 
ändern. Sprecht immer wieder darüber. Sage deinem 
Tandem ehrlich, was du dir wünscht. Höre deinem 
Tandem zu, was er sich wünscht. Respektiere die 
Entscheidung deines Tandems. Alle Menschen machen 
freiwillig bei Start with a Friend mit.

Was mache ich, wenn mein Tandem eine andere 
Meinung hat?

Menschen haben verschiedene Meinungen. Bei SwaF 
wollen wir andere Meinungen respektieren. Versuche 
mal, die andere Meinung zu verstehen. Du musst 
aber nicht einverstanden sein. Verstehen heißt nur 
respektieren. 

Was mache ich, wenn mein Tandem andere Menschen 
diskriminiert? Also wenn er sehr schlecht über andere 
Menschen redet

Sage deinem Tandem, dass du seine Aussage diskri-
minierend findest. Sprich immer nur über seine 
Aussage, nicht über ihn als Menschen. Zum Beispiel 
kannst du sagen „Ich finde das, was du sagst, ist 
diskriminierend, weil …“. Dann sagst du ihm, warum 
du das findest. Also zum Beispiel: „Mit deiner Aussage 
sagst du, dass andere Menschen weniger wert sind. 
Daraus kann Gewalt gegen diese Menschen folgen. 
Das ist verboten.“

Wichtig: Melde dich bei uns, wenn die Aussagen 
schlimm sind. Zum Beispiel, wenn es um Gewalt geht. 
Dann ist unser Verhaltenskodex verletzt. Wir müssen 
dann handeln.
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Was mache ich, wenn es meinem Tandem schlecht geht?

Manchmal fühlen sich Menschen nicht gut. Das kann 
viele verschiedene Gründe haben. Bei Start with a Friend  
gibt es viele verschiedene Menschen. Alle gehen 
anders mit Situationen um. Du machst dir Sorgen? 
Du weißt nicht, warum sich dein Tandem so verhält? 
Oder wie er das meint, was er sagt? Frage nach! 
Sage deinem Tandem, was das Verhalten für Folgen 
hat. Es gibt schwierige Probleme? Melde dich bei der 
Tandemberatung Daniel Wolber.

Was mache ich, wenn andere Menschen schlecht 
reagieren, weil ich bei Start with a Friend mitmache? 

Wir freuen uns, dass du bei uns mitmachst. Das ist 
sehr wichtig! Damit hilfst du, dass sich alle Menschen 
wohlfühlen. Manche Menschen diskriminieren andere  
Menschen. Du kannst diesen Menschen widersprechen.  
Das ist nicht immer leicht. Auf unserer Website findest 
du Hilfe, wie du darauf reagieren kannst.



(4)
Tipps für 

dein Tandem
Reden

Ein Tandem kennenlernen macht Spaß. Dafür braucht  
es eine gute Kommunikation. Zum Beispiel: Sprecht am 
Anfang vom Tandem über eure Ideen und Wünsche.  
Was wollt ihr machen? Wie oft wollt ihr euch treffen?  
Seid ehrlich und direkt. Sprecht auch über Missverständ- 
nisse. Fragt euer Tandem, wenn ihr etwas nicht versteht. 

Realistisch sein

Für Einwanderer gelten viele verschiedene Regeln.  
Es ist schwer, alle Regeln zu kennen. Bei vielen Ideen 
steht plötzlich eine Regel im Weg. Versprich nichts, 
was nicht zu halten ist. 

Respekt 

Start with a Friend steht für Augenhöhe. Alle Menschen 
haben eigene Erfahrungen. Sie haben eigene Interessen  
und Fähigkeiten. Im Tandem lernst du viel Neues 
kennen. Vielleicht erfährst du, dass dein Tandem 
anders lebt als du. Bevor du denkst, was dein 
Tandem braucht, frage nach. Vielleicht ist es etwas 

anderes, als du denkst. Jeder Mensch trifft eigene 
Entscheidungen. Bitte respektiere das immer.

Community-Events

Wir machen viele schöne Aktivitäten in der Freizeit 
bei Start with a Friend. Sie sind kostenlos. Zum 
Beispiel gehen wir zusammen ins Konzert. Oder wir 
gehen zusammen wandern. Oder wir machen einen 
Stammtisch. Ein Stammtisch ist ein Treffen von den 
Tandems und dem Team von Start with a Friend. Du 
kannst dort viele Menschen kennenlernen. Komm immer 
gerne vorbei. Mit deinem Tandem oder alleine. Du hast 
Ideen für eine Aktivität? Melde dich bei uns. Darüber 
freuen wir uns.  

Begleitung und Umfrage

Wir wollen, dass du dich bei Start with a Friend wohl 
fühlst. Deswegen schreiben wir dir manchmal eine Email 
mit Fragen. Bitte antworte uns. Dann wissen wir, wie es 
dir geht. Und was wir besser machen können. 

Engagement bei Start with Friend 

Bei Start with a Friend gibt es ein ehrenamtliches Team. 
Das Team macht Vermittlungen, Community-Events und 
Werbung. Du möchtest mitmachen? Melde dich bei uns. 
Wir freuen uns immer über Hilfe. 
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(5)
Euer Tandem 

geht los
Euer Tandem soll Spaß machen. Damit ihr euch gut 
versteht, haben wir Fragen für euch. Ihr könnt sie 
zusammen beantworten. Sie sollen euch helfen, über 
eure Ideen und Wünsche zu sprechen.  

Warum habt ihr euch bei 
Start with a Friend angemeldet? 

Was wollt ihr im Tandem machen? 

 Aktivitäten in der Freizeit: Events von 
 Start with a Friend, Sport, Museum, Kochen,   
 Konzerte, Spazieren …

 Die Stadt kennenlernen
 Deutsch sprechen 
 Bürokratie erledigen
 Studium: Fragen und Begleitung
  Beruf: Fragen und Begleitung
 Etwas anderes? 

Was wollt ihr das nächste Mal machen?

Wie viel Zeit habt ihr für das Tandem?  
(Zum Beispiel einmal in der Woche; zweimal im Monat …) 

Wie wollt ihr kommunizieren? Und wie oft? 
(Zum Beispiel Whatsapp, Telefon …)

Start with a Friend hilft euch immer gern. Wir freuen 
uns sehr, dass ihr dabei seid. 

Euer Team von Start with a Friend 12





Auf der Website von Start with a Friend 
findet ihr viele Informationen. 
Die Adresse ist 
www.start-with-a-friend.de. 

Neue Geschichten gibt es auch  
bei Instagram, Facebook, Twitter  
und Youtube. Folgt uns, dann seid  
ihr immer informiert. 

    /startwithafriend
        @ teamswaf

Als gemeinnütziger Verein brauchen 
wir immer Hilfe. Deswegen freuen wir 
uns über Spenden. Spenden ist ganz 
einfach. Alle Informationen sind auf 
unserer Website.

Du kennst andere Menschen, die 
Start with a Friend helfen möchten? 
Wir freuen uns immer über neue 
Partner. Das kann zum Beispiel ein 
Unternehmen oder ein Journalist sein. 
Schicke uns einfach eine Email an 
info@start-with-a-friend.de 

Vielen lieben Dank! 

Gefördert vom


