
Anmeldung 
eTandem am SLZ der Universität Bonn 

Die mit * gekennzeichneten Angaben sind verpflichtend. 

Hinweis! 

Eine Teilnahme ist nur mit einem Sprachniveau von mind. A2/B1 (GER) in der Zielsprache möglich. 

1. Angaben zum Fremdsprachniveau*

1) Sollten Sie innerhalb der letzten sechs Monate einen Einstufungstest für ein Sprachmodul in der entsprechen-
den Fremdsprache abgelegt haben, ist dieses Ergebnis auch für die Teilnahme am eTandem-Programm gültig. 
Innerhalb dieser Frist können Sie am SLZ keinen neuen Einstufungstest in der entsprechenden Fremdsprache 
ablegen. 
2) Ihr Ergebnis ist für die nächsten sechs Monate auch für die Anmeldung zu einem Sprachmodul in der entspre-
chenden Fremdsprache am SLZ gültig. Innerhalb dieser Frist können Sie am SLZ keinen neuen Einstufungstest in 
der entsprechenden Fremdsprache ablegen. 

2. Angaben zur Person

Name* 

Vorname* 

Geschlecht* 

Geburtsdatum* 

Nationalität 

E-Mail-Adresse* 

Telefonnummer (mobil) 

Ich habe einen Nachweis über das Sprachniveau A2/B1 in der Zielsprache und schicke das entspre-
chende Dokument im pdf-Format mit meiner Anmeldung an etandem@slz.uni-bonn.de. 

Ich habe einen Sprachkurs an der Universität erfolgreich absolviert, dessen Prüfung nicht 
länger als ein Jahr zurückliegt. 

Ich habe ein internationales Sprachzertifikat, dessen Prüfung nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegt. 

Ich habe eine Bescheinigung über das Sprachniveau durch einen Dozenten, dessen Aus-
stellung nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

Ich habe eine Teilnahmebestätigung am Einstufungstest des SLZ, der nicht länger als 
sechs Monate zurückliegt.1) 

Ich habe kein Nachweisdokument über das geforderte Sprachniveau. 

Ich habe innerhalb der letzten sechs Monate einen Einstufungstest für ein Sprachmodul 
in der Zielsprache am SLZ absolviert.1)

Ich muss noch einen Einstufungstest machen und bitte um den Link.2) 
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3. Angaben zum Studium

Hiermit bestätige ich, dass ich derzeit als Studierende/r an der Universität Bonn immatrikuliert bin.* 

Matrikelnummer* 

Angestrebter Abschluss* - Bachelor 
- Staatsexamen 
- Master 
- Sonstige: 

Studienfächer  1. 
 2. 
(3.) 

4. Angaben zum eTandem

Erstsprache/Muttersprache* 

Zielsprache* 
(Bitte geben Sie nur eine Sprache an.) 

- Englisch 
- Französisch 

Zeit für das eTandem ca. __ Stunden pro Woche 

Gewünschtes Geschlecht meines/r eTandem-
Partners/in* 

- keine Präferenz 
- gleichgeschlechtlich 

Gewünschtes Alter meines/r eTandem-Part-
ners/in* 

- keine Präferenz 
- zwischen __ und __ Jahren 

Ich plane einen Auslandsaufenthalt an der Universität und möchte über das 
eTandem vorab Kontakte knüpfen. 

Falls Sie nur während eines bestimmten Zeitraums an der Teilnahme am eTandem-Programm in-
teressiert sind, geben Sie dies bitte hier an. 

Ab dem __/__/____ bin ich nicht mehr an einer Teilnahme am eTandem-Programm interessiert. 

Sonstige Anmerkungen: 

Datenschutzerklärung: 
Ich willige ein, dass die o.a. personenbezogenen Daten im Rahmen des eTandem-Programms verar-
beitet, gespeichert und für die Vermittlung eines/r geeigneten/r eTandem-Partners/in genutzt wer-
den dürfen. Meine E-Mail-Adresse und (falls angegeben) meine Telefonnummer dürfen für die Kon-
taktaufnahme an den/die mir zugeordnete/n eTandem-PartnerIn weitergegeben werden. Ferner wil-
lige ich ein, dass meine Daten zur Evaluierung der Pilotphase des eTandem-Projekts erhoben werden 
und die Ergebnisse an die Partneruniversitäten übermittelt werden dürfen.* 

Gültigkeit Ihrer Anmeldung: 
Ihre Anmeldung beim eTandem-Programm hat eine Gültigkeit von sechs Monaten. Vor Ablauf dieser 
Frist erhalten Sie vom eTandem-Büro per E-Mail eine Anfrage, ob Sie Ihre Anmeldung verlängern 
möchten. Sollten Sie auf diese Nachricht nicht antworten, werden Ihre Daten aus datenschutzrecht-
lichen Gründen gelöscht. 
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