
How to… Matorixmatch 

Registrierung 

Für die Registrierung braucht ihr eine E-Mail-Adresse der Universität Göttingen, z. B. mit dem Kürzel 

@stud.uni-goettingen, @uni-goettingen, @iik etc. Später könnt ihr bei einem Profil noch eine zweite, 

private E-Mail-Adresse hinzufügen. 

Das Passwort darf maximal 8 Zeichen betragen. Falls ihr ein längeres Passwort verwendet, werden 

die letzten Ziffern nicht gespeichert. 

Nach der Registrierung bekommt ihr per Mail einen Identifier zugeschickt (Achtung, kann manchmal 

im Spam-Ordner landen). Den braucht ihr für jede Anmeldung, also notiert ihn bitte. Er ist auch 

notwendig, um euer Passwort zurückzusetzen, falls ihr es vergessen habt. Ich kann euch auch 

manuell den Identifier erneut zuschicken, falls ihr ihn ebenfalls nicht mehr kennt. 

Mit dem Identifier, eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort könnt ihr euch nun anmelden. 

Matorixmatch führt euch nun durch die weiteren Schritte. 

Profil/Steckbrief 

Zuerst füllt ihr eurem Steckbrief aus. Bitte füllt hier alle Templates aus. Natürlich ist vor allem wichtig, 

dass ihr angebt, welche Sprache ihr sprecht und welche ihr sucht. Aber auch der Stundenplan ist sehr 

wichtig. Hier bestimmt ihr, wann ihr Zeit für Tandem habt. Dies wird von Matorixmatch beim 

Matching abgeglichen, wenn du und dein potentieller Partner keine übereinstimmenden Zeiten 

ausgewählt haben, werdet ihr nicht gematched. Und: Wenn ihr gar keine Zeiten auswählt, also alle 

Kästchen auf „rot“ lasst, kommt ihr gar nicht für ein Matching infrage! 

Der Stundenplan dient dazu, zu gewährleisten, dass die gematchten Tandempartner*innen später 

auch tatsächlich Zeit für ein Treffen haben. Wenn ihr generell zeitlich flexibel seid, empfehle ich 

euch, alle Kästchen auf „gelb“ oder „grün“ zu setzen, dann habt ihr die größten Chancen auf ein 

Matching. 

Es gibt auch die Option, eine Nachricht für eine*n Partner*in oder für mich im Profil zu hinterlassen. 

Das ist nicht unbedingt notwendig, aber für den*die gematchte*n Partner*in schön, um einen ersten 

Eindruck zu bekommen. 

Wichtig: Ich setze das Matching zwar in Gang, aber Matorixmatch gleicht eure Profile automatisch 

miteinander ab und findet das passendste Match. Es ist also wichtig, dass ihr die Profilerstellung 

ernst nehmt. 

Fragebogen 

Wenn ihr euer Profil erfolgreich erstellt habt, werdet ihr noch gebeten, einen Fragebogen 

auszufüllen. Bitte tut dies auch, sonst ist euer Profil nicht vollständig. 

Anschließend müsst ihr bestätigen, dass ihr euer Profil so anlegen wollt. Erst dann seid ihr für das 

Matching zugelassen. 

Matching 

Jetzt müsst ihr geduldig sein. Vielleicht bekommt ihr direkt beim nächsten Matching eine*n 

Partner*in, aber wenn es ein Ungleichgewicht an Angebot und Nachfrage gibt, kann es dauern. In 

dem Fall bekommt ihr in der Regel keine Mail von Matorixmatch, ihr könnt euch trotzdem gerne bei 

mir melden, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ich euer Profil überprüfen soll. 



Wenn ihr erfolgreich gematched wurdet, bekommt ihr eine automatische E-Mail. Dann ist es ganz 

wichtig, dass ihr euch bei Matorixmatch anmeldet und angebt, ob ihr dem Match zustimmt oder es 

ablehnt. Wenn ihr das nicht tut, weiß ich nicht, ob das Match tatsächlich zustande gekommen ist. 

Nach einer Erinnerungs-E-Mail werde ich das Match auflösen, damit euer*eure Partner*in die 

Chance auf ein neues Match hat, denn solange man als gematched gilt, ist man für die weiteren 

Matchings gesperrt. 

Ende des Tandems 

Wenn euer Tandem beendet wurde – sei es, weil es nicht funktioniert hat oder weil einer von euch 

die Uni verlassen hat – könnt ihr das Match wieder auflösen. So kommt ihr bzw. euer*eure 

Partner*in wieder in den Pool für das Matching. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben und ich 

löse das Match auf. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr für weitere Matchings gesperrt bleiben. 

Meldet euch bei weiteren Fragen gerne bei mir, ich bin für euch da! 

Nora Sadowski 

Sprachentandem Uni Göttingen 

sprachentandem@uni-goettingen.de 

 


