
Erfahrungsbericht 

Zuerst war unklar, ob ich überhaupt einen Buddy bekommen würde, da es in meinem 
Fachbereich (Informatik) nicht so viele Austauschstudenten gab. Doch es hat zum Glück 
geklappt und mir wurde Melek vorgestellt, ein Mädchen aus der Türkei. 
Wir fingen an uns über What's App näher kennen zu lernen und merkten schnell, dass wir 
uns sehr gut verstehen. Sie erzählte mir, dass sie ein Zimmer in Frankfurt gefunden hatte 
aber sie jedoch noch für ein paar Tage eine Unterkunft zur Überbrückung bis zum Einzug 
suchte. Sie erzählte mir auch, dass sie sehr Gläubig ist und mehrmals am Tag betete. 
Aufgrund dessen bot ich ihr an diese paar Tage bei mir in meiner WG zu wohnen, da ich 
ihr genug Möglichkeiten anbieten konnte um sich rundum wohl zu fühlen. 
Nun war es soweit und ich holte meinen Buddy vom Flughafen ab. Da es am Anfang 
etwas schwieriger war sich gegenseitig übers Telefon zu verständigen, haben wir uns erst 
mal nicht gefunden. Mit Hilfe eines türkisch-deutsch sprechenden Mitarbeiter des 
Flughafens, haben wir uns endlich gefunden und unsere erste Begegnung können wir nun 
immer mit einer lustigen Geschichte in Verbindung bringen.
Nach einer Weile sind wir dann bei mir zuhause Angekommen und sie überschüttet mich 
mit Süßigkeiten und Spezialitäten aus ihrem Land. Da sie ein sehr offener Mensch ist 
erfuhr ich mehr über ihren Glauben und ich erschuf ihr Möglichkeiten in meinem Zimmer 
zu beten. Sehr lustig war es die Himmelsrichtung nach Mekka in meinem Zimmer zu 
finden. 
Außerdem half ihr dabei ein paar organisatorische Dinge zu erledigen wie zum Beispiel 
ihre Goethe Karte anzumelden oder auf der Bank ein Konto einzurichten. Später 
erkundigten wir zusammen Frankfurt und ich zeigte ihr alle schönen Ecken und Plätze. 
Schließlich zog sie in ihre Wohnung ein aber wir trafen uns öfters während des Semester 
und blieben stets in Kontakt.
Für mich hat sich das Buddy - Programm total gelohnt! Ich habe eine neue Freundin 
kennengelernt mit der ich eine super Zeit verbracht habe. Es war auch sehr interessant 
einen Einblick in eine fremde Kultur und Religion zu gewinnen. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der Muslime öfters kritisch betrachtet werden, war es schön einen tieferen Einblick 
zu gewinnen und die Herzlichkeit dieses Glaubens zu erleben.
Nach meinem Auslandssemester werde ich auf jeden Fall wieder am Buddy – Programm 
teilnehmen, da es für mich einfach eine super zeit war!


