Das Buddy-Programm ist für unsere Universität
eine Bereicherung.

Sommersemester 2018
Das Buddy-Programm
bietet die perfekte
Möglichkeit für
interkulturelle Austausch.
Gegenseitiges Lernen,
welches weit über
studienrelevante Inhalte
hinausgeht, steht im
Mittelpunkt, sodass nicht
nur die internationalen
Buddys viel mitnehmen.
Das Gefühl jemandem den
Start an der Uni ein wenig
erleichtern zu können,
macht zudem glücklich.

Das Buddy Programm ist eine
wunderschöne Sache! Es wird nicht
nur neuen, internationalen Studenten
geholfen, sonder auch die
begleitenden Buddies können viel
lernen (In Hinsicht auf Kultur, Sprache
usw.). Außerdem bilden sich viele
Freundschaften, was auch ein guter
Anhaltspunkt für die internationalen
Buddys ist wenn man in ein fremdes
Land geht ohne Leute zu kennen. War
wirklich eine tolle Erfahrung!

Es hat mir viel Spaß gemacht, mich
mit meiner Buddy auszutauschen
und bei manchen Fragen
weiterzuhelfen. Ich finde dieses
Konzept für unsere Universität
sehr wichtig und Integration
unterstützend.

Man lernt viele neue Menschen aus ganzer Welt
kennen. Durch die zahlreichen Angebote sieht
man Frankfurt auch aus einer anderen
Perspektive und lernt viele neue Geheimtipps
kennen. Definitely worth it! 10/10, just do it!

Aus meinem Buddy ist auch ein
guter Freund geworden, mit
dem in natürlich auch weiterhin
in Kontakt bleiben werde.

Gutes Programm, weiter so!

Mit dem Buddy-Programm hat jeder eine
perfekte Möglichkeit, nicht nur eine andere
Kultur kennenzulernen, sondern auch sich
selbst weiterzuentwickeln. Ich empfehle die
Teilnahme allen Interessenten!

Das Buddy
Programm ist eine
tolle Gelegenheit
Studierende aus
anderen Ländern,
Semester und
Fachrichtungen
kennenzulernen.

Man wird super auf seine
Aufgaben vorbereitet und
die Veranstaltungen des
IST machen wirklich viel
Spaß.

Kurz und knapp: Tolles Programm!!!

Das Buddy-Programm hat mir
meinen Uni-Alltag um einiges
spannender gemacht. Denn es war
unglaublich inspirierend von einer
anderen Kultur zu lernen und
Deutschland durch die Augen einer
Austauschstudentin zu sehen

Das Buddy-Programm war eine tolle Erfahrung
und ich würde jederzeit wieder daran
teilnehmen! […] Es war super, dass mein Buddy
aus dem gleichen Fachbereich war, sodass wir
viele gleiche Interessen hatten und ich ihr
besonders bei studienbezogenen
Angelegenheiten helfen konnte

Durch das Buddy-Programm wurde mir
die Möglichkeit gegeben, einem
Austauschstudenten die deutsche Kultur
näher zu bringen und bei UniAngelegenheiten zu helfen. Dabei waren
wir auch oft Kaffee trinken und haben
uns super verstanden, sodass auch eine
Freundschaft entstanden ist.
Buddy zu sein bringt neue kulturelle
Erfahrungen, Skills in der
Problemlösung und natürlich eine
Menge Spaß. Dazu kann man tiefe
Freundschaften schließen, während
man Frankfurt oder ganz Hessen
zusammen erkundet. Die Teilnahme am
Programm ist sehr empfehlenswert!

Das Buddy-Team
begleitet einen auf allen
Stufen und ist immer
ansprechbar gewesen

Besonders die Schulung und den Austausch während dieser fand ich sehr interessant

Das Buddy-Programm ist eine
tolle Möglichkeit, internationale
Studierende kennenzulernen.
Leider begegnet man zumindest in meinem Studiegang
- nur wenigen internationalen
Studierenden. Man kann aber
sehr viel voneinander lernen und
auch seine eigenen kulturellen
Vorstellungen hinterfragen.

Die Zuteilung des Buddys ging schnell und problemlos, die IST-Veranstaltungen
sind wirklich zahlreich und für jeden was dabei

Die Teilnahme am BuddyProgramm war eine
wundervolle Gelegenheit
neue Kulturen,
Kompetenzen und tolle
Menschen kennenzulernen!

Das Buddy-Programm ist sehr
empfehlenswert! Man lernt Leute aus der
ganzen Welt kennen, steht im kulturellen
sowie sprachlichen Austausch und knüpft
neue Freundschaften. Das vielfältige
Angebot an IST-Veranstaltungen ist
außerdem sehr ansprechend.

Wintersemester 2017/18
Das Buddy-Programm
war eine schöne und
bereichernde Erfahrung.
Mein Buddy und ich
wurden schnell Freunde.
Auch nach Ende des
Semesters treffen wir uns
noch regelmäßig und
helfen uns gegenseitig
beim Erlernen der
Muttersprache des
anderen!

Es ist schön, Studierende aus anderen Regionen der
Welt kennenzulernen und zu sehen, dass wir alle
ziemlich ähnliche Träume, Ziele, Wünsche und
Hoffnungen (aber auch Ängste, Sorgen und Probleme)
haben - dass wir also letztlich gar nicht so verschieden
sind, wie wir manchmal denken oder wie uns manche
gesellschaftliche Gruppen denken lassen möchten.

Durch die Betreuung und Unterstützung eines
internationalen Studierenden habe ich mich
auf persönlicher Ebene sehr weiterentwickelt.
Neue Kulturen kennen und respektieren zu
lernen und gemeinsam mit scheinbar
grundverschiedenen Menschen - im Rahmen
der Veranstaltungen des IST oder auch privat
- etwas zu unternehmen war eine tolle
Herausforderung und Erfahrung. Danke!

Das Buddy-Programm ist eine
entspannte Möglichkeit während
des Semesters mit Kommilitonen
aus der ganzen Welt in Kontakt zu
treten. Die Dankbarkeit der Buddys
für die Hilfe in den ersten Wochen
motiviert mich, auch im
kommenden Semester als
begleitender Buddy tätig zu sein.

Das Schöne am Buddy-Programm ist für mich
mehr als nur jemandem in meiner Heimat
willkommen zu heißen und ihm diese zeigen
konnte, sondern einen einzigartigen
Menschen als Buddy zu haben, von dem ich
viel lernen konnte! Deswegen bin ich dieses
Jahr bereits zum vierten Mal dabei!

Tolles Programm, welches
ausländischen Studenten
wirklich weiter hilft! Es ist
hervorragend, dass das
Matching der Buddies in der
Regel sehr passend und
meistens nach Studienfach
gemacht wird.

Das Buddy Programm ist eine tolle
Gelegenheit, um andere Studierende aus allen
möglichen Ländern kennenzulernen. Ich hab
nicht nur eine neue Freundin gefunden
sondern auch in diesem Semester mehr über
meine Uni und meine Stadt gelernt, als in all
den Semestern davor. Es ist schön, mal eine
ganz andere Sicht auf sein Studium und den
Ort an dem man lebt zu bekommen.

Ich fand die Erfahrung
super! Ich habe so,
einige nette & herzliche
Austauschstudenten
kennenlernen dürfen
und gemerkt, wie viele
Probleme der Alltag für
Austauschstudenten so
mit sich bringt.

Super!!! Mache das schon seit
zwei Semestern und bin
nächstes Semester wieder
dabei! Ich finde den Selbsttest
auch sehr gut!

Das Buddy-Programm hat sehr viel
Spaß gemacht und durch die ISTVeranstaltungen konnte man viele
neue Leute aus der ganzen Welt
kennenlernen!
Das Buddy-Programm ist eine sehr
tolle Idee, da man sich zu Beginn in
einem neuen Land / an einer neuen
Uni sehr aufgeschmissen fühlen
kann. Durch einen studentischen
Ansprechpartner fühlt man sich
besser aufgehoben und aus
Ansprechpartnern können Freunde
werden!

Durch den Austausch mit meinem
Buddy habe ich seine Kultur, seine
Werte und Ziele kennengelernt. Und
das gleiche gilt auch für ihn - ich habe
ihm ein Stück meines Lebens gezeigt.
Ich denke, von unserer Partnerschaft
profitieren wir beide.

Es war toll meinem Buddy aus China
eine echte Hilfe und ein
Ansprechpartner sein zu können! Bei
den Veranstaltungen des IST hat man
immer super schnell und einfach neue
Leute kennengelernt und hatte einfach
viel Spaß, sei es mit Buddys aus
Deutschland oder aus dem Ausland.

Es ist einfach etwas sehr Schönes, wenn
man seinem Buddy Frankfurt zeigt und sich
dabei näher kennenlernt. Lustigerweise ist
dann eines der ersten Dinge, die man „übt“
die Eröffnung eines Bankkontos. Aber zu
guter Letzt lernt man auch seinen eigenen
Fachbereich mit all den internationalen
Studenten besser kennen.

Eine super Gelegenheit mit Internationals und anderen begleitenden Buddies auszutauschen!

Mir persönlich hat Buddy-Programm
sehr gut gefallen. Ich habe nicht nur
neue Menschen und neue Kulturen
kennengelernt, sondern hatte selbst die
Möglichkeit, jemanden anderen helfen
zu können. Durch den verschieden
Veranstaltungen habe ich auch vieles
Neues gelernt, was ich sehr wichtig
finde. Wenn ich die Möglichkeit wieder
habe, würde ich definitiv nochmal am
Buddy-Programm teilnehmen.

Das Buddy-Programm war für mich eine tolle Möglichkeit Studierende aus
unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen, die ich im normalen Studienalltag
nie getroffen hätte. Die Teilnahme kann ich nur empfehlen.

Super Möglichkeit, um
Kontakt zur
Internationalen ErasmusCommunity zu knüpfen!
Weckt schöne
Erinnerungen an das
eigene Auslandssemester.

Wunderbare Möglichkeit zur Erweiterung
des interkulturellen Horizonts! Finde
internationale Freunde, knüpfe neue
Bekanntschaften, netzwerke dich um die
Welt :-)! Ein wunderbarer Kulturtandem
auf dem Goethe Campus.

Sommersemester 2017
Durch das BuddyProgramm bin ich in
Kontakt mit vielen
interessanten
Leuten gekommen
und konnte meine
interkulturelle
Kompetenz
erweitern. Das war
wirklich eine super
Erfahrung, die ich
jedem empfehlen
würde!

Es ist, wie ich finde, völlig gleichgültig mit welchem Vorsatz
man in das Programm einsteigt. Der erzielte Mehrwert für
beide Seiten, geht oft über die Erwartungen hinaus. Es
ergeben sich unvorhergesehene Vorteile in vielerlei
Hinsicht. Meinem Ziel, ein ausgeprägtes interkulturelles
Verständnis für mein Traumberuf im auswärtigen höheren
Dienst zu gewinnen, bin ich durch mein Buddy ein großes
Stück näher gekommen.

Das Buddy-Programm war für mich eine
interessante Erfahrung um etwas über
verschiedene Kulturen zu erfahren. Da ich
selbst gebürtig nicht deutsch bin, weiß ich
dass es schwer ein kann sich in ein neues
System einzuleben und Anschluss zu
finden. Deshalb finde ich, dass
Programme wie da Buddy-Programm zur
Orientierung sehr hilfreich sein können.

Das Buddy-Programm ist eine super
Möglichkeit, internationale Verbindungen zu
stärken! Allerdings ist es dafür auch
notwendig, dass Vorurteile gegenüber
anderen Kulturen und Nationen abgebaut
werden, was leider immer noch nicht der
Wirklichkeit entspricht. Gerade durch
Initiativen wie das Buddy-Programm nähern
wir uns diesem Ziel aber immer weiter. :)

Das Matching hat sehr gut für mich funktioniert, ich
habe mich mit meinem Buddy sehr gut verstanden.
Ein besonderes Erlebnis war für mich die
Ämterstruktur in Deutschland einmal von dieser
Seite zu erleben. Mit diesen Ämtern hat man als
Deutscher sonst wenig Berührung.

Super! Ich habe
nicht nur einen
Buddy, sondern
auch eine
Freundin
gefunden! Tolle
Erfahrung.

Das Buddy-Programm hat mir so gut gefallen, dass ich nächstes Semester gerne wieder dabei bin!
Es war total spannend für mich, sich über
verschiedene kulturelle Gepflogenheiten
auszutauschen. Durch das gleiche Studienfach
hatten wir jede Menge Gesprächsthemen und es
war sehr interessant für mich zu sehen, wie viele
Gemeinsamkeiten es doch gibt, obwohl es sich um
zwei verschiedene Universitäten in zwei
verschiedenen Ländern handelt. Ich kann das
Buddy-Programm allen empfehlen, die an einem
lebhaften kulturellen Austausch interessiert sind!

Das Buddy-Programm hat mir sehr gut
gefallen. Einerseits konnte ich einen
internationalen Studenten
kennenlernen, andererseits auch
Studenten verschiedenster Fachbereiche
der Goethe-Universität. Besonders schön
waren die IST-Veranstaltungen.

Ich war zum zweiten Mal Buddy für einen
International im Rahmen des BuddyProgramms. Ich finde das Programm bietet eine
tolle Gelegenheit, sich kulturell auszutauschen,
Neues zu lernen und eigene Erfahrungen mit
dem Studium, der Uni, etc. weiterzugeben. Die
gemeinsamen Veranstaltungen sind immer
super organisiert und man lernt bei spaßigen
Aktivitäten viele neue Leute kennen.

Wintersemester 2016/17
Es war eine super
Erfahrung, weil ich in
meinem Buddy eine
Freundin gefunden
habe. Wir haben
mittlerweile den
gleichen Freundeskreis
und unternehmen
einiges zusammen. Ich
werde auf jeden Fall
auch in den nächsten
Semestern ein
begleitender Buddy
sein.

Ich hatte sehr viel Spaß am Buddy-Programm und
würde es jederzeit weiterempfehlen. Ich habe
dadurch viele nette Menschen kennengelernt und die
Ausflüge mit dem IST waren auch sehr interessant.
Man lernt die Uni viel intensiver kennen, da man sie
aus dem Blickwinkel eines ausländischen Studenten
betrachten kann.

Das Buddy-Programm bietet eine
wunderschöne Möglichkeit für neue
Bekanntschaften, die sich im Verlauf des
Semesters zu echten Freundschaften
entwickeln können. Diese wertvolle
Erfahrung bietet Raum für (Aus-)Fragen,
Antworten und gemeinsame
Verständigung. Hier gehen Engagement
und Spaß Hand in Hand. Ich kann nur
jemand dazu raten, sich anzumelden – für
eine spannende, lustige und lehrreiche Zeit.

Das Buddy-Programm hat es mir
ermöglicht, Studierende aus anderen
Ländern und ihren Kulturen
kennenzulernen. Durch regelmäßige
Veranstaltungen des IST und privaten
Treffen mit den Buddies entstanden
internationale Freundschaften, welche
hoffentlich noch lange bestehen bleiben.
Ich hoffe, in der Zukunft Buddies aus allen
Ecken der Welt kennenzulernen.

Das Buddy-Programm der Goethe Uni ist für
internationale und regionale Studierende eine
großartige Mitarbeit neue Kontakte zu knüpfen und
neue Kulturen kennen zu lernen. Darüber hinaus
hilft man internationalen Studierenden bei der
Integration in Deutschland/Frankfurt und findet im
besten Fall sogar Freunde für’s Leben. Vielen Dank
liebes Buddy-Team für eine tolle Zeit und neue
Erfahrungen.

Für mich war das BuddyProgramm eine Möglichkeit,
sowohl mit Menschen aus
anderen Ländern und Kulturen,
als auch mit Studierenden aus
anderen Fachbereichen in
Kontakt zu treten. Es herrscht
eine sehr angenehme weltoffene
Atmosphäre, die einen die
Fremdenfeindlichkeit in dieser
Welt vergessen lässt.

Das Buddy-Programm hat total viel Spaß
gemacht. Es war eine bereichernde
Erfahrung, meinen Buddy zu begleiten
und ihr zu helfen, hier in Deutschland
anzukommen. Außerdem habe ich von ihr
viel Neues über das Leben in ihrem Land
(Türkei) erfahren. Wir hatten eine schöne
Zeit zusammen und werden uns auch
jetzt noch oft treffen.

Die Teilnahme am
Buddy-Programm hat
mir sehr viel Spaß
gemacht. Die Chemie zu
meiner Buddy hat von
Anfang an gestimmt und
wir bleiben auf jeden Fall
in Kontakt! Ich kann das
Programm jedem nur
weiterempfehlen.

Mir hat das Buddy Programm sehr gut gefallen.
Ich habe mich gut mit meiner Buddy verstanden
und wir haben hauptsächlich Uniunabhängige
Treffen gehabt, da sie sehr selbstständig hier
lebt. Ich habe außerdem ein paar ihrer Freunde
kennenlernen können und wir konnten als
Gruppe lustige Abende verbringen.

Das Buddy-Programm ist eine tolle
Möglichkeit, um Leute aus
unterschiedlichen Kulturen kennen
zu lernen.

Das Buddy-Programm war eine tolle
Erfahrung für mich Studierende aus
anderen Ländern und Fachbereichen
kennenzulernen. Ich kann auf schöne
Momente mit meinem Buddy
zurückblicken, die ich nicht so schnell
vergessen werde. Ich hoffe, dass ich
während meines Auslandssemester
auch einen Buddy habe, der/ die mich
unterstützt und mir dabei hilft mich in
einem fremden Land zurecht zu
finden.

Ich hatte sehr viel Spaß am BuddyProgramm und würde es jederzeit
weiterempfehlen. Ich habe dadurch viele
nette Menschen kennengelernt und die
Ausflüge mit dem IST waren auch sehr
interessant. Man lernt die Uni viel
intensiver kennen, da man sie aus dem
Blickwinkel eines ausländischen
Studenten betrachten kann.

Das Buddy-Programm macht Spaß und hilft
bei der kulturellen Verständigung.
Außerdem eröffnet es auch den Frankfurter
Studierenden die Möglichkeit ihre Stadt aus
einer neuen Perspektive kennenzulernen
und zu erleben.

Für mich hat sich das Buddy-Programm sehr gelohnt,
da ich viele neue Leute kennengelernt habe und viel
Spaß hatte und neue Kulturen kennen gelernt habe.

Ich habe durchweg positive Erfahrungen mit
dem Buddy-Programm gemacht. Ich habe mich
sehr gut mit meinem internationalen Buddy
verstanden und wir haben neben den ISTVeranstaltungen viel zusammen und mit
gemeinsamen Freunden unternommen. Ich
finde, das Programm ist eine Bereicherung
neben dem Studium und eine tolle Gelegenheit
sich auszutauschen und Freundschaften fürs
Leben zu gewinnen.

Viele gute diverse Veranstaltungen. Engagierte Mitarbeiter.

Es war das erste Mal für mich als begleitende
Buddy in dem Buddy-Programm dabei zu
sein und bin hellauf begeistert davon! Mit
meiner Buddy habe ich mich gut verstanden,
wir haben aber leider nicht so viel zusammen
unternehmen können, was echt schade ist.
Ich habe aber nichtsdestotrotz an vielfältigen
und coolen Veranstaltungen des IST
(Internationaler Studientreff) und des
Buddy-Programms teilgenommen, dabei
tolle Leute aus der ganzen Welt
kennengelernt und insgesamt viel Spaß
gehabt.
Das Team ist übrigens auch super nett und
hilfsbereit, ein riesiges Dankeschön, dass ihr
immer für uns da seid und euren tollen
Einsatz!

Meine Buddy und ich haben uns
super verstanden. Das Programm
ist eine tolle Unterstützung für
Internationals, die sich hier in einer
ganz neuen, fremden Umgebung
einfinden müssen.

Das Buddy-Programm ist eine
unglaubliche Bereicherung. Ob
kulturell, sprachlich, oder
studientechnisch – eine
Horizonterweiterung! Wer einmal im
Ausland war, weiß, wie viel die Hilfe
von „Locals“ bedeutet. Hier kann man
neben dem Blick über den Tellerrand
Freunde gewinnen und großartige
Erfahrungen mit anderen Buddys
sammeln!

