Erfahrungsbericht als begleitender Buddy
Buddy-Programm des International Office
Sommersemester 2017
„Man muss reisen, um zu lernen.“1 Für viele Studenten aus dem Ausland, die an die GoetheUniversität in Frankfurt am Main für ihr Studium oder ihren Erasmus-Aufenthalt kommen
bieten sich einzigartige Möglichkeiten und gleichzeitig ist diese Erfahrung mit einigen
Schwierigkeiten verknüpft. Das Einleben in einem fremden Land, die meist vollkommen
andere Kultur und die bürokratischen Details, die mit dem Studium im Ausland verbunden
sind stellen Hürden dar, die erfolgreich gemeistert werden müssen. Dabei ist das BuddyProgramm die perfekte Ergänzung für den erfolgreichen Start eines besonderen und
aufregenden Auslandsaufenthaltes.
Nachdem ich durch eine Mail der Universität auf das Buddy-Programm der Universität
aufmerksam geworden bin, habe ich mich im Wintersemester 2016/17 zum ersten Mal bei
dem Programm angemeldet. Leider bekam ich zuerst keinen Buddy zugeordnet und erst zum
Beginn des Sommersemesters 2017 erreichte mich dann die Nachricht, dass es geklappt hat.
Meine zukünftige Buddy-Partnerin aus China hatte das gleiche Studienfach und befand sich
im ersten Semester ihres Studiums. Da ich mich schon in den letzten Zügen meines
Masterstudiums befinde und viele ausländische Studenten an der Goethe-Universität
studieren, sehe ich das Buddy-Programm als tolle Möglichkeit das eigene Wissen
weiterzugeben und einem/r Kommilitonen/in den Start ins Studium und in Frankfurt zu
erleichtern.
Unser erster Kontakt per Mail führte schnell zu unserem ersten persönlichen Treffen und der
Eindruck, dass ich eine sehr aufgeschlossene und sympathische Buddy-Partnerin zugeordnet
bekommen hatte bestärkte sich. Überraschend fand ich auch, dass nur unsere ersten Mails
auf Englisch waren und wir danach ausschließlich Deutsch gesprochen haben. Aufgrund
eines vorangegangenen Aufenthaltes an einem Studienkolleg in Deutschland verfügte sie
über relativ gute deutsche Sprachkenntnisse. Erste Kenntnisse hatte sie auch schon auf dem
Campus und in Frankfurt gesammelt, die wir dann gemeinsam durch fachbezogene
Kenntnisse erweitert haben. Meine Buddy-Partnerin ist selbst sehr organisiert gewesen und
hat wichtige Formalia ihres Aufenthaltes in Deutschland schon vorab geklärt, weshalb wir
unseren Austausch auch auf fachspezifische Themen konzentrieren konnten. Während
meines Bachelorstudiums habe ich ein Tutorium zu den Einführungsmodulen gehalten, die
sie in diesem Semester belegt hatte. Dadurch konnten wir die einzelnen Themen sehr gut
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besprechen und ich konnte ihr viele Zusatzinformationen und Zusammenfassungen aus
meinem Studium und Tutorium zeigen. Ihre offene und unkomplizierte Art führten zu einem
sehr interessanten Austausch während unserem Schreiben und unseren Treffen. So konnten
wir den weiteren Verlauf ihres Studiums, die Studienordnung, vertiefte Informationen zu
den Kursinhalten, den Stundenplan und Dozentenempfehlungen besprechen, aber auch die
Sehenswürdigkeiten und die Museumswelt Frankfurts diskutieren.
Außerdem bereicherten die Veranstaltungen des IST wie der Rundgang in der Frankfurter
Börse und unser Besuch des Hessischen Rundfunks, bei denen man auch Studenten aus
anderen Fachbereichen der Universität kennenlernt, unsere Teilnahme am BuddyProgramm. Der Veranstaltungskalender des IST ist sehr breit aufgestellt und bietet für jeden
interessante und informative Veranstaltungen. Zudem sind sie sehr gut organisiert und
zeigen auch deutschen Studenten die Stadt von Seiten, die sie vielleicht noch nicht entdeckt
haben.
Generell bietet das Buddy-Programm nicht nur den ausländischen Studenten viele Vorteile.
Neben der Hilfestellung zum Studienanfang stehen vor allem der interkulturelle Austausch
und der Einblick in eine andere Kultur im Vordergrund. Ich habe mich sehr gefreut mehr
über ein asiatisches Land, in dem ich bisher noch nie selbst war, zu erfahren. Alles in allem
ist die Teilnahme am Buddy-Programm wirklich eine sehr interessante, lustige und lehrreiche
Erfahrung im Studium, die nur zu empfehlen ist.

Abb.1: IST-Veranstaltung – Besuch der Börse
Frankfurt am Main (22/06/2017)

Abb.2: IST-Veranstaltung – Führung
‚Hessischer Rundfunk’ (03/07/2017)
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