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Hiermit würde ich gerne meine Erfahrungen und einige Eindrücke des 
Buddy-Programms im Sommersemester 2017 teilen. Nach meiner Rückkehr 
von meinem Erasmus-Semester in Paris, wurde ich erstmals auf dieses 
Angebot der Goethe-Universität aufmerksam. Ausschlaggebend für mein 
Interesse und meine Motivation zur Teilnahme an diesem Programm war, 
dass ich schon in Paris einzigartige Erfahrungen mit einer Vielzahl 
internationaler Studenten und den betreuenden französischen Kommilitonen 
sammeln durfte. Aus diesem Grund freue ich mich sehr über die Möglichkeit, 
mit internationalen Studierenden hier in Deutschland in Kontakt zu kommen 
und ihnen die Goethe-Universität sowie die Stadt Frankfurt näher zu bringen. 

Mein „International Buddy“ studiert ebenso wie ich im Master-
studiengang „Betriebswirtschaftslehre“. Ursprünglich kommt sie aus 
Shanghai (China) – hat aber bereits ihren Bachelor an der Universität in 
Göttingen absolviert. Während des Semesters haben wir uns regelmäßig zum 
Kaffee trinken oder Mittagessen auf dem Campus getroffen. Zu Beginn 
versuchte ich meine zuvor gesammelten Erfahrungen bei der Fächer- und 
Seminarwahl mit ihr zu teilen. In meinen beiden Auslandsaufenthalten habe 
ich selbst mitbekommen, wie schwer einem die Orientierung bzgl. der 
Fächerwahl, an einer noch „neuen“ Universität fallen kann. Ebenso haben 
wir auch gegenseitig unsere jeweiligen Deutsch- bzw. Chinesisch-Kenntnisse 
ausgetauscht und vertieft. Darüber hinaus habe ich versucht, sie bei 
einigen organisatorischen Angelegenheiten (z.B. bei Übersetzungen oder 
offiziellen Anrufen) zu unterstützen. Zum Abschluss dieses Semesters bin ich 
mir sicher, dass wir beide auch über das Buddy-Programm hinaus weiterhin 
in Kontakt bleiben werden. 

Zusammenfassend hat mir das Semester mit  sehr viel Spaß und 
Freude bereitet, wobei ich selbst für mich auch noch einiges 
dazulernen konnte. Wie bereits erwähnt, erachte ich das Buddy-
Programm als eine außerordentliche Chance für deutsche und 
internationale Studierende gemeinsam in Kontakt zu kommen, und um 
insbesondere Letzteren das Leben und Studieren in Frankfurt zu Beginn 
etwas einfacher zu machen. Aus diesem Grund bin ich sehr dankbar für die 
Möglichkeit zur Teilnahme an diesem interkulturellen Programm und den 
damit verbundenen tollen Erfahrungen. 


