Erfahrungsbericht: Buddy-Programm (International Office) Wintersemester 2017/ 18
Im Wintersemester 2017/ 18 habe ich am Buddy-Programm als begleitender Buddy teilgenommen
und bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Per Mail bin ich auf das Angebot des
International Office aufmerksam geworden. Da ich selbst zwei Semester im Ausland studiert habe,
kenne ich die Situation eines internationalen Buddys sehr gut und wollte mich nun an meiner
Heimat-Uni für diese engagieren. Den ausländischen Studenten werden an der Goethe-Universität
viele tolle Möglichkeiten geboten und gleichzeitig ist diese Erfahrung mit einigen Hürden
verknüpft: Das Einleben in ein fremdes Land, die meist vollkommen andere Kultur und der
bürokratische Aufwand rufen bei den Studenten oft zu Beginn große Unsicherheit hervor. Dabei ist
das Buddy-Programm ein sinnvolles Konzept, um einen erfolgreichen Start in einen gut
verlaufenden Auslandsaufenthalt zu gewährleisten.
Bedeutend am Buddy-Programm war für mich vor allem der beidseitige Austausch zwischen den
Partnern und die Möglichkeit viele verschiedene Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen.
Durch dieses Programm wird ausländischen Studierenden in Frankfurt ein einfacher Einstieg
ermöglicht und sie haben studentische Vertrauenspersonen vor Ort, an die sie sich immer wieder
wenden können. Ich denke, dass das eine sehr gute Idee ist, da die internationalen Studenten mit
den Buddies auf Augenhöhe über ihre Probleme reden können und wissen, dass ihnen jemand
beiseite steht.
Meine Buddy war von Beginn an sehr selbstständig und hatte schon einige Freunde gefunden, weil
sie drei Monate vor unserem ersten Treffen in Frankfurt angekommen ist. Da sie schon vorher
mehrere Jahre Deutschunterricht in der Schule hatte, war es für sie auch relativ leicht sich in den
Deutschen Alltag einzufinden. Wir haben uns wöchentlich zum Essen oder auf einen Kaffee auf
dem Campus oder in einem Restaurant getroffen und miteinander geredet. Dabei haben wir Fragen
geklärt, uns über unsere jeweiligen Auslandserfahrungen ausgetauscht und über Persönliches
geredet. Während der vorlesungsfreien Zeit haben wir uns dann zweimal die Woche getroffen, um
jeweils auf Deutsch und Italienisch zu sprechen.
Bezüglich des Lebens in Frankfurt habe ich ihr sehr wenig helfen müssen und habe ihr eher mehr
allgemeine Tipps zum Studium in Frankfurt gegeben. Dabei konnte ich ihr aber teilweise nicht
vollkommen weiterhelfen, da wir zwar im gleichen Fachbereich (09) studieren, aber sich unsere
Studienfächer (Modern East Asian Studies und Kunstgeschichte) doch sehr unterscheiden. Dabei
wäre es vielleicht leichter gewesen, wenn Buddies gemeinsame Fächer hätten. Aber da unsere
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jeweilige Fächerwahl wahrscheinlich einfach nicht so oft im Buddy-Programm vertreten ist, war die
Zusammenführung alle Fälle sinnvoll.
Zu den angebotenen Buddy-Veranstaltungen sind wir aus zeitlichen Gründen leider nie zusammen
gegangen. Hierzu muss ich sagen, dass wir uns aber auch nicht aktiv über das Angebot informiert
haben. Ich habe zudem erst relativ am Ende des Semesters mitbekommen, dass über die Workshops
hinaus weitere Freizeitaktivitäten angeboten werden. Wenn man zwei IST-Veranstaltungen und
einen weiteren Workshop absolviert (natürlich neben dem begleitenden Semester), dann erhält man
als begleitender Buddy ein Zertifikat für sein freiwilliges Engagement. Ich habe vor allem vom
Workshop zur interkulturellen Kompetenz viel mitgenommen, denn dieser hat mich inhaltlich
überzeugt und man konnte in einen direkten Austausch mit anderen Buddies treten. Dabei wurde
sehr viel Wert auf Reflexion und Kommunikation gelegt, wodurch man unglaublich viel über sich,
die Welt und internationale Studierende lernen konnte. Ich hatte an dem Workshop „Same but
different – Kulturschock an der Uni?“ teilgenommen, den ich definitiv weiterempfehlen würde.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Buddy-Programm mir dieses Semester sehr viel Spaß
bereitet hat und ich viel dabei gelernt habe. Denn generell bietet das Buddy-Programm nicht nur
den ausländischen Studenten viele Vorteile. Neben der Hilfestellung zum Studienanfang stehen vor
allem der interkulturelle Austausch, der Einblick in eine andere Kultur und der Ausbau der eigenen
Sprachkompetenz im Vordergrund. Somit ist die Teilnahme am Buddy-Programm wirklich eine sehr
interessante, lustige und lehrreiche Erfahrung im Studium, die nur zu empfehlen ist. Für das
kommende Semester werde ich mich alle Fälle wieder anmelden!
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