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Seit mittlerweile einem Jahr bin ich als begleitender Buddy beim Buddy Programm dabei und habe letztes
Semester zwei Buddys bei ihrem Studienstart an der Goethe Universität betreut. Mit diesem
Erfahrungsbericht möchte ich gerne meine Erfahrungen und einige Eindrücke des Buddy Programms im
Wintersemester 2017/18 teilen.
Nach der Rückkehr von meinem Auslandssemester in Tokio wurde ich erstmals auf das Buddy Programm
aufmerksam. Entscheidende Faktoren für meine Teilnahme und Motivation waren vor allem der
Austausch mit internationalen Kommilitonen am WiWi-Fachbereich der Goethe Universität Frankfurt,
sowie meine Erfahrungen während des Auslandssemesters in Japan. Die in Tokio gesammelten,
einzigartigen Erlebnisse mit einer Vielzahl internationaler Studenten und meinem dortigen Tutor haben
mir sehr dabei geholfen, administrative und kulturelle Hürden, sowie die Sprachbarriere, zu überwinden
und so das Auslandssemester unvergesslich zu machen. Internationalen Studenten selbst beim
Studienanfang und der ersten Orientierung im Studienalltag zu unterstützen und ihnen die GoetheUniversität, die Stadt Frankfurt und die hiesige Kultur näher zu bringen freut mich deshalb sehr.
Meine beiden Buddys studieren wie ich im Masterstudium am wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich
der Goethe Universität. Beide kommen aus Asien und haben dort auch ihr Bachelorstudium absolviert. Da
sie nur begrenzte Deutschkenntnisse haben und ihr Studienprogramm vollständig englischsprachig ist,
unterhalten wir uns grundsätzlich auf Englisch. Dies ist aufgrund ihrer sehr guten Englischkenntnisse völlig
unproblematisch und hilft mir sogar, meine Englisch Konversationsfähigkeiten aufzufrischen.
Schon zu Beginn des Semesters entschied ich mich bewusst, mich mit beiden Buddys immer einzeln zu
treffen und zwei vollständig separate Buddy Beziehung aufzubauen. So kann ich individuell auf die
Bedürfnisse, Fragen, Probleme und Anliegen des jeweiligen Buddys in vertraulicher Atmosphäre eingehen
und gefährde nicht das aufgebaute Vertrauensverhältnis. Bestätigt wurde diese Entscheidung im Laufe
des Semesters auch durch die sehr unterschiedliche Dynamik beider Buddy Beziehungen, bspw. in Bezug
auf ihre außeruniversitären Interessen. Die Einzelbetreuung führte zwar zu Semesterbeginn zu mehr
Zeitaufwand und einigen Wiederholungen meinerseits bezüglich der Weitergabe meiner Erfahrungen zur
Fächer- und Seminarwahl, war jedoch wichtig für das erste Kennenlernen und den Aufbau des jeweiligen
Vertrauensverhältnisses. Denn die erste Orientierung hilft ungemein beim weiteren Studienverlauf,
darunter vor allem Informationen zu QIS, OLAT, Prüfungstermine und -fristen, Rückmeldeformalien usw.
Nach der ersten Eingewöhnungsphase habe ich mich während des Semesters mit beiden regelmäßig zum
Kaffeetrinken auf dem Campus getroffen, und öfters auch mal außerhalb des Campus. Ein Buddy ist
ebenfalls Cineastin, sodass wir mit meinem Filmclub regelmäßig englischsprachige Kinovorstellungen
besucht haben, während ich mit meinem anderen Buddy, einem begeisterten Foodie, kulinarische
Köstlichkeiten aus aller Welt in verschiedenen Restaurants in Frankfurt und Umgebung probiert habe.
Hessische Regionalküche in einer Apfelweinkneipe durfte dabei natürlich nicht fehlen! Neben diesen
Treffen habe ich beide auch bei organisatorischen Angelegenheiten unterstützt, wie z.B. bei der Suche
nach einer Fahrschule zum Erlangen des deutschen Führerscheins.
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Allumfassend blicke ich sehr positiv auf die Erfahrungen und Erlebnisse mit meinen beiden Buddys zurück.
Wie bereits erwähnt, erachte ich das Buddy Programm als eine außerordentliche Chance zum
interkulturelle Austausch zwischen deutschen und internationalen Studierenden der Goethe Universität
Frankfurt, und um insbesondere Letzteren das Leben und Studieren in Frankfurt zu Beginn etwas einfacher
zu machen und so die Chancen ihres Studienerfolgs zu erhöhen. Besonders toll finde ich dabei, dass sich
aus anfänglicher Kameradschaft und Betreuung im Laufe des Semesters Freundschaften entwickelt haben.
Ich bin mir sicher dass wir auch über das Buddy Programm hinaus weiterhin in Kontakt bleiben werden.
Aus diesem Grund bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit zur Teilnahme am Buddy Programm und den
damit verbundenen Erfahrungen.
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