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Im Sommersemester 2017 habe ich am Buddy-Programm teilgenommen und bin 

sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Nach zwei Semestern im 

Programm des SSIX des WiWi Fachbereichs bin ich zufällig im Internet auf das 

Angebot vom IO aufmerksam geworden. Hier werden nicht nur 

Austauschstudierende, sondern vor allem ausländische Studienanfänger und 

Master- und Promotionsstudierende aus allen möglichen Fachbereichen begleitet.  

Wertvoll am Buddy-Programm war für mich vor allem der beidseitige Austausch 

zwischen den Partnern, sowie die Gruppenveranstaltungen und die Möglichkeit viele 

verschiedene Menschen kennenzulernen. Durch dieses Programm wird 

ausländischen Studierenden in Frankfurt der Einstieg ermöglicht und sie haben 

Ansprechpartner/ Vertrauenspersonen vor Ort, an die sie sich immer wieder wenden 

können.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder Buddy mit gleichen Erwartungen 

an die Sache herangeht. Mein Buddy war/ist sehr selbstständig und hat sehr schnell 

Freunde gefunden. Wir haben uns gegenseitig immer mal wieder gemeldet und uns 

zum Essen oder auf einen Kaffee außerhalb des Campus‘ getroffen und geredet. 

Bezüglich des Studiums oder des Lebens in Frankfurt habe ich sehr wenig helfen 

müssen und habe nur hier und da Tipps zum Studium an sich gegeben.  

Zu den angebotenen Events sind wir nur einmal zusammen gegangen. Hierzu muss 

ich sagen, dass wir uns nicht aktiv informiert haben, was hier angeboten wird und 

man auch sonst nichts davon mitbekommt. Wir haben beim Buddy-Frühstück andere 

„Paare“ kennengelernt und uns ausgetauscht, was sehr interessant war. Ich 

meinerseits habe vor allem vom Workshop zu interkultureller Kompetenz viel 

mitgenommen – sowohl von den Inhalten an sich, als auch durch den Austausch mit 

all den anderen Buddys! Bei den Events wird sehr viel Wert auf Reflexion und 

Kommunikation gelegt, wodurch man unglaublich viel über sich und die Welt lernen 

kann. Im SSIX Programm sind die Unternehmungen meist spaßige oder bildende 

Freizeitaktivitäten - diese gibt es natürlich auch hier (IST Events), aber eben nicht 

nur.  

Alles in allem muss ich sagen, das Buddy-Programm dieses Semester hat mir sehr 

viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Wenn man gerne nette Menschen um 

sich hat und seinen Horizont erweitert, ist es absolut keine Belastung und lohnt sich 

absolut!  

 

 

 


