
Erfahrungsbericht: 
Teilnahme am Buddy Programm der Goethe Uni als begleitende Buddy 
 
Im Sommersemester 2017 habe ich zum zweiten Mal als begleitende 
Buddy am Buddy-Programm des International Office der Goethe-Uni 
teilgenommen. Mir wurde schon einige Wochen vor dem 
Vorlesungsbeginn eine internationale Studentin zugeteilt: Eine Buddy 
aus Südkorea. Wir haben direkt ein Treffen ausgemacht, um uns 
kennenzulernen.  
Sie und ich waren direkt auf einer Wellenlänge – wir hatten ähnliche 
Interessen und konnten viel zusammen lachen. Am Anfang gab es auch Situationen, in denen 
ich ihr mit dem Einleben und ein paar organisatorischen Fragen in Deutschland helfen konnte.  
 

Im Laufe der Zeit haben wir an einigen Veranstaltungen des IST 
teilgenommen. Einer der schönsten Tage meines gesamten Jahres 
2017 habe ich mit meiner Buddy und dem IST in Mainz verbracht. 
Es war ein warmer Tag, wir haben uns die Stadt angesehen und 
später in einer netten Runde zusammengesessen, gequatscht, 
gelacht und Tischtennis gespielt. Der Tag war eine durchweg 
positive Erfahrung für mich, und hat die Freundschaft zwischen 
meiner „International“ und mir sehr geprägt und gestärkt. 
Auch die gemütlichen Treffen in den IST-/Buddy-Runden haben 
mir sehr gut gefallen. Wir haben einen Abend zum Beispiel 
zusammen am Mainufer gesessen und am Ende des Semesters 
gab es das Abschiedsgrillen, bei dem wir bis in die Nacht 
zusammengesessen und eine tolle Zeit verbracht haben. Durch all 
diese Treffen hatte ich in diesem Sommersemester zum ersten 
Mal das Gefühl, so etwas wie ein Studentenleben zu leben – 
etwas, das ich vorher während meines Studiums in Frankfurt sehr 
vermisst hatte.  Es war schön, mal außerhalb des eigenen 
Studiengangs neue Leute zu treffen, und ich mochte die 
durchweg lockere und entspannte Atmosphäre bei diesen 
Treffen; wir haben uns über kulturelle Besonderheiten unserer 

Herkunftsländer, Interessen und Gott und die Welt unterhalten, und hatten dabei immer sehr 
viel Spaß.  
Insgesamt war die Teilnahme am Buddy Programm für mich eine 
sehr, sehr positive und glückliche Erfahrung. Ich habe eine gute 
Freundin am anderen Ende der Welt dazugewonnen, habe eine 
schöne, lustige Zeit mit ihr und während der Treffen/Ausflüge des 
Buddy-Programms erlebt und hatte dadurch ein sehr cooles, 
erfüllendes Semester. 


