
 

 
Buddy-Programm der Fachhochschule Kiel 
 
Infoblatt für interessierte Studierende 
 
Wozu ein Buddy-Programm? 
Ein Buddy-Programm vermittelt den Austauschstudierenden eine studentische 
Bezugsperson, die ihnen während der Eingewöhnungsphase an der neuen Hochschule als 
Ansprechpartner zur Verfügung steht. 
Das International Office (IO), die Auslandsbeauftragten der Fachbereiche und die Lokale 
Erasmus Initiative (LEI) stehen den Austauschstudierenden natürlich immer beratend zur 
Seite, dennoch ist es für die „Incomings“ überaus hilfreich, einen persönlichen Kontakt unter 
den Kommilitonen und Kommilitoninnen zu haben. 
 
Was erwartet mich als Buddy? 
Du suchst den Kontakt zu dem oder der Austauschstudierenden bereits vor der Ankunft. 
Dabei lernt ihr euch kennen und du koordinierst die Ankunft in Kiel. Das Abholen vom 
Bahnhof oder Flughafen-Bus und das Begleiten zur Wohnung zählen zu deinen ersten 
Aufgaben als Buddy. Das International Office (IO) veranstaltet Orientierungstage für die 
Austauschstudierenden zu Beginn ihres Aufenthaltes, wo viele administrative Formalitäten 
bereits erledigt werden und das erste Kennenlernen untereinander stattfindet. Die 
Studierenden erhalten Auskünfte zu Kiel und zum Studium an der Fachhochschule sowie 
einen „Welcome Guide“ mit vielen nützlichen Informationen und Adressen. 
Während des Semesters triffst du „deine/n“ Austauschstudierende/n auf dem Campus, bei 
Aktivitäten, Veranstaltungen oder Vorlesungen und ihr könnt dort den Kontakt pflegen, 
eventuelle Probleme besprechen und euch – je nach Lust und Bedarf - privat verabreden. 
 
Was habe ich davon? 
Wenn du bereits von einem Auslandssemester zurückgekehrt bist oder bald in dieses starten 
wirst, dann kannst du gut nachempfinden, wie gut es sich anfühlt eine Kontaktperson zu 
haben, die dir Unterstützung in einem fremden Land und in neuer Umgebung anbietet. 
Du kannst dich zur Betreuung eines Austauschstudierenden aus deinem Wunschland 
melden. Wir versuchen den Wünschen bei der Zuteilung zu entsprechen, können dafür aber 
natürlich keine Garantie geben. Du hast durch den interkulturellen Austausch eine 
hervorragende Möglichkeit, dich auf dein eigenes Auslandssemester vorzubereiten, und mit 
Glück trefft ihr euch dann sogar an der Partnerhochschule wieder. 
Vielleicht hast du auch einfach Interesse an interkulturellen Begegnungen? Auch dann bist 
du hier genau richtig! Da unsere Partnerhochschulen auf dem ganzen Erdball verteilt sind, 
sind spannende Gespräche und weltweite Freundschaften vorprogrammiert! 
Nach dem Ende deines Buddy-Semesters bescheinigen wir dir auf Wunsch deine Tätigkeit 
mit einem Zertifikat, das du späteren Bewerbungsunterlagen beifügen kannst. 
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Welche Aufgaben können sich ergeben? 
 Kontaktaufnahme vor der Ankunft 
 Abholung von Bus oder Bahn und Begleitung zur Unterkunft 
 Absprachen mit dem Hausmeister/der Wohnheimverwaltung 
 Erstbegleitung zum International Office/zur Orientierungsveranstaltung 
 Campusführung leiten oder begleiten (vom IO koordiniert) 
 Zur Anmeldung im Rathaus/Ausländerbehörde begleiten (Termine machen) 
 Zum Programmkoordinator/zur -koordinatorin des Fachbereichs begleiten 
 Bei der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen unterstützen 
 Helfen, im Studiengang heimisch zu werden 
 Bei Problemen mit der deutschen Sprache behilflich sein 
 Zu Veranstaltungen des eigenen Fachbereichs, z.B. der Fachschaften, mitnehmen 
 Sich immer mal wieder nach dem Befinden des oder der Studierenden erkundigen 
 Zur Teilnahme an den semesterbegleitenden Veranstaltungen des International 

Office ermutigen und eventuell selber teilnehmen 
 Ein guter Freund/eine gute Freundin sein  

 
Wir haben dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Anmeldung zum Buddy-Programm! 
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