Studentisches Buddy-Programm
„WIR – Weingarten International
Relationships“

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten führt seit Wintersemester 2012/13 ein studentisches BuddyProgramm zur Verbesserung der Betreuung internationaler Studierender insbesondere in den
englischsprachigen Studiengängen durch.
Was ist ein „Studentischer Buddy“?
Ein „Studentischer Buddy“ ist ein/e deutsche/r oder in bestimmten Fällen auch erfahrene/r
internationale/r Studierende/r im zweiten Semester oder höher, der/die ehrenamtlich Neuankömmlingen
hilft, sich in Weingarten einzugewöhnen und ihren Alltag zu organisieren. Durch den persönlichen Kontakt
schon vor und bei der Ankunft trägt der Buddy erheblich zum reibungslosen Start ins Studium bei und
erhöht damit die Zufriedenheit und die Erfolgsquote der neuen internationalen Studierenden.
Kann ich ein Studentischer Buddy sein?
Ja, wenn du
- im kommenden Semester mindestens im zweiten Semester an der HRW immatrikuliert bist,
- dich gut auf Englisch verständigen kannst,
- vor Vorlesungsbeginn in Weingarten verfügbar bist,
- ggf. an einem kurzen Briefing teilnimmst.
Was sind meine Aufgaben?
- Beantwortung individueller Fragen der zukünftigen Studierenden zur Vorbereitung ihres Aufenthalts hier,
- evtl. Unterstützung bei der Wohnungssuche,
- Abholung der Neuankömmlinge vom Bahnhof in Ravensburg und Begleitung zur Wohnung,
- nach Bedarf Organisation der Schlüsselübergabe für die Unterkunft,
- Hilfe bei der Orientierung in der Stadt (wichtige Ämter und Geschäfte, Hochschuleinrichtungen,
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel etc.),
- bei Nachzüglern Begleitung zu Einwohnermeldeamt, Bank und Ausländerbehörde,
- Hilfestellung bei der Einrichtung des Internet, dem Erwerb einer SIM-Card etc.,
- Unterstützung bei der Organisation des (Studien-)Alltags (Kurs- und Prüfungsanmeldung, Rückmeldung
fürs folgende Semester etc.).
Kann ich mir aussuchen, wen und wie viele Studierende ich betreuen möchte?
Ja. Du kannst wählen, ob du 1,2, 3 oder mehr Studierende betreuen möchtest und ob du männliche oder
weibliche Studierende bevorzugst. Gerne kannst du angeben, falls du schon eine/n Bewerber/in kennst,
um den/die du dich kümmern möchtest. Wir werden deine Wünsche bei der Zuteilung so gut es geht
berücksichtigen.
Wie viel Zeit brauche ich für das „WIR”-Programm?
Die Betreuung beginnt, sobald die internationalen Studierenden ihren Studienplatz angenommen haben,
d.h. Ende Juni/Anfang Juli fürs Wintersemester und Anfang Januar fürs Sommersemester. Wichtig ist
vor allem, dass du die Neuen in der Zeit unterstützt, in der sie ihren Aufenthalt und ihre Anreise
vorbereiten, ankommen und sich hier zurechtfinden müssen, d.h. vom Ende deiner Prüfungszeit bis in die
ersten Vorlesungswochen hinein. In der Betreuungsphase vor der Ankunft reicht es, wenn du per E-Mail
erreichbar bist. Sobald die Neuen jedoch in Weingarten ankommen, musst du vor Ort sein, um sie in
Empfang nehmen und ihnen besonders in ihren ersten Tagen hier mit Rat und Tat zur Seite stehen zu

können. Das kann im Wintersemester ab 1. September und im Sommersemester ab 1. März der Fall sein.
Wie intensiv du den/die Studierenden betreust, hängt allerdings von dir ab. Es gibt keine vorgeschriebene
Stundenzahl, die abgeleistet werden muss. Gut wäre es, wenn du den/die Studierende/n über
mindestens ein Semester hindurch begleitest. Der Bedarf an Betreuung seitens des/der Studierenden ist
in der Regel groß, sodass du auch mal „Nein“ sagen können bzw. klare Grenzen ziehen musst.
Was bringt mir die Tätigkeit als Buddy?
- Du setzt deine Fremdsprachenkenntnisse ein (vor allem Englisch) und verbesserst sie.
- Du lernst fremde Kulturen kennen.
- Du siehst, mit welchen Schwierigkeiten beide Seiten zu kämpfen haben, wenn jemand in ein fremdes
Land kommt, dessen Kultur er/sie nicht kennt und dessen Sprache er/sie nicht spricht.
- Du lernst, deinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen.
- Du wirst darauf vorbereitet, dich in einem internationalen Umfeld zurechtzufinden mit Blick auf
bevorstehende Auslandsaufenthalte und deine spätere Berufstätigkeit in multinationalen Teams und
Strukturen.
- Du knüpfst wertvolle Kontakte in alle Welt.
- Deine Tätigkeit als Buddy kann sich positiv auswirken bei der Auswahl für die Vergabe von
Studienplätzen im Ausland, bei denen es einen Bewerberüberschuss gibt, sowie von Stipendien und
Preisen.
- Du bekommst eine offizielle Teilnahmebestätigung, die du deinen Bewerbungen beilegen kannst.
Wann und wie melde ich mich für das Buddy-Programm an?
Bei Frau Herrmann im International Services and Career Office (P 001) oder auf unseren Internetseiten
bekommst du das Anmeldeformular, das du am PC ausfüllst. Bitte gib, wenn möglich, deine Anmeldung
persönlich bei Frau Herrmann ab, damit ihr euch gegenseitig kennen lernt und Fragen sowie offene
Punkte klären könnt. Du kannst es auch per E-Mail an ramona.herrmann@hs-weingarten.de schicken und
daraufhin in Raum P 001 vorbei kommen.
Die Anmeldung ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Neue Buddys werden jedoch insbesondere zum
Semesterende oder für die Nachzügler spätestens zum Semesteranfang gebraucht.
Wie weise ich meine Teilnahme am „WIR”-Programm nach?
Du füllst zusammen mit dem/den Studierenden, den/die du betreut hast, einen Berichtbogen aus, den du
bei Frau Herrmann oder im Internet bekommst und auch dort wieder abgibst. Mit der Unterschrift aller
Beteiligten bestätigt ihr die Richtigkeit eurer Angaben. Der Berichtbogen wird dann von uns auf
Plausibilität geprüft. War euer Tun im Sinne des Buddy-Programms, bekommt ihr vom ISC – International
Services and Career eine offizielle Teilnahmebestätigung für das „WIR“-Programm.
Weitere Fragen?
Bei Fragen rund ums Buddy-Programm „WIR“ kannst du dich jederzeit an Frau Herrmann wenden:
Raum P 001
Sprechzeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 13.30 – 15.30 Uhr
Tel.:
0751 501-4592
ramona.herrmann@hs-weingarten.de
E-Mail:

Überzeugt? Dann melde dich gleich an. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Ramona Herrmann/13.01.2016

