
 
 
 
 
FAQs für Studierende, die Buddys werden möchten 
 
 
Welche Aufgaben hat ein Buddy zu erfüllen? 

● Hilfe für ausländische Studierende bei Fragen rund ums Studium 
● Unterstützung bei der Orientierung auf dem Campusgelände 
● Infos über Freizeitaktivitäten und Sportprogramme, gemeinsame Aktivitäten 
● bei Bedarf: Begleitung bei Behördengängen oder Arztbesuchen 
● im Rahmen des Buddyprogramms sind ein oder zwei feste Veranstaltungen auf 

dem Campus geplant: Wie z.B. das Welcome Treffen zum Semesterstart und eine 
besondere Freizeitaktion gegen Mitte/Ende des Semesters. 

Wie viel Zeit muss ich für die Arbeit als Buddy mitbringen? 
Es wartet kein Fulltimejob auf dich. Jede Buddy-Incoming Beziehung ist unterschiedlich 
und gestaltet sich individuell. Du solltest für die grundlegenden Aufgaben mit rund 
fünf bis zehn Stunden pro Monat rechnen. 

Wie lange bleibe ich Buddy? 
Zunächst entscheidest du dich erst einmal für ein Semester. Wenn du dich ein weiteres 
Semester als Buddy engagieren möchtest, genügt eine persönliche Absprache. Es ist 
auch möglich, dass du deinen Incoiming-Studierenden noch ein weiteres Semester 
begleitest. 

Ist die Arbeit als Buddy vergütet? 
Unsere Buddys arbeiten ehrenamtlich. Wir stellen euch dafür auch gerne ein Zeugnis 
aus, das die Prorektorin für Studium und Lehre der Hochschule Magdeburg-Stendal 
unterzeichnet und das du gern bei Bewerbungen oder bei Stipendien verwenden 
kannst. 

Was muss ein Buddy können? 
● Du solltest Spaß an anderen Kulturen und fremden Ländern haben. 
● Wichtig ist, dass du kontaktfreudig bist, 
● und dass sich dein Incoming hundertprozentig auf dich verlassen kann. 
● Du solltest Grundkenntnisse in mindestens einer Fremdsprache (z.B. Englisch) 

haben. Ein Bisschen sollte also noch vom Schulenglisch hängen geblieben sein, 
man kann sich aber auch viel mit Händen und Füßen verständigen. Ein großes 
Plus: Als Buddy wird sich dein Englisch durch den alltäglichen Gebrauch auch 
sicher wieder schnell verbessern.  

● Du solltest schon etwas Zeit mitbringen, um deinen internationalen Studenten 
zu betreuen. Es wartet jedoch kein Fulltimejob auf dich. Jede Buddy-Incoming 
Beziehung ist unterschiedlich und gestaltet sich individuell. Du solltest für die 
grundlegenden Aufgaben mit rund fünf bis zehn Stunden pro Monat rechnen.  

 



Du verstehst dich super mit deinem Incoming? Wie wäre es dann damit: 
● Gemeinsam Sport treiben oder shoppen gehen 
● Bei einem Kaffee mehr über die Kultur und das Heimatland deines Incomings 

erfahren 
● Magdeburg erkunden und das Magdeburger Nachtleben genießen 
● Gemeinsam Ausflüge in andere deutsche Städte unternehmen 
● Es ist auch schon vorgekommen, dass sich aus dem Buddyprogramm richtig gute 

Freundschaften entwickelt haben. Vielleicht möchtest du ja deinen Buddy auch 
mal in seiner Heimatstadt besuchen? Hier ist nichts ausgeschlossen :) 

Wie kann ich mich als Buddy anmelden? 
Das Anmeldeformular findest du zum Download hier in unserer facebook Gruppe oder 
auf unserer Homepage www.hs-magdeburg.de/international/projekte/buddyprogramm. 
Bei deiner Anmeldung bitten wir dich um allgemeine Daten (Name, Alter, Geschlecht, 
Studiengang) und deine Wunschvorstellungen für deine/n internationale/n Studenten/-
in (Land, Sprache, Geschlecht, Studiengang). Das ausgefüllte Anmeldeformular kannst 
du uns ganz einfach per Mail (siehe Kasten) schicken.  

Was passiert nach meiner Anmeldung als Buddy? 
Haben wir einen passenden ausländischen Studierenden für dich gefunden, schicken wir 
dir seine/ihre Kontaktdaten per Mail. Von da an kannst du erste Kontakte knüpfen, ob 
per Mail, über Telefon oder persönlich, das ist alles dir überlassen. Und gleich zu 
Semesterbeginn steigt die Buddy-Welcome-Party. 

Was ist die Buddy-Welcome-Party? 
Innerhalb der ersten drei Wochen des Semesters startet die Buddy-Welcome-Party. Es 
wäre schön, wenn du daran teilnehmen würdest. So können sich alle Buddys und 
Incomings untereinander kennen lernen, Erfahrungen und Erwartungen austauschen 
und gemeinsam den Start in ein aufregendes und multikulturelles Semester feiern. 
Essen, Musik und Wohlfühlen sind hier Programm. 

Bist du auf den Geschmack gekommen?  
Dann freuen wir uns auf deine Anmeldung.  
 
 
 
Du brauchst mehr Informationen oder hast Fragen zum Programm? 
Hier findest du unsere Kontaktdaten: 
 
Sandra Goltz 
studentische Koordinatorin des Buddyprogramms 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
 
E-mail: buddyprogramm@hs-magdeburg.de 
	  
	  


