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den stets Fragen zu beantworten und sie/ihn bei

INTERKULTURELLES TRAINING

organisatorischen Angelegenheiten zu unterstützen. Dafür müsst ihr schon im Vorhinein

Zu Beginn des Semesters findet eine Schulung

Mit dem International Buddy Program haben

miteinander in Kontakt treten. Außerdem sollten

für interkulturelle Kommunikation statt; bei

deutsche und internationale Studierende die

Buddies regelmäßig an Gruppenveranstaltungen

dieser Schulung besteht eine verpflichtende

Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen.

teilnehmen und sich untereinander austauschen.

Teilnahme. Hier bekommst du eine Einführung

Studierende der Hochschule Trier können dabei

in die Kommunikation mit anderen Kulturen,

internationale Studierende unterstützen und in

welche dir dabei helfen wird, Missverständnisse

Deutschland willkommen heißen. Die Buddies

DAS PROGRAMM BEINHALTET:

und Probleme mit deinem Buddy zu minimieren.

engagieren sich dabei auf freiwilliger Basis und
können mit internationalen Buddy-Partnern an

•

Verschiedene Veranstaltungen, Aktivitäten und

speziellen geförderten Aktivitäten teilnehmen,

Exkursionen, wie z. B.:

um sich so in der Gruppe besser kennenzulernen.

– Willkommensfrühstück

DAS BIETEN WIR DIR:

und interessante Menschen kennenzulernen.

den Wochen für weitere Fragen zur Verfügung

„Das Buddy-Programm ist eine tolle Möglichkeit, um neue

Dabei wirst du von uns als Ansprechpartner

stehen. Außerdem ist die Teilnahme an drei Ver-

Kulturen und Menschen kennenzulernen. Für den Buddy ist

unterstüzt.

anstaltungen für das Zertifikat verpflichtend.

man die erste Kontaktperson bei Schwierigkeiten oder Problemen. Es kann sich aber auch eine Freundschaft entwicklen,
in der man eine aufregende und schöne Zeit zusammen hat.

VORAUSSETZUNGEN: WIE KANN ICH EIN
BUDDY WERDEN?

WIE DOKUMENTIERE ICH MEINE
TEILNAHME AM PROGRAMM?
Du erhältst von uns einen Laufzettel, in welchem

mindestens ein Semester an der Hochschule

du die Aktivitäten eintragen kannst, an denen du

Trier studiert hast. Außerdem solltest du dich

teilgenommen hast. Die Pflichtveranstaltungen

Sarah Rippinger

auf Englisch verständigen können und offen für

werden von uns auf deinem Formular abgestem-

und ihr Buddy Maryam Corrado

andere Kulturen sein.

pelt. Außerdem wirst du an einer Abschluss-

Für deinen Einsatz erhältst du ein Teilnahmezer-

umfrage zu dem Buddyprogramm teilnehmen,

tifikat für soziales und interkulturelles Engage-

in welcher du ein kurzes Statement und Fotos

– Sprachabend

ment. Des Weiteren bieten wir dir die Möglich-

– Exkursionen zu Orten in der Umgebung

keit, kostenlos bzw. vergünstigt an interessanten

– Schnitzeljagd

Aktivitäten und Exkursionen teilzunehmen. Das

Es ist dir und deinem Buddy überlassen, wie viel

Erfahrungsaustausch und Hilfestellung zur

Programm eröffnet dir außerdem die Möglich-

Zeit ihr miteinander verbringen möchtet. Idea-

aus dem Ausland zu kümmern. Dazu solltest du

Bewältigung bei typischen Herausforderungen

keit, deine Fremdsprachenkenntnisse zu trainie-

lerweise solltest du deinen Buddy am ersten Tag

bereit sein, dem/der internationalen Studieren-

des Studienstarts für internationale Studierende.

ren, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben

begrüßen und besonders in den ersten bei

einen oder ggf. um mehrere Neuankömmlinge

•

der man ein Teil wird.“

Du kannst ein Buddy werden, wenn du schon

– Internationales Kochen

Als Buddy hast du die Verantwortung, dich um

Buddy mit offenen Armen begrüßt, denn für sie ist das Auslandssemster eine wichtige und besondere Erfahrung, von

– Stadtführung

DEINE AUFGABEN ALS BUDDY

Das wichtigste ist, dass man ‚open minded‘ bleibt und den

WIE VIEL ZEIT SOLLTE ICH INVESTIEREN?

beifügen kannst, um zukünftige Buddies zu
motivieren.

WEITERE INFORMATIONEN

Termine und Veranstaltungen findet ihr unter:
www.hochschule-trier.de/go/buddy
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