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BUDDY-PROGRAM 
Das Buddy 1x1

FAKULTÄT MANAGEMENT UND VERTRIEB

Jedes Semester kommen Austauschstudierende von unseren Partnerhochschulen an 
unsere Fakultät. Sie stürzen sich in das Abenteuer Auslandssemester und kennen hier 
natürlich am Anfang niemanden. Das Buddy Program bringt sie mit einheimischen Studie-
renden zusammen!

Wer ist dabei?

Im Buddy Program gibt es zwei Seiten: Die Buddies und die Austauschstudierenden (Incomings)

Buddies

Studieren schon mindestens ein Semester
an der HHN

 Sprechen Deutsch und mind. auch halbwegs
Englisch

 Sind wenigstens unter der Woche in
Schwäbisch Hall, um sich auch mal zu treffen

Incomings

 Kommen für 1-2 Semester aus dem Ausland

 Sprechen meist kein/wenig Deutsch, aber
auf jeden Fall Englisch

Wohnen in Schwäbisch Hall



BUDDY-PROGRAM
Das Buddy 1x1

Was mache ich als Buddy?

Sobald das Matching stattgefunden hat, nehmen Sie  per E-Mail Kontakt zu Ihrem Buddy auf. So können 
Sie Ihrem Buddy schon erste Fragen beantworten oder Tipps geben. Sie nehmen am 
Vorbereitungstreffen, sowie an der Einführungsveranstaltung mit den anderen Buddies teil. Sie holen 
Ihren Buddy am Ankunftstag vom Bahnhof/ Bus ab und zeigen Ihrem Buddy die Busverbindung zur 
Hochschule/zur Unterkunft (Begleitung zur Schlüsselübergabe). Falls Ihr Buddy ein deutsches Girokonto 
benötigt, vereinbaren Sie  baldmöglichst einen Termin für die Kontoeröffnung und begleiten Ihren Buddy 
zum Termin. Zudem unterstützen Sie Ihren Buddy bei der Wohnsitzan- und abmeldung. Nach 
Semesterbeginn tauschen Sie sich aus und treffen sich (gemeinsame Teilnahme an mindestens 2 
Veranstaltungen der ASTA) – dabei sprechen Sie sich  selbst unkompliziert ab. Wichtig ist, dass Ihr Buddy 
jemanden hat, den er/sie ansprechen kann und der ihm für alle privaten und studentischen Belange zur 
Seite steht, so dass niemand das Gefühl hat, „allein in der Fremde“ zu sein.

Was mache ich nicht als Buddy?

Als Buddy müsst ihr euch nicht um Themen wie Wohnungssuche, Krankenversicherung, Einschreibefor-
malitäten usw. kümmern. Dies wird vom International Office bzw. dem Internationalisierungsreferat hier 
am Campus erledigt. 
Und falls ihr als Buddy an den Punkt kommt, dass ihr nicht weiterwisst, wendet euch gern an das MV 
Internationalisierungsreferat. (Cornelia Bächle bzw. Prof. Dr. Danny Stadelmayer).

Was bekomme ich als Buddy?

• Du erweiterst deine interkulturellen Kompetenzen.
• Du kannst deine Sprachkenntnisse verbessern.
• Du engagierst dich innerhalb der Fakultät, was dir eventuell später bei der Bewerbung und Vorbereitung

für ein Auslands- oder Praxissemester zugutekommt.
• Du bekommst eine Bescheinigung über das geleistete Engagement

Die Teilnahme am Buddy Program ist ehrenamtlich, d.h. unentgeltlich. Wir stellen jedoch gerne ein Zertifi-
kat über dein Engagement aus.

Okay, ich bin dabei! 
Wie melde ich mich an?

Fülle einfach unser Anmeldeformular aus. Wir übernehmen dann das Matching und teilen euch rechtzeitig 
die Kontaktdaten eures Buddies mit.




