
Informationen zum Buddy-Programm der  

Technischen Hochschule Ulm  

 
Was ist ein „Buddy“? 
Buddys (engl. Kumpel) sind Studierende, die sich um eine/n oder mehrere Austauschstudierende/n 
kümmern. In einem fremden Land kann es sehr schwer sein, sich alleine zurecht zu finden. Darum 
möchte das Akademische Auslandsamt (AAA) allen internationalen Studierenden einen Buddy zur 
besseren Integration zur Seite stellen. 
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Buddy zu werden? 
Sie befinden sich mindestens im zweiten Semester und kennen sich gut an der Technischen 
Hochschule Ulm (THU) und in Ulm aus. Zudem sind Sie offen im Umgang mit anderen Menschen, 
interessiert an fremden Kulturen und zuverlässig. Auch internationale Studierende, die schon ein 
Semester an der THU absolviert haben, können als Betreuende an dem Programm teilnehmen. 
 
Welche Aufgaben hat ein Buddy? 
Ein Buddy erleichtert internationalen Studierenden die Ankunft und das Einleben in Ulm. Zudem 
zeigen Buddys den Austauschstudierenden die Stadt, beantworten allgemeine Fragen und 
unternehmen gemeinsame Aktivitäten. 
 
Welche Vorteile bringt es mir, Buddy zu sein? 
Buddy zu sein bringt einige Vorteile mit sich: Sie lernen interessante Menschen und Kulturen kennen, 
verbessern Ihre Sprachkenntnisse, knüpfen Kontakte und finden neue Freunde aus aller Welt. Sie 
haben selbst vor ins Ausland zu gehen? Dies ist die beste Vorbereitung dafür! Natürlich bekommen 
Sie auch auf Nachfrage beim AAA eine Bescheinigung über die Teilnahme am Buddy-Programm, die 
Sie später Ihrer Bewerbung beilegen können. 
 
Wie werden die Buddys zugewiesen? 
Nach Eingang aller Anmeldeformulare weisen wir Ihnen entsprechend Ihrer Angaben einen Buddy zu.  
 
Ist der Zeitaufwand groß? 
Wenn die internationalen Studierenden ankommen, ist der zeitliche Aufwand verständlicherweise 
etwas größer und erfordert auch die Anwesenheit des THU-Buddys. Doch nach zwei bis drei Wochen 
lässt der Zeitaufwand deutlich nach. Die Austauschstudierenden werden automatisch in den Alltag 
der Buddys mit einbezogen. 
 
Ich bin am/vor Anfang des Semesters nicht in Ulm. Kann ich trotzdem Buddy werden? 
Falls Sie nicht in Ulm sein sollten, können auch andere Buddys oder die studentischen Hilfskräfte des 
AAAs für Sie einspringen. Viele Fragen lassen sich zudem auch telefonisch oder per E-Mail klären.  
 
Bekomme ich einen Nachweis für die Teilnahme? 
Am Ende des Semesters können Sie beim AAA eine Teilnahmebestätigung anfordern. Senden Sie 
dazu eine E-Mail mit Ihrem Geburtsdatum an Frau Kolb (Jeanette.Kolb@thu.de). Sobald die 
Teilnahmebestätigung zur Abholung im AAA bereit liegt, erhalten Sie eine E-Mail.  
 
Wie melde ich mich für das Buddy-Programm an? 
Anmelden können Sie sich über unser Anmeldeformular, welches Sie von Frau Kolb 
(Jeanette.Kolb@thu.de) immer am Ende des Semesters anfordern können.  
 
An wen kann ich mich wenden wenn ich weitere Fragen habe? 
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Kolb vom AAA gerne unter der E-Mail-Adresse 
Jeanette.Kolb@thu.de zur Verfügung.  
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