Das Buddy Programm – Ihre Chance, die Welt hier bei Ihnen
zu Hause willkommen zu heißen
Anfang März (für das Sommersemester) und Anfang September (für das Wintersemester)
begrüßt die HWR Berlin viele Gaststudierende, die es zu einem Auslandsstudium nach Berlin
zieht. Um ihnen die Eingewöhnung in die fremde Sprache und Umgebung zu erleichtern, wird
vom International Office ein Betreuungsprogramm - das "Buddy Programm" - organisiert.
Dies ist Ihre Chance, Studierende aus aller Welt kennen zu lernen!
Sie haben die Möglichkeit, sich als Betreuer/in, als »Buddy«, für unsere Gaststudierenden
anzumelden. Wer neue Gaststudierende betreut, lernt unmittelbar etwas über Land und Leute,
praktiziert Sprachen und schließt internationale Freundschaften mit Studierenden aus Europa
und vielen anderen Ländern. Sollten Sie als Studierende/r der HWR Berlin selbst einen
Auslandsaufenthalt planen, können Sie diese Gelegenheit auch nutzen, um sich über die
jeweilige Partneruniversität zu informieren.
Engagieren Sie sich ehrenamtlich, bauen Sie Ihre interkulturellen Kompetenzen aus und ein
internationales Netzwerk für die Zukunft auf!
Wenn Sie das International Office als Betreuer/in in diesem Programm unterstützen möchten,
planen Sie kurz vor Semesteranfang etwas Zeit ein, z. B. um die Internationalen Studierenden
vom Flughafen abzuholen oder bei ersten Behördengängen zu begleiten.
Sie müssen sich nicht rund um die Uhr um Ihren Buddy kümmern. Es geht einfach darum,
dass die Gaststudierenden jemanden aus Berlin haben, an den sie sich bei Fragen wenden
können 
Bei der Unterstützung geht es z.B. um folgende Punkte:
•

Kontaktaufnahme per E-Mail

•

Ggf. Abholung vom Flughafen, Bahnhof, ZOB etc.

•

Ggf. Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft

•

Terminvereinbarung beim Bürgeramt + Begleitung zum Termin

•

Ggf. Unterstützung bei Visumsangelegenheiten/ Terminvereinbarung
Ausländerbehörde

•

Begleitung bei der Eröffnung eines Bankkontos

•

Ausfüllen von Dokumenten (Antrag auf Begrüßungsgeld, Internetvertrag etc.)

•

Hilfe bei den ersten Besorgungen (Supermarkt, Ikea etc.)

•

Hinweise geben und Fragen beantworten (Flaschenpfand, die Supermarktketten
erklären, wo kann man günstig einkaufen, wie funktioniert die Mensakarte, wo kann
man in der Umgebung essen, wie komme ich am besten von A nach B = BVGwebsite/App etc.)

•

Integration in deutsches Studentenleben

Melden Sie sich mit dem umseitigen Formular „Anmeldung Betreuungsprogramm“ als Buddy
für unsere Gaststudierende an und schicken Sie die Anmeldung als Foto / Scan per E-Mail an
intoff-lichtenberg@hwr-berlin.de
Ihr International Office FB3/4/5

-------------------------------TIPP:
Um Papier zu sparen, drucken wir dieses Formular zweiseitig aus. Wenn Sie das Formular im Original im International
Office abgeben, machen Sie doch einfach ein Foto von dieser Info-Seite, damit Sie sie weiter zur Verfügung haben 

Cathrine Caspari
International Office
FB 3-5
Alt-Friedrichsfelde 60
10315 Berlin
Haus 1, Erdgeschoss,
Raum 1.0065
T: 30877-2982 / -2986
cathrine.caspari@hwrberlin.de
intoff-lichtenberg@hwrberlin.de

Anmeldung Betreuungsprogramm
– bitte Scan / Foto der Anmeldung senden an intoff-lichtenberg@hwr-berlin.de
Anmeldungen als Buddy für das WS bitte bis 15. Juli des jew. Jahres – danke 
Anmeldungen als Buddy für das SoSe bitte bis 15. Januar des jew. Jahres – danke 

Hiermit melde ich mich als Betreuer/in für die Gaststudierenden an.
Wintersemester 202_/2_
Sommersemester 202_

[Bitte ankreuzen]

(Betreuung/Buddy von Anfang Sept. bis ca. März)
(Betreuung/Buddy von Anfang März bis ca. September)

Name: _________________________________________________ Geschlecht: ____________
Anschrift: _____________________________________________________________________
Telefon: _______________________________ Mobiltelefon: ___________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
Fachbereich / Studiengang:________________________________________________________
Matrikel-Nr. / Fachsemester: ______________________________________________________
Wunschland: ___________________________________________________________________
Ziel des eigenen Auslandsaufenthalts/
Gasthochschule (falls relevant): ____________________________________________________
Betreuen würde ich gern
oder
Geschlecht:

1 Studierenden
____ Studierende [Bitte Anzahl eintragen]
weiblich
männlich
egal

Falls Urlaub in den Semesterferien, bitte angeben: von _______________ bis _______________
Falls im Pflichtpraktikum, bitte angeben: von _____________ bis ______________
Bitte gründlich lesen:
Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zum Betreuungsprogramm für Gaststudierende der
HWR Berlin an und bestätige die gewissenhafte Erfüllung aller mit der Betreuung einhergehenden Pflichten,
insbesondere die Abholung vom Flughafen sowie die Begleitung zum Wohnheim (falls gewünscht), als auch
die eventuelle Abholung der Wohnheimschlüssel. Mir ist bewusst, dass die Gaststudierenden meist vor
Beginn der Vorlesungszeit anreisen und die Betreuung daher zu Beginn eines Semesters mehr Zeit in
Anspruch nehmen kann.
Datenschutzerklärung:
Hiermit willige ich ein, dass meine in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten an den/die
zu betreuende/n Gaststudierenden zum Zwecke der Kontaktaufnahme weitergegeben werden. Außerdem
stimme ich zu, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben vom International Office der HWR Berlin
gespeichert werden.

____________________________________ ________________________________________
Datum
Unterschrift

