
Aufgaben und Pflichten  
eines erfahrenen Buddys

Gründe, ein Buddy zu werden!
Was ist das
Buddy-Programm?

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Orientierung für neue internat. Studierende 
n Kontakt zu erfahrenen Studierenden
n Wie funktioniert die Universität Ulm
n Welche Besonderheiten hat Ulm

weitere Perspektive für erfahrene Studierende
n Kontakte zu internationalen Studierenden
n internationales Netzwerk 
n ehrenamtliches Engagement 

Das International Office 
n  bildet Zweierteams (ein erfahrene*r und eine   
 neue*r Student*in), die sich gegenseitig während  
 des Semesters unterstützen
n  organisiert und begleitet regelmäßige Veranstal- 
	 tungen	(Internationale	Trainings,	Ausflüge,		 	
 internationaler Stammtisch etc.) 
n	steht bei Fragen und Schwierigkeiten gerne zur   
 Verfügung

   
What is the Buddy-Programme? 

orientation for new international students
n contact to experienced students 
n How does Ulm University work?
n What special features does Ulm have?

new perspective  for experienced students
n  contact to international students
n discover Ulm with a new perspective
n  become part of an international network
n	volunteer work 

The International Office 
n build teams of two (a experienced and a new stu- 
 dent) which during the semester support each other
n backs the Buddy-Programme with regular events like  
 intercultural training, excursions, group meetings ect.
n	supports with questions and problems 

n	baue deine Schlüsselkompetenzen für das   
 Berufsleben aus
n	nimm‘ an kostenlosen Freizeitveranstaltungen teil
  (Interkulturelles Training, Welcome-Event,   
 Stammtische) 
n	werde aktiv in einer internationalen Gemeinschaft
n	hole dir ein Gutscheinheft mit Ermäßigungen   
 für kulturelle Angebote und Freizeitaktivitäten   
 in unserer Region
n	auf Wunsch bekommst du eine Bescheinigung   
 des ehrenamtlichen Engagements vom 
	 International	Office

Voraussetzungen:
n Aufgeschlossenheit, Verlässlichkeit und Freude 
 im Umgang mit anderen Menschen und Kulturen 
n Englischkenntnisse 

Reasons, to become a Buddy!

Discover Ulm with a new perspective
n acquire key skills that are in high demand on 
 the job market and in many professions 
n participate in Buddy-Programme events (Intercul 
 tural training, Welcome event, regulars`table) they  
 are free of charge
n become active in an international environment
n receive a booklet with vouchers for cultural and  
 leisure activities in our region
n	receive	a	certificate	of	your	social	and	intercultural		
	 commitment	from	International	Office,	on	request

Requirements:
n Openness, enjoyment in dealing with other people  
 and cultures, as well as personal reliability form the  
 basis for a successful experience
n furthermore, English is an advantage

n		du bist ein*e erste*r Ansprechpartner*in 
n		Unterstütze deinen Buddy bitte aktiv zu Semester-
 beginn bei Formalitäten (Handyvertrag, Bankkonto  
 oder Behördengängen)
n	Informiere ihn/sie bitte über die Besonderheiten 
 der Universität Ulm
n		zeig ihm/ihr bitte die Stadt und plant zusammen  
 Freizeitaktivitäten (nutzt das Gutscheinheft!)
n		sprecht im Vorfeld über eure Vorstellungen 
 der Unterstützung
n	teilt die Zeit, in der ihr euch trefft, frei ein

 Natürlich erwartet niemand von Dir, dass du  
 24 Stunden am Tag verfügbar bist!

Tasks and duties of experienced Buddies

n	you are a contact person for a new international  
 student
n	might also assist her/him with formalities 
 (mobile phone contract, bank account or dealing  
 with authorities)
n	inform him/her about special features of Ulm 
 University
n	please support her/him to get acquainted with 
 the city and initiate leisure activities
n	talk in advance about your proposal of support
n	freely allocate the time in which you meet

Of course, there is no expectation to be available 24 
hours a day!



International Office 
Tel:  +49 (0)731 50 32513
buddy@uni-ulm.de
www.uni-ulm.de/io

Das Anmeldeformular, aktuelle Termine und weitere 
Informationen	zum	Buddy-Programm	findet	ihr	auf	
unserer Homepage:

Registration, current events and more information 
about the Buddy-Programme can be found on our 
Homepage:  

     www.uni-ulm.de/buddy

hier die Mailingliste: register with our mailinglist: 
    
buddy@uni-ulm.de

Wenn du Informationen über alle Aktivitäten erhalten möchtest, 
kannst du dich selbst mit deiner uni-ulm.de E-Mail Adresse auf diese 
Mailingliste setzen. Deine Daten (Name und E-Mail) werden nur für 
diesen Zweck gespeichert. Du kannst dich jederzeit selbständig 
wieder von dieser Liste löschen. 

If you would like to receive information about all activities, you can  
add yourself to this mailing list using your uni-ulm.de email address.  
Your data (name and e-mail) will only be stored for this purpose.  
You can delete yourself from this list at any time.

Wie wird man Buddy? Anmeldung und Information
Registration and Information

Kontakt 
Contact

Anmeldung: 
Bitte fülle das Anmeldeformular auf dieser Seite aus: 
www.uni-ulm.de/buddy
Je genauer du das Formular ausfüllst, desto leichter 
können	wir	passende	Partner*innen	finden!

Anmeldebestätigung: 
Sobald wir deine Anmeldung erhalten haben, be-
kommst du eine automatische Bestätigung. Du wirst 
dann  auf eine Mailing-Liste gesetzt und über erste 
Termine und Veranstaltungen informiert.

Matching: 
Nach der Anmeldung vermitteln wir die Buddies unter 
Berücksichtigung der individuellen Wünsche.

Kontakt: 
Anschließend könnt ihr eure weitere Zusammenarbeit 
eigenständig	organisieren.	Das	International	Office	
steht euch dabei immer mit Hilfe zur Verfügung.

How to become a Buddy?

Registration: 
Please	fill	out	the	registration	form	at	the	website:
www.uni-ulm.de/buddy
The more information you give, the easier it is for 
us	to	find	you	a	suitable	partner.

Confirmation: 
As soon as we receive your registration you will 
receive	an	automatic	confirmation.	You	will	then	be	
placed	on	a	mailing	list	and	informed	about	first	
dates and events.

Matching: 
We will arrange a Buddy partner based on the in-
formation and preferences on your registration.

Let‘s go!
Now you are free to organise further cooperation 
with	your	Buddy	partner.	The	International	Office	is	
always there to assist if needed.

Programm

    Sei ein Buddy!
Be a Buddy!

neue Perspektiven 
new perspectives

Freizeitgestaltung
leisure time 

Behördengänge
administrative 
formalities

Kulturaustausch 
cultural exchangeOrientierung 

an der Universität 
Information about 
University




