Erfahrungsbericht Local Buddy
im WiSe 2021/22
Im Wintersemester 2021/2022 habe ich am Buddy Exchange Programm teilgenommen.
Meine Motivation zur Teilnahme war die Unterstützung der Austauschstudierenden besonders unter den derzeit erschwerten Bedingungen durch Corona, denn die zu Beginn des
Semesters

noch

teilweise

unklaren

Veranstaltungsformate

und

bestehende

Kontaktbeschränkungen erleichtern das Ankommen und das Einleben vor Ort nur wenig. Aber
auch das Kennenlernen neuer Kulturen und die Möglichkeit neuer Freundschaften haben
mich vom Programm überzeugt.
Nach meiner Anmeldung gab es eine Einführungsveranstaltung, in welcher die kulturelle
Sensibilität gestärkt wurde. Auch lernten wir welche Arten der Hilfestellung wir übernehmen
können bzw. sollten und welche zu den Aufgaben anderer Anlaufstellen gehören.
Mein Buddy war Giovanni aus dem Norden Italiens. Nach erstem Kontakt über WhatsApp
haben wir uns persönlich getroffen und eine kleine „Stadttour“ durch Siegen unternommen.
Außerdem konnte ich Giovanni bei der Erstellung seines Stundenplans helfen und Tipps für
Ausflüge geben. Auch trafen wir uns bei den hybriden Events des Buddy Exchange
Programms, beim International Stammtisch oder auch so für einen Kaffee oder ein
Abendessen. Dank Giovanni weiß ich nun, wie man Pizza „richtig italienisch“ isst! Wir lernte
voneinander auch mehr über die Bildungssysteme unserer Länder und den für uns beide bald
anstehenden

Berufseinstieg

oder

die

Geografie

von

Italien

und

Deutschland.

Bemerkenswerte Unterschiede in den Verhaltensweisen gab es bei uns nicht – dies lag gewiss
u.a. an der Nähe beider Länder und vielen Gemeinsamkeiten durch die EU.
Durch das Programm konnte ich neben Giovanni auch zahlreiche andere internationale sowie
lokale Studierende kennenlernen. Die Herkunftsländer anderer internationaler Studierender
reichten von Japan, Vietnam und dem Iran bis zu den USA. Der Austausch war immer sehr
schön und regte dazu an für neue Sichtweisen offen zu sein. Besonders viel über andere
Länder lernen konnte man in den Cultural Nights.

Die Kommunikation fand bei allen Treffen mit meinem Buddy sowie allen Veranstaltungen
des Programms auf Englisch statt. Hierdurch wurde nebenbei auch der alltägliche Gebrauch
der Sprache gestärkt.
Das Buddy Exchange Programm würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen! Man lernt nicht
nur (mindestens) eine neue Kultur kennen, sondern kann auch in eine neue
Betrachtungsweise der eigenen Kultur eintauchen. Ebenso erhält man eine neue Perspektive
auf das Uni-Leben in Siegen.
Anna S.

