
Das Buddy-Projekt an der HfMT-Köln  

Teilnehmerinfos 
 
Das Buddy-Projekt soll ausländischen Studienanfängern den Studienstart erleichtern und die 
Gelegenheit bieten, schnell Anschluss an das studentische Leben der HfMT zu bekommen. 
Hierfür werden den ausländischen Erstis Buddies zugeteilt, die vor Ort studieren. Sie sollen 
den ausländischen Studierenden während des ersten Semesters als Ansprechpartner zur 
Seite stehen. 
 
 
Deshalb lohnt es sich, Buddy zu werden: 

- Dein Fenster zur Welt öffnet sich, du bekommst Einblick in eine fremde 
Kultur und lernst neue Leute kennen 
Die Studierenden der HfMT Köln bieten eine unglaubliche Vielfalt an Nationen und 
Kulturen. Leider leben diese allerdings häufig nebeneinander her, statt wirklich in 
Kontakt zu kommen. Das Buddy-Projekt bietet die Möglichkeit, eine Person aus 
einem anderen Land näher kennen zu lernen. Abgesehen von der Möglichkeit, neue 
Freunde zu finden, kannst du so auch deine Kenntnisse über fremde Länder und 
Kulturen verbessern. 

- Du kannst an Veranstaltungen für die Buddies teilnehmen, die das 
Betreuungsbüro organisiert 
Damit ihr euch besser kennen lernt, bietet das Betreuungsbüro begleitende 
Veranstaltungen an. Dazu gehören ein Willkommensabend, Länderabende und 
vielleicht auch mal ein gemeinsamer Gang ins Museum oder ins Brauhaus. Das 
Programm können die Buddies mitgestalten! 

- du kannst den Nachweis über soziales Engagement im Studium erhalten 
Nach dem ersten Semester stellt das Betreuungsbüro den Buddies Urkunden aus, die 
bestätigen, dass sie sich im Buddy-Projekt sozial engagiert haben. Solche Nachweise 
sind in Bewerbungsmappen immer gern gesehen und eine schöne Bestätigung für 
deine Teilnahme! 

 
 
Das sind die Aufgaben eines Buddies: 

- Kontaktaufnahme in den Semesterferien 
Wir vermitteln die Buddies so schnell es geht. Dann bekommen die Buddies 
gegenseitig ihre Kontaktdaten und können per Mail Kontakt aufnehmen, um z.B. die 
Ankunft in Deutschland zu besprechen. 

- Gegebenenfalls Abholung vom Bahnhof oder Flughafen Köln/Bonn 
Es ist nicht immer einfach, sich in einem fremden Land zurechtzufinden. Ein Buddy am 
Flughafen erleichtert die Ankunft ungemein! Allerdings musst du dafür nicht weiter als 
Köln/Bonn fahren. Sollte der Ankunftsflughafen weiter entfernt sein, sprecht ein 
Treffen am Kölner Bahnhof ab. 

- Hilfe bei der Wohnungssuche und beim Studienstart 
Die Wohnungssuche selbst liegt natürlich nicht in deiner Hand, sondern in der der 
ausländischen Erstis. Trotzdem kannst du hier hilfreiche Tips geben, z.B. auf welchen 
Internetseiten man suchen sollte, wie man sich beim Studentenwerk für einen 
Wohnheimsplatz bewirbt etc. Außerdem solltest du deinem zugeteilten Ersti bei 
Fragen zur Seite stehen, die das Studium betreffen. Damit ist keine Studienberatung 



gemeint, sondern allgemeinere Fragen, die z.B. das Übesystem, das Haus, die 
Stundenplanorganisation etc. betreffen. 

- Begleitung bei Behördengängen 
Wenn möglich, solltest du deinem Ersti bei Behördengängen wie z.B. der Anmeldung 
in Köln helfen. Gerade in Ämtern sind die sprachlichen Hürden oft besonders groß.  

- Dasein als Ansprechpartner 
Du solltest deinem Ersti als Ansprechpartner zur Seite stehen, wenn er Fragen hat, 
die vielleicht auch übers Studium hinausgehen. Natürlich musst du kein rund um die 
Uhr verfügbarer Kummerkasten sein! Aber manchmal ist der Studienstart eben 
verwirrend und es ist schön, dann mit jemanden zu sprechen, der sich besser 
auskennt. 
 
 
 
Darüber hinaus sind dem Engagement natürlich keine Grenzen gesetzt! 
Das Buddy-Projekt soll euch grundsätzlich die Möglichkeit bieten, eine 
Person aus einem anderen Land kennen zu lernen und ihr zu helfen. Wie 
genau ihr das gestaltet, ob ihr euch ab und zu auf einen Kaffe trefft, 
zusammen Musik macht, einem gemeinsamen Hobby nachgeht oder sogar 
enge Freunde werdet – das liegt ganz bei euch! 


