
Mach mit beim FTSK Buddy-Projekt!
Liebe Austauschstudentin,
lieber Austauschstudent!

Bald ist es soweit! Schon in wenigen Wochen wird 
dein Auslandssemester in Germersheim beginnen. 
Du wirst hier sehr spannende Erfahrungen machen 
und viel Neues lernen. Vor allem in der 
Anfangszeit wirst du sehr viele neue Eindrücke von 
Deutschland gewinnen und an manchen Tagen 
auch Hilfe brauchen. Genau dafür sind wir, die 
FTSK-Buddys, da! 
Wir sind Studenten und Studentinnen des FTSK in 
Germersheim, die dir den Start in Germersheim 
erleichtern wollen. Wir möchten dir nach deiner 
Ankunft in Germersheim helfen, dich in unserer 
Stadt und an unserer Universität zurechtzufinden. 
Dein persönlicher Buddy wird dich dabei 
unterstützen, die Behördengänge zu erledigen, 
dein Studium zu organisieren und dich in 
Germersheim einzuleben.

Wenn du Interesse an unserem Buddy-Projekt 
hast, genügt es, wenn du das Anmeldeformular
auf unserer Webseite ausfüllst. Kurze Zeit später 
erfährst du, wer dein Buddy ist. 
Bei Fragen kannst du uns jederzeit schreiben: 

buddyprojekt@uni-mainz.de

Wir freuen uns auf dich!
Die FTSK-BUDDYS

Seda aus der Türkei über ihren Buddy Mareike:
„Nach dem Kennenlernen haben mein Buddy und ich viel Zeit 
miteinander verbracht und viele Erfahrungen gemeinsam 
gesammelt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in so 
kurzer Zeit eine so gute Freundin finden würde. Doch dank des 
Buddy-Projekts habe ich sie gefunden! Sie hat sich nicht nur um 
mein Studium gekümmert, sondern mich immer und überallhin 
begleitet. So hatte ich nicht nur einen Buddy, sondern auch eine 
sehr gute Freundin während meines Austauschsemesters in 
Germersheim!“

Erfahrungsberichte von Austauschstudierenden, die im Wintersemester 2009/10 
am FTSK Buddy-Projekt teilgenommen haben:

Dillon aus den USA über seinen Buddy Felix:
„Mein Buddy und ich sind beste Freunde geworden und er 
stellte sich als unverzichtbar heraus, insofern als ich viele 
neue, gute Freunde kennengelernt habe und gelernt habe, 
die deutsche Kultur und Gesellschaft verstehen zu lernen.“

Alessia aus Italien über ihren Buddy Zoe:
„Mein Buddy hat mir einige Wochen vor meiner Ankunft in 
Germersheim alle nützlichen Informationen geschrieben. Als ich hier 
angekommen bin, war sie so nett, dass sie mich in den ersten Tagen 
auf einen Kaffee eingeladen hat. Ich habe mich nie allein gefühlt 
und auch alles sehr einfach mit  ihrer Hilfe gefunden. Sie hat mir bei 
allen Unterlagen und Anmeldungen geholfen - bei allem, was 
schwierig ist, wenn du im Ausland bist!“ 

Shreeya aus England über ihren Buddy Hannah:
„Mein Buddy war von Anfang an sehr hilfreich! Wir haben 
zusammen meinen Stundenplan erstellt und ein Konto 
eröffnet. Nach der ganzen Arbeit  sind wir zusammen in eine 
Kneipe oder auf die Mensadisco gegangen. Es war sehr 
hilfreich, einen Buddy zu haben - besonders in Germersheim, 
wo es manchmal viel Verwaltungstechnisches gibt.“


