Werdet Teil unseres Buddy-Programms!
Die Fachschaft Maschinenbau organisiert ein Betreuungsprogramm für die ausländischen
Studierenden an unserer Fakultät, um ihnen einen angenehmen und sorgenfreien Aufenthalt
zu ermöglichen. Wir erwarten im nächsten Sommer-Semester rund 180 Incomings.
Dafür brauchen wir eure Hilfe!
Jedem Incoming wird ein deutscher Studierender zugeteilt, der ihm ein Semester lang als
Ansprechpartner zur Seite steht. Euch werden als Buddy Fragen zum Thema Studium, TUM
oder Leben in München erwarten. Es ist euch freigestellt, wie ihr in Kontakt mit eurem
Partner steht – ob per Mail, SMS oder regelmäßigen Treffen. Genauso macht ihr selbst
miteinander aus, was ihr unternehmt. Besonders wichtig wäre es allerdings vor allem in den
ersten paar Tagen, die euer Buddy in Deutschland ist erreichbar zu sein oder ihn eventuell.
sogar vom Flughafen abzuholen.
Was habt ihr davon?
Das Buddy-Programm bietet eine super Möglichkeit, Studierende aus anderen Ländern
kennenzulernen und Sprachkenntnisse zu vertiefen. Außerdem könnt ihr erste persönliche
Kontakte zu Studierenden von Partneruniversitäten knüpfen, die euch für euren eigenen
Auslandsaufenthalt Interessieren oder auch mit Incomings von Unis, an denen ihr selbst schon
ein Auslandssemester absolviert habt, in Kontakt kommen. Die vorläufige Zuteilung der
Buddypaare wird Mitte September stattfinden. Danach habt ihr bei unserem WelcomingEvent aber noch die Möglichkeit euch weitere Buddys zuzulegen oder untereinander zu
tauschen.
Während des Semesters werden wir verschiedene Events für alle Teilnehmer des BuddyProgramms veranstalten. So habt ihr die Möglichkeit, andere Buddies und ihre ausländischen
Partner kennenzulernen. Um den Austausch zwischen euch deutschen Interessenten und den
ausländischen Studierenden zu erleichtern, haben wir auch eine Facebook-Gruppe namens
TUM MW International Buddies15/16
https://www.facebook.com/#!/groups/1578588635692436/

Am Ende werdet ihr ein Teilnahmezertifikat von der Fachschaft bekommen, das ihr zum
Beispiel einer Bewerbung beilegen könnt.
Wie kann ich teilnehmen?
Voraussetzungen für die Teilnahme am Buddy-Programm gibt es außer Interesse und
Engagement keine. Jeder Maschinenbaustudierende kann unabhängig vom Fachsemester oder
Sprachkenntnissen mitmachen! Das Betreuungsprogramm geht jeweils ein Semester lang –
aber natürlich freuen wir uns, wenn der Kontakt zu eure(m/n) Partner(n) darüber hinaus
bestehen bleibt. Es werden Internationals aus allen Ecken der Welt kommen – es ist bestimmt
für jeden ein guter Partner dabei! Die Anmeldung und Zuteilung erfolgt über ein
Goolge-Form:
http://goo.gl/forms/z6qeJeC9gXCbKDz32

Mitte September werdet ihr dann eine E-Mail von uns bekommen mit den Kontaktdaten eures
Buddys.
Für Fragen oder Anregungen sind wir jederzeit zu erreichen. Schreibt uns bei Interesse eine
Mail an: international@fsmb.mw.tum.de
Wir und alle Incomings freuen sich auf ein tolles Semester mit euch!
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