
 

 
INFORMATIONEN FÜR BUDDYS AN DER BOKU 
 
Was ist das Buddynetzwerk? 
Buddys sind BOKU-Studierende, die Gaststudierende an der BOKU vor 
und während ihres Aufenthaltes unterstützen. Sie helfen den Gaststudierenden bei der 
Eingewöhnung und stehen als Ansprechperson bei Fragen und Problemen zur Verfügung. 
Jeder Buddy betreut 1-3 Studierende pro Semester. 
 
Wer kann Buddy werden? 
Buddy werden kann jede/r, die/der Interesse am Umgang mit ausländischen Studierenden 
und neben dem Studium auch noch ein bisschen Freizeit hat. Idealerweise kennen Sie sich 
an der BOKU und in Wien gut aus oder wissen immer, wen Sie fragen können. Sie 
unternehmen gerne etwas und lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Gute 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache sind sehr hilfreich. 
 
Was bringt es mir, Buddy zu sein? 
Als Buddy hast du die Möglichkeit, Studierende aus Europa und der ganzen Welt kennen 
zu lernen, mehr über deren Herkunftsländer und Gepflogenheiten zu lernen, deine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, internationale Kontakte (z.B. zu potentiellen 
Diplomarbeitsbetreuer/innen) herzustellen oder einfach nur in einer internationalen Gruppe 
eine schöne Zeit zu verbringen. Buddys werden von uns nicht bezahlt, aber du wirst als 
Buddy zum Willkommensheurigen, dem Stammtisch und anderen Veranstaltungen des ZIB 
eingeladen. 
Außerdem erhältst du vom ZIB auf Anfrage eine Bestätigung über deine Tätigkeit als 
Buddy, die dir bei Bewerbungen für Jobs und Praktika sicher zugute kommen kann.  
 
Welche Aufgaben übernehmen Buddys? 
• Beantwortung von Fragen des/der Studierenden vor der Ankunft (Fragen zum Studium 

an der BOKU, zum Leben in Wien, in Österreich etc.) 
• Wenn nötig: Abholen des Schlüssels vom Studentenheim (falls der/die Studierende am 

Wochenende ankommt) 
• Nach Möglichkeit: Abholen vom Bahnhof oder Flughafen, Begleiten zur Unterkunft 
• Begleitung/Unterstützung bei Amtswegen wie z.B. Anmelden beim Magistratischen 

Bezirksamt, Inskription im Studiendekanat, Besuch des ZIB 
• eventuell Besuch beim ÖAD, Eröffnung eines Bankkontos, Vorteilscard von der ÖBB, 

Semesterticket für die Wiener Linien etc. 
• Unterstützung bei der sozialen Integration, Einblick in österreichische Lebensart geben: 

Mitnehmen zu Feiern und Veranstaltungen, gute Lokale, Geschäfte, Sportmöglichkeiten, 
Erholungsgebiete etc. zeigen 

• Ansprechperson bei Fragen und Problemen sein bzw. an richtige Stelle weitervermitteln 
 



 

Wieviel darf, soll oder muss ich machen? 
Es liegt an dir, wie viel Zeit und Energie du als Buddy investieren 
kannst und willst. Im Sinne der ausländischen Studierenden bitten wir 
dich, zumindest bei der Ankunft und am Anfang des Semesters als 
Ansprechperson zur Verfügung zu stehen und deine Studierenden bei 
den wichtigsten Amtswegen zu begleiten. Darüber hinaus kannst du individuell auch unter 
dem Semester Ausflüge, gemeinsame Museumsbesuche, Partys usw. initiieren, wenn du 
Zeit und Lust dafür hast. 
Idealerweise arbeitest du dabei mit dem Referat für Internationales der ÖH oder mit uns 
vom ZIB zusammen. 
zusammen: international@oehboku.at 
 
Vom 20.- 23. Februar 2013 finden die „Willkommens Tage“ an der BOKU statt. Spätestens 
dann sind die meisten der Austauschstudierenden in Wien, zu diesem Zeitpunkt solltest du 
also erreichbar sein. 
Darüber hinaus kannst du individuell auch unter dem Semester Ausflüge, gemeinsame 
Museumsbesuche, Partys usw. initiieren, wenn du Zeit und Lust dafür hast. Auch beim 
Stammtisch sind eure Ideen gefragt um diese regelmäßigen Treffen abwechslungsreicher 
zu gestalten. Falls ihr Lust habt, dabei mitzuwirken schreibt einfach ein Mail an 
buddy@boku.ac.at. Auch das Referat für Internationales der ÖH ist immer für eure 
Veranstaltungsideen offen: international@oehboku.at 
 
Veranstaltungen während des Semesters (freiwillig) 
Willkommensheurigen zu Beginn des Semesters  
Stammtisch für Gaststudierende und Buddys in der „NachBar“ (während des Semesters) 
Erasmus-Partys im Tüwi 
Weihnachtsjause (Mitte Dezember) 
Sommerpicknick (Juni) 
 
 
Falls du als Buddy Fragen, Wünsche, Anregungen oder Beschwerden hast oder vor 
unlösbaren Problemen zu stehen glaubst, wende dich bitte an: 
 

 
buddy@boku.ac.at 

 
Universität für Bodenkultur - Zentrum für Internationale Beziehungen, 

Peter-Jordan-Str. 82a, 1190 Wien 
 

Wir freuen uns über deine Unterstützung!  


