MORE-Buddy-System
(Students for refugees)
Im Rahmen der MORE Initiative der österreichischen Universitätenkonferenz (UNIKO),
haben wir vom ÖH-Referat für ausländische Studierende (Innsbruck) entschlossen ein BuddySystem an der Uni Innsbruck (LFU) zu starten. Ziel dieses Programms soll es sein, dass die
geflüchteten Personen sich möglichst schnell an der Uni Innsbruck zurechtfinden und auch
schnell Kontakte knüpfen zu Leuten, die ggf. dasselbe Studium belegen.
Als frisch gebackene/r Studierende/r hat man es ohnehin schon nicht leicht - du erinnerst dich
sicher noch an deine ersten Wochen. Noch viel schwerer haben es Menschen, die aus
Kriegsgebieten fliehen mussten und nun ihr dort abgebrochenes Studium bei uns
wiederaufnehmen möchten oder sich entschließen, ein Studium zu beginnen.
Aus diesem Grund können ab sofort engagierte, hilfsbereite Studierende Flüchtlingen bzw.
AsylbewerberInnen, die am MORE-Projekt an der Universität Innsbruck teilnehmen, ein
bisschen unter die Arme greifen. Im Prinzip handelt es sich um eine Art ErstsemestrigenTutorium mit zusätzlichem Fokus auf individuelle Hilfe und kulturellen Austausch.
Angelehnt an das Buddy-System für Erasmus-Studierende, die für ein Auslandssemester nach
Innsbruck kommen, möchten wir auch Flüchtlingen AnsprechpartnerInnen für mind. 1
Semester zur Seite stellen. Aktuell beschränken wir unser Buddysystem auf jene, die am
MORE Projekt der Universität teilnehmen oder Interesse haben, Vorlesungen an der Universität
zu besuchen.
Ein weiteres Ziel ist es, durch das Buddynetzwerk ein Freizeitprogramm aufzubauen. Sollte
jemand Lust und Zeit haben, sportliche Aktivitäten anzubieten, einen Filmeabend betreuen
wollen oder ähnliches, freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme!
Falls ihr gerne Buddy werden möchtet, füllt bitte folgendes Online-Formular aus:
Anmeldung MORE-Buddy-System. Sofern ihr als Buddy vermittelt wurdet, werdet ihr
natürlich informiert.
Solltet ihr euch anderweitig einbringen wollen oder Fragen haben, schreibt eine E-Mail an
auslaenderreferat@oeh.cc
Für FAQ´s rund um das Buddy sein, lest bitte unten weiter.

FAQ’ s
Was beinhaltet das „Buddy sein“?
Wir werden deine Emailadresse (oder wenn gewünscht eine andere Form der
Kontaktmöglichkeit) an deinen zugewiesenen FRIEND weitergeben, sodass du bei Fragen
von ihm/ihr kontaktiert werden kannst. Sofern wir Aktivitäten planen freuen wir uns zudem,
wenn du Lust hast mitzuwirken oder teilzunehmen.
Gibt es Voraussetzungen?
Nein! Prinzipiell freuen wir uns über jeden, der als Buddy fungieren möchte. Es wäre allerdings
von Vorteil, wenn du selbst an der Universität studierst oder tätig bist. Da wir Flüchtlinge
vermitteln, die am MORE-Projekt teilnehmen oder gerne Vorlesungen an der Universität
besuchen möchten/werden und v.a. Fragen rund um das Studienleben aufkommen bzw. zum
jeweiligen Studiengang.
Wie viel Zeit nimmt das „Buddy sein“ in Anspruch?
Generell lässt sich diese Frage schwer beantworten, da dies individuell auf den zugewiesenen
Friend ankommt. Aber eines ist klar: du machst so viel, wie du zeitlich schaffst bzw.
möchtest. Bei komplizierteren Studienangelegenheiten kannst du deinen Friend natürlich an uns
verweisen oder dich selbst informieren. Für uns ist erstmal wichtig, dass du als erste
Kontaktperson und VermittlerIn fungierst und zwar für zumindest 1 Semester. Wir werden
auch versuchen gleich 2 Buddies auf einen MORE-Studierenden bzw. Friend anzulegen.
Bitte beachte dabei, dass das MORE-Buddy-Programm keine Rundumbetreuung ist! Du solltest
deinem „Friend“ unterstützend zur Seite stehen, aber deinem sozialen Engagement auch
Grenzen setzen. Des Weiteren beachte bitte, dass das MORE-Buddy-Programm kein
Programm im engeren Sinne ist, da es hauptsächlich von den TeilnehmerInnen selbst
gestaltet wird.
Was mache ich, wenn mein MORE-Buddy sich nicht meldet?
Als erstes solltest du nochmal versuchen deinen MORE-Buddy zu kontaktieren. Falls er sich
nach einigen Tagen bzw. generell nicht meldet, solltest du uns kontaktieren. Wir werden dann
nochmal versuchen ihn zu erreichen. Falls auch das nichts ändert, bekommst du einen neuen
MORE-Buddy vermittelt.
Was mache ich, wenn mein Friend ständig Kontakt zu mir sucht und ich das
Gefühl habe, dass seine Anforderungen meinen "Aufgabenbereich" als Buddy
überschreiten?
Du solltest versuchen deinem Friend höflich aber deutlich klar zu machen, dass du ihn
nicht in allen Punkten unterstützen kannst und musst. Es kann in Ausnahmefällen
vorkommen, dass ein Friend sich damit nicht zufrieden gibt. Falls das der Fall sein sollte,
informiere uns bitte umgehend.

Was mache ich, wenn mein Friend und ich nicht harmonieren oder es Probleme
zwischen uns gibt?
In diesem Fall solltet ihr euch beide so früh wie möglich bei uns melden, damit ihr noch
eine gute Chance habt, einen neuen Buddy vermittelt zu bekommen.
Wie profitiere ich von der Teilnahme am Study-Buddy-Programm? Ich kann…
-

MORE-Studierenden helfen, sich auf der Uni zu orientieren
interkulturelle Kompetenz erweitern
evtl. Sprachkenntnisse vertiefen
neue Kontakte knüpfen
Wie kann ich meinen Friend unterstützen?

- ins Gespräch kommen, um deren Deutschkenntnisse zu verbessern
- Vorstellung der wichtigsten universitären Einrichtungen (GeiWi, SoWi, NatWi jeweilige
Institute, Studienabteilung, Bibliotheken, Mensen, Studienvertreter, etc.)
- Stadtrundgang durch Innsbruck (Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten, etc.)
- Hilfe bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Fahrpläne, Aufzeigen relevanter Linien)
- Beantwortung von Fragen rund ums Studium an der Uni Innsbruck
Welche weiteren Aktivitäten kann ich mit meinem Friend unternehmen?
-

ggf. Besuch von Cafés und Kneipen
Konzertbesuche, Oper, Theater
Kinobesuche (Leokino bietet u.a. auch englischsprachige Filme an)
Besuch von Museen (Tiroler Landesmuseum, Volksmuseum, Tirol Panorama (Bergisl),
Schloss Amras, Audioversum, Glockengießerei)
Stadtrundgang bzw. Freizeitaktivitäten in Köln (Altstadt Innsbruck, Alpenzoo)
Ausflüge in Tirol (Wanderungen auf die diversen Almen)
Teilnahme an den Angeboten der Uni und ÖH (ISI-Spieleabende, Reise nach Salzburg
bzw. Venedig, Törggelen Trip, etc.)
Besuch von Weihnachtsmärkten (Innsbruck, Hall i.T.)
Schlittschuhlaufen, Rodeln, etc.
Grillen am Rhein
Kochabende
mit
traditioneller
österreichischer Küche
oder länderspezifischen
Köstlichkeiten (siehe auch Dinnerclub Integrationshaus)
Flohmärkte

