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Internationaler Buddy 
Du kennst die Situation selbst: Die Schule ist vorbei und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der seine ganz 
eigenen Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich bringt. Das Elternhaus verlassen, sich in einer 
unbekannten Stadt zurechtfinden, mit noch fremden Menschen in einer WG zusammenziehen, neue Freunde 
finden, den Alltag meistern und dann auch noch das Studium oder die Arbeit sinnvoll organisieren. Was schon 
für Deutsche mitunter schwierig ist, kann für internationale Freiwillige schnell zu einer großen Herausforderung 
werden. 

Gerade in der Anfangszeit können sich internationale Freiwillige trotz der zahlreichen Beratungs- und 
Betreuungsangebote sehr allein fühlen, verunsichert oder gar überfordert. Wieso muss ich meinen Wohnsitz 
anmelden? Wie funktioniert das mit der Miete? Welcher Müll kommt in welche Tonne? 

All dies müssen die internationalen Neuankömmlinge in einem fremden Land, weit weg von zu Hause meistern 
– und dann auch noch in einer fremden Sprache. Zu den sprachlichen Barrieren kommt eine neue Kultur, in der 
sie sich zurechtfinden müssen, und eine Lern- und Arbeitskultur, die sich oft sehr stark von der des 
Heimatlandes unterscheidet… 

Und da kommst hoffentlich du ins Spiel und kannst deinem Buddy ordentlich unter die Arme greifen! :) 

Deine Aufgaben als internationaler Buddy 

1. Kontaktaufnahme vor der Anreise 
Schon vorab bekommst du eine Mail mit allen wichtigen Kontaktdaten. Bitte schreib dann am besten eine Mail, 
in der du dich kurz vorstellst und deinem Buddy mitteilst, dass du bei Fragen zur Verfügung stehst. 

2. Hilfe bei Behördengängen & Co 
Zu dieser Bereitschaft gehört unter anderem der Gang zur Ausländerbehörde oder dem Bürgeramt, Hilfe bei 
der Antragsstellung einer Bankkarte oder anderen Finanzfragen (Überweisungen, Bezahlungen, Rundfunk-
Beiträge, ...). 

3. Hilfen für den Alltag 
Darunter können zum Beispiel die Suche nach einem geeigneten Sprachkurs oder die Unterstützung bei der 
Arztsuche fallen, aber auch Informationen über kulturelle Besonderheiten in Deutschland, wie die 
Mülltrennung. 

4. Zurechtfinden in Düsseldorf und Umgebung 
Es wäre schön, wenn ihr euch zu regelmäßigen Treffen verabreden könntet (jeden Monat/jeden zweiten 
Monat), um etwas gemeinsam zu unternehmen, Fragen zu klären oder euch über kulturelle Besonderheiten 
auszutauschen. Eine schöne Idee ist es auch immer, einen Tandemsprachkurs zu machen, falls ihr beide darauf 
Lust habt. 

Sollten während eurer Treffen Kosten entstehen, könnt ihr euch dafür auch jederzeit an den Förderverein der 
Aktion West-Ost wenden. 

5. Bleibt in Kontakt 
Ein regelmäßiger Kontakt von beiden Seiten wäre wünschenswert, manchmal passiert das automatisch, weil 
man sich eben gut versteht … und manchmal eher weniger automatisch, was aber auch okay ist, solange man 
sich dann eben ein bisschen mehr Mühe gibt. 

Bitte nimm deine Rolle als Buddy in jedem Falle ernst und schicke hin und wieder eine Nachricht, ob alles in 
Ordnung ist oder dein Buddy in irgendeiner Weise Hilfe benötigt. Und falls du irgendwelche Fragen hast, kannst 
du dich natürlich auch jederzeit an den Vorstand der Aktion West-Ost wenden und wir greifen dir unter die 
Arme! 

Wir danken dir schonmal im Voraus für deine tatkräftig Unterstützung und freuen uns auf eine schöne 
Zusammenarbeit mit dir und deinem Buddy! 

Ganz liebe Grüße  
Der Vorstand der Aktion West-Ost 


