
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Buddy-Programm ist für mich… 

Agnès: …eine schöne Entdeckung. Ich habe dieses Programm zufällig an der Uni entdeckt und habe mich 

angemeldet, weil das eine gute Gelegenheit darstellt, deutsche Muttersprachler kennenzulernen und 

gute Austausche zwischen zwei unterschiedlichen Ländern zu haben. 

Julia: …eine Möglichkeit um Leute aus anderen Ländern in der EU, aber auch aus aller Welt 

kennenzulernen, um damit unterschiedlichste Erkenntnisse über deren Kultur, Politik und Sprache zu 

bekommen. Darüber hinaus konnte ich mich mit diesem Programm auch ehrenamtlich verwirklichen und 

mir wurde die Gelegenheit gegeben mich aktiv an Messen, wie dem Infocafé und Veranstaltungen, wie 

Wanderungen, Weihnachtsmärkte zu beteiligen und diese auch mitzugestalten. 

Ohne meinen Buddy… 

Agnès: …hätte ich eine tolle Person nicht kennengelernt, mit der ich viele super Momente verbracht 

habe. Ich wäre weniger in der deutschen Gesellschaft integriert und hätte sie weniger gut verstanden. 

Ich hätte auch mehr Schwierigkeiten mit administrativen Angelegenheiten gehabt.  

Julia: … hätte ich nie über so viele Redewendungen im Deutschen nachgedacht. Ja auch ein Mensch kann 

sagen, dass er kaputt ist nicht nur eine Maschine oder warum schreibt man immer was geht?;) Aus 

diesen lustigen Erfahrungen ist eine wundervolle Freundschaft entstanden und ich hätte mir nicht 

denken können, dass ich eine Freundin mit einem so sympathischen französischen Akzent gewinne, die 

mich auch schon einmal ganz schön über die deutsche Politik löchern kann;) 

Mein Buddy und ich, wir… 

Agnès: …haben uns schnell gut verstanden. Julia ist sehr freundlich, fürsorglich, lustig. Am Anfang hatte 

ich Kommunikationsschwierigkeiten, weil mein Deutschniveau nicht sehr gut war. Mit der Übung habe 

Unser Ehrenamt im Buddy Programm: 

Fahrt nach Koblenz zum Weihnachtsmarkt Julia Gesellgen und Agnès Marchand zwei 

unzertrennliche Buddies ☺ 



ich mich verbessert und dann konnten wir tiefste Austausche haben. Julia hat mir viele Orte gezeigt, sie 

hat mir ihren Freundeskreis vorgestellt, spezifische Eigenschaften der deutschen Kultur erklärt... Durch 

die Vielfalt unserer gemeinsamen Aktivitäten weist unsere Beziehung mehr Aspekte auf. Und das wird 

weiter gehen, selbst wenn ich jetzt in Frankreich bin!  

Julia:…haben vom Sport, über die Uni, bis zu Freizeitaktivitäten so einiges zusammen erlebt, auch wenn 

es mal eine Turbulenz gab. Denn ich habe von Anfang an versucht zu Agnès immer ein vertrauensvolles 

Verhältnis aufrechtzuerhalten, damit sie wusste, dass sie auch bei schwierigen Angelegenheiten immer 

zu mir kommen kann und meine Tür bzw. mein Ohr für sie jederzeit offen ist, woraufhin wir immer 

gemeinsam nach Lösungen suchten. Das wird auch weiterhin so bleiben auch wenn sie wieder in 

Frankreich ist oder wieder zurück nach Deutschland kommen will. Wir werden sehen, denn 1 ½ Jahre 

vergisst man nicht so schnell und ich habe mein Bestes versucht um Agnès Deutschland schmackhaft zu 

machen auch hinsichtlich späterer beruflichen Absichten, denn wir haben auch gemeinsam 

Bewerbungen geschrieben, die sich doch ein wenig vom französischen Standard unterscheiden und 

woher soll man das alles auch wissen! Nicht verzagen deinen Buddy fragen! 

Als ich meinen Buddy das 1. Mal gesehen habe…. 

Agnès: ...Der Treffpunkt war an der Uni. Das war ein sonniger Tag. Wir haben zusammen draußen 

gegessen. Das war sehr freundlich, spontan, locker. 

Julia: …Die erste Begegnung mit Agnès war vor dem ReWi Gebäude, denn Agnès studiert 

Rechtswissenschaft und ich habe ihr zunächst die schönste Ecke der Uni Mainz zeigen wollen, den 

Botanischen Garten, der im Frühling besonders schön ist. Wir haben uns direkt gut verstanden! 

Ein Moment mit meinem Buddy, den ich nie vergessen werde: 

Agnès: …Jeder Moment. Jedes Treffen war angenehm. Natürlich mit der Verbesserung meines 

Deutschniveaus konnten wir im Laufe der Semester über Themen sprechen, die persönlicher waren, und 

wir haben somit uns besser kennengelernt. Aber selbst am Anfang, die Bildung des Vertrauens und der 

Freundschaft war sehr schön. 

Julia: …Jedes Treffen war eine Chance wieder mehr über den anderen zu erfahren. Wir arbeiteten 

zusammen als ehrenamtliche Helfer im Buddy Programm und konnten uns so weiter einbringen und 

anderen neuen Buddies die Gelegenheit geben über gemeinsam organisierte Events auch Deutschland 

besser kennenzulernen. Siehe Foto, die mit den zwei Weihnachtsmützen, unsere Fahrt nach Koblenz zum 

Weihnachtsmarkt. Darüber hinaus habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn Agnès immer besser Deutsch 

sprach, denn sie ist sehr ehrgeizig! Lediglich bürokratische Dinge klärten wir auf Französisch oder wenn 

ein Wort mal unbekannt im Deutschen war, denn Agnès wollte unbedingt richtig gut Deutsch lernen. 

Was war das Schönste, das ihr im Wintersemester/Sommersemester miteinander unternommen habt? 

Agnès: …Ich bin zwei Sommersemester und ein Wintersemester in Mainz geblieben. Also im 

Sommersemester haben wir Städte in der Region besichtigt, wir sind ins Kino gegangen, wir haben 

Tretboot/Pedalo gemacht sowie Pilates an der Uni. Im Winter haben wir Weihnachtsmärkte besichtigt. 

Wir haben an der Infomesse des Buddyprogramms teilgenommen. Alle diese Momente waren schön! 



Julia: … Auch nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte, blieben wir in Kontakt und engagierten uns 

weiter ehrenamtlich, denn ich betreute nun auch eine chinesische Doktorandin über das Buddy 

Programm, die nach einem Job in Deutschland suchte. Ein Buddy kommt eben selten allein und nachdem 

ich so positive Erfahrungen mit Agnès gemacht hatte, habe ich noch einen zweiten Buddy 

hinzugenommen, um somit noch eine ganz neue Kultur kennenzulernen. Zum Glück haben sich beide gut 

verstanden! So konnten wir auch zusammen Bewerbungen schreiben üben und unterschiedliche 

Freizeitaktivitäten machen. 

Welches war die lustigste Situation, die ihr zusammen erlebt habt? 

Agnès: …Wir hatten mehrere…..:D 

Julia: …Wir haben so viel gelacht von daher, aber ich muss auch einmal verschwiegen sein. Es gelten ja 

neue Datenschutzrichtlinien:D 

Gab es etwas, das euch in Hinblick auf die Kultur eures Buddys überrascht hat? Wenn ja, was? 

Agnès: …Nichts hat mich wirklich überrascht, weil Deutschland und Frankreich sind beides europäische 

Länder, die dazu Nachbarländer sind. Es gibt ja kulturelle Unterschiede aber sie sind nicht so groß als mit 

einem Land aus einem anderen Kulturkreis. 

Julia: … Gepflogenheiten die sich unterschieden gab es aus kultureller Sicht bestimmt. Jedoch sind sie 

uns nicht direkt aufgefallen, also mir zumindest nicht. Ich selbst habe bereits mit Franzosen 

zusammengearbeitet und auch mit diesen zusammen studiert. 

Und zum Abschluss: Was hat dir die Teilnahme am Programm gebracht? Wieso würdest du es anderen 

Studierenden weiterempfehlen? 

Agnès: …Das Buddy Programm ermöglicht uns, die Kultur des Landes wo wir studieren, besser zu 

verstehen, und Freundschaften mit tollen und offenen Personen von diesem Land zu knüpfen. Das ist 

eine sehr bereichernde Erfahrung, dank der wir mehr über uns selbst lernen, und dank der wir verstehen 

alles was gemeinsame kulturelle Unterschiede betrifft. 

Julia: …Das Buddy Programm hat meinen Horizont erweitert, so dass ich mich nun nicht mehr nur für das 

Buddy Programm ehrenamtlich engagiere, sondern auch im Rahmen des Event und Kultur Programms 

Workshops für Internationals wie Life Hacks for Mainzer Newcomers oder einen Application Crash 

Course for Internationals in Kooperation mit der Agentur für Arbeit anbieten kann. Deshalb möchte ich 

mich auch beim Studierendenwerk Mainz, insbesondere bei Kathrin Menningen, Jacqueline Michel, Viola 

Baltes und Anna Wiedenau für die tolle Zusammenarbeit im Ehrenamt, die unvergesslichen 

gemeinsamen Events und für das damalige Matching mit meinem ersten und zweiten Buddy bedanken. 

Ihr seid ein tolles Team!:) 

 

MERCI A TOUS! Eure Julia Gesellgen und Agnès Marchand 


