
DAS SFU-BUDDY-PROGRAMM 

 

 

Im WS 2016/17 fand das Buddy-Programm erstmalig nicht nur für 

Studierende der Psychologie, sondern auch für Studierende der 

Psychotherapiewissenschaft und der Medizin unter neuer Leitung 

und in Kooperation mit dem Career-Center der Fakultät für 

Psychologie statt. Im Rahmen dieses Programms unterstützen 

Studierende aus höheren Semestern (=Buddys) auf freiwilliger Basis StudienanfängerInnen 

(=Newcomer) derselben Studienrichtung persönlich bei sämtlichen Fragen rund um ihr neu 

begonnenes Studium (Lehrveranstaltungen, Unterlagen, Anmeldungen, Organisatorisches, 

Leben in Wien…). Ziel ist es, Newcomern ihre Studieneingangsphase so angenehm wie 

möglich zu gestalten. Zusätzlich soll den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Programms 

dabei auch die Möglichkeit geboten werden, semester- sowie studienübergreifende 

Kontakte zu knüpfen. 

 

Wie lief das Buddy-Programm im WS 2016/17 ab? 

In einem ersten Schritt wurde das Buddy-Programm persönlich in den verschiedenen 

Semestern der Studiengänge Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Medizin 

vorgestellt. Zahlreiche höhersemestrige Studierende erklärten sich bereit, als Buddy 

Newcomer zu unterstützen. Anfang Oktober organisierten wir den sogenannten „Welcome-

Day“. Dort wurden Newcomer und Buddys einander in entspannter Atmosphäre bei 

Getränken und Snacks zugeteilt und ein erstes persönliches Kennenlernen fand statt. Für all 

jene, die am Welcome-Day nicht teilnehmen konnten, ermöglichten wir eine Zuteilung per 

Mail. Buddys und Newcomer organisierten von da an die Art und Häufigkeit ihres Kontakts 

individuell. Bei Fragen und Anliegen standen wir immer zur Verfügung. Ungefähr zwei 

Monate nach dem Welcome-Day fand ein weiteres Treffen statt, das dazu diente, sämtliche 

Fragen und Anliegen in einem geschützten Rahmen gemeinsam zu besprechen. Danach ging 

es zum Punschtrinken am „Wintermarkt am Riesenradplatz“, um den Abend entspannt 

ausklingen zu lassen und sich näher kennenlernen zu können. Im März 2017 läuteten wir 

dann offiziell das Ende des ersten Buddy-Programms unter der neuen Leitung ein. Dabei 

boten wir zum Abschluss allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Möglichkeit einer 



elektronischen Evaluierung. Das Feedback, das wir hierbei erhielten, wird nun auch bei der 

Durchführung des kommenden Buddy-Programms, das im WS 2017/18 stattfindet, 

einbezogen werden. Zusätzlich bekam jeder Buddy die Gelegenheit, sich für ein SFU-

Teilnahme-Zertifikat anzumelden. 

 

Wir freuen uns auf das kommende Buddy-Programm 2017/18 mit Euch und hoffen wieder 

auf so zahlreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 

 

Euer Buddy-Team:                                

Kerstin Baar, 

Sarah Birgani, 

Alexander Blaschek, 

Gero Dettelbacher, 

Bernhard Gracner 

 

Erreichbar unter:                    

buddyme4sfu@gmail.com  



Ausgewählte Feedbacks von Buddys & Newcomern des Buddy-Programms im WS 2016/17: 

 

„Guter Einstieg, Hilfe bei Problemen, gute Organisation.“ (Newcomer; Studiengang Medizin) 

 

„Ich habe zwei sehr liebe Menschen kennengelernt und konnte ihnen mit Fragen helfen, die 

ich damals niemanden stellen konnte. Beispielsweise wie bestimmte Professoren sind, wie 

man sich die Zeit am besten einteilt oder ob es sich ausgeht, einen Nebenjob zu machen und 

gleichzeitig zu lernen. Vor allem für meinen deutschen Buddy war es hilfreich, jemanden zu 

haben, der von hier kommt, da ich ihr bei der Wohnungssuche helfen konnte. Der Großteil 

unsere Konversation hat über Whatsapp stattgefunden, was alles sehr vereinfacht hat.“ 

(Buddy; Studiengang Psychologie, 4. Semester) 

 

„Am Buddy-Programm gut fand ich die interne Einführung am Studienbeginn und den 

ungezwungenen Aufbau.“ (Newcomer; Studiengang Medizin) 

 

„Bei meinem ersten Treffen mit meiner mir zugeteilten Kollegin am Welcome-Day spürte ich 

ihre Nervosität, die sich auf das Studium bezog. Ich setzte mich mit ihr also in Ruhe 

zusammen und wir redeten etwa eineinhalb Stunden lang. Dabei versuchte ich vieles an 

Erfahrungen, die ich im Rahmen des Studiums gemacht habe an sie auch weiterzugeben, 

beantwortete ihre Fragen bzgl. Organisation, LVs, Propädeutikum sowie Psychotherapie an 

sich. Es war sehr schön zu sehen, wie mit der Zeit ihre Unsicherheit verschwand und sie 

immer entspannter wurde. Da wir immer zu selben Zeit Kurs hatten und uns somit immer 

wieder sahen, lief der Kontakt immer ungeplant ab. Wir plauderten immer, wenn wir uns 

sahen und ich fragte sie auch stets wie es ihr gerade im Moment geht. Auch wenn das 

Buddy-Programm vom Wintersemester jetzt zu Ende ist, haben wir nach wie vor Kontakt 

zueinander. Fazit: Hammer, dass es sowas wie das Buddy-Programm bei uns gibt und 

nächstes Mal im WS bin ich fix als Buddy wieder dabei :))!!!!“ (Buddy; Studiengang 

Psychotherapiewissenschaft 2. Sem. Mag.) 

 

„Mir hat es gefallen, den Erstsemestrigen weiterzuhelfen und neue Kontakte zu knüpfen.“ 

(Buddy; Studiengang Psychologie, 6. Semester) 

 



„Gute Anlaufstelle für Fragen.“ (Newcomer; Studiengang Medizin) 

 

„Was mir gefallen hat: Dass ich hilfreiche Antworten auf meine Fragen bekommen habe, 

Eindrücke und Tipps von meinem Buddy erhalten habe. Und mir Mut zugesprochen wurde, 

der meine Befürchtungen zerstreut hat. Die Kontaktaufnahme mit meinem Buddy war leicht 

und unkompliziert.“ (Newcomer; Studiengang Psychotherapiewissenschaft) 

 

 


