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Buddy-Programm für internationale Studierende  

an der Universität Bayreuth 

 

Das Buddy-Programm bietet einerseits neuen internationalen Studierenden die Möglichkeit, mit 

erfahrenen Studierenden der Universität Bayreuth in Kontakt zu kommen, Fragen zu stellen und 

Freundschaften zu knüpfen und andererseits Bayreuther Studierenden, die sich für internationalen 

und interkulturellen Austausch interessieren, die Möglichkeit Studierende aus aller Welt 

kennenzulernen. 

Insbesondere zu Beginn des Semesters ist ein Buddy-Programm für neue internationale Studierende 

nicht mehr wegzudenken. Aber auch im Laufe des Semesters können weitere Freundschaften in 

einem internationalen Kontext geknüpft werden, zum Beispiel beim Besuch von Veranstaltungen 

des Erasmus Student Network Bayreuth (ESN Bayreuth). Speziell für Buddy-Mentor/innen-Pärchen 

gibt es zum Semesterstart einen Buddy-Abend, über welchen alle Teilnehmer/innen gesondert 

informiert werden.  

Buddies und Mentor/innen werden anhand verschiedener Kriterien, beispielsweise der 

Kommunikations-Sprache, Campus-Zugehörigkeit und Auslandserfahrung, gematcht. Um dies 

möglichst schnell und passend zu tun, verwenden wir das Programm matorixmatch. 

Im Folgenden wird der Registrierungsprozess für internationale Studierende (im Folgenden 

Buddies) und Bayreuther Studierende (im Folgenden Mentor/innen) erklärt und weitere wichtige 

Hinweise gegeben. 

 

Bei Fragen und Problemen ist das Team des Buddy-Programmes unter der E-Mail-Adresse 

buddy@uni-bayreuth.de zu erreichen! 

  

https://bayreuth.esn-germany.de/de
mailto:buddy@uni-bayreuth.de
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Registrierung für neue internationale Studierende (Buddies): 

1. Neue internationale Studierende müssen sich hier registrieren, um eine Einladung für das 

Buddy-Programm zu erhalten. Die E-Mail-Adresse darf keine E-Mail-Adresse der Uni Bayreuth 

(also @uni-bayreuth.de) sein! 

2. Internationale Studierende, die sich das Buddy-Programm registriert haben, erhalten zwei 

automatisch generierte E-Mails (diese werden von der E-Mail-Adresse matorixmatch@uni-

bayreuth.de versendet): 

(1) Einladung zur Teilnahme am Buddy-Programm: Mit dieser E-Mail werden ein 

Identifier, sowie ein Link zur Registrierung versendet. Der Identifier ist notwendig für alle 

weiteren Anmeldungen im Portal und sollte gut gespeichert werden! 

(2) Erstpasswort für die Anmeldung 

3. Studierende sollten dem Link aus E-Mail (1) folgen und gelangen auf die Startseite unseres 

Matching-Programmes matorixmatch: Dort ist nun die Anmeldung mithilfe des Identifiers, der 

E-Mail-Adresse und des separat versendeten Passwortes (2) möglich.  

4. Zunächst muss das Erstpasswort in ein persönliches Kennwort geändert werden – 

entsprechende Informationen werden direkt auf der Website gegeben. 

5. Im nächsten Schritt müssen einige persönliche Daten (Meine Daten) ausgefüllt werden – 

Felder, die mit roten Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen daher 

ausgefüllt werden! Alle anderen Angaben sind freiwillig, jedoch gilt: mehr Informationen wir 

haben, umso besser können wir Buddies und Mentor/innen matchen.  

6. Nachdem alle persönlichen Daten ausgefüllt wurden, kommen als nächstes Informationen zum 

Matching. Da das Programm matorixmatch von mehreren Stellen verwendet wird, gibt es hier 

drei verschiedene Programme: internationale Studierende wählen bitte unter Buddy 

Programme for International Students Summer Semester 2022 den Punkt Matchingdaten. 

7. Auch im Punkt Matching gibt es einige Pflichtfelder (gekennzeichnet mit einem roten 

Ausrufezeichen) und weitere Angaben: 

(1) Gewünschte Kommunikations-Sprache: hier sollte die Sprache gewählt werden, in 

welcher am einfachsten und sichersten mit dem Mentor oder der Mentorin kommuniziert 

werden kann. 

(2) Unterstützung am Campus: hier sollte der Campus ausgewählt werden, an welchem 

man hauptsächlich studieren wird. 

(3) Sind Sie Teilnehmer/in am DAAD-Programm für Geflüchtete?: Teilnehmer/innen des 

DAAD-Programmes antworten bitte mit Ja, alle anderen wählen die Option Nein. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JD7WVG2sXkyo1rqXigsobs8RV-kRxvhKl3jQJUN7hZ5UMldEMTFJQ09IM1ZURDJOWFVERVhIOE9FMi4u
mailto:matorixmatch@uni-bayreuth.de
mailto:matorixmatch@uni-bayreuth.de
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(4) Werden Sie zum Studienbeginn nach Deutschland reisen können?: hier sollte 

entsprechend der derzeitigen Planung entweder Ja oder Nein ausgewählt werden. 

(5) Land der Heimatuniversität: diese Information soll nur von Austausch- und Double-

Degree-Studierenden ausgefüllt werden! 

(6) Heimatuniversität: diese Information soll nur von Austausch- und Double-Degree-

Studierenden ausgefüllt werden! 

(7) Anzahl geplanter Semester an der Uni Bayreuth: diese Information soll nur von 

Austausch- und Double-Degree-Studierenden ausgefüllt werden! 

(8) Anzahl Partner/innen: in diesem Punkt sollen keine Änderungen vorgenommen 

werden 

8. Im abschließenden Schritt muss die Registrierung mit den vorher gemachten Angaben final 

bestätigt werden. Dies wird über den Button Unwiderruflich teilnehmen im Bereich Matching 

getan. Es gilt zu beachten, dass danach keine Änderungen an den Angaben mehr möglich sind! 

9. Nach dem erfolgreichen Eingang der Registrierung wird schnellstmöglich nach einem 

passenden Mentor oder einer passenden Mentorin gesucht. Das Ergebnis des Matchings wird 

per E-Mail versandt. 

10. Der finale Schritt des Matchings ist die Bestätigung des Matches über matorixmatch. Dies erfolgt 

nach dem Log-In im Bereich Matching. 

11. Viel Spaß mit deinem neuen Mentor oder deiner neuen Mentorin an der Uni Bayreuth! 

 


