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Buddy-Programm im Sommersemester 2021 
 
 
Sehr geehrte Economics-Studierende, 
 
die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg freut sich, Sie als Studierende am Alfred-
Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften (AWI) begrüßen zu dürfen. 
 
Damit Ihr Aufenthalt und Ihr Studium in Heidelberg zu einer besonderen und 
wertvollen Erfahrung werden, möchten wir Sie herzlich einladen, an unserem Buddy-
Programm teilzunehmen. Das Buddy-Programm ist ein Projekt des Alfred-Weber-
Instituts für Wirtschaftswissenschaften, das Ihnen sowohl die Orientierung im 
Studium, als auch Ihren Alltag in Heidelberg erleichtern soll. Hierzu wird Ihnen ein/-
e Student/-in aus Heidelberg als Buddy zur Seite gestellt, der/die ebenfalls Economics 
studiert und mit dem/der Sie schon vor Ihrer Ankunft in Heidelberg per E-Mail 
Kontakt aufnehmen und eventuelle Fragen klären können. Ihr Heidelberger Buddy 
wird Sie während Ihrer ersten Zeit in Heidelberg unterstützen und Ihnen bei Bedarf 
alles erklären, was für das Studium und das Leben in Heidelberg wichtig ist. Auch im 
weiteren Verlauf des Semesters können Sie sich mit Fragen an Ihren Buddy wenden. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Buddy-Programm coronabedingt hauptsächlich digital 
stattfindet. 
 
Die Heidelberger Studierenden, die sich bereiterklären, internationale Studierende zu 
betreuen, tun dies ehrenamtlich; sie sind also keine offiziellen Betreuer/-innen. Falls 
Sie spezielle Fragen zum Ausländerrecht oder Ähnlichem haben, wenden Sie sich bitte 
immer an die offiziellen Stellen im Dezernat Internationale Beziehungen oder am 
Institut (www.awi.uni-heidelberg.de). 
 
Wenn Sie Interesse haben, am Buddy-Programm teilzunehmen, füllen Sie bitte den 
beiliegenden Anmeldebogen aus und schicken diesen bitte so früh wie möglich per 
Post oder E-Mail an:  
 

Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Herr Sebastian Kuhn 
- Buddy-Programm - 

Bergheimer Straße 58 
69115 Heidelberg – Germany 

 
sebastian.kuhn@awi.uni-heidelberg.de 

 
Falls Sie Fragen zum Buddy-Programm haben, können Sie sich gerne jederzeit per E-
Mail an mich wenden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen sowohl einen angenehmen 
Aufenthalt als auch einen erfolgreichen Studienstart an der Universität Heidelberg! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Buddy Programme during summer semester 2021 
 
 
Dear Economics student, 
 
Heidelberg University is pleased to welcome you as a new student at the Alfred-
Weber-Institute for Economics (AWI). 
 
To make your studies and stay in Heidelberg both special and rewarding, we cordially 
invite you to participate in our Buddy Programme. The Buddy Programme is a 
project of the Alfred-Weber-Institute for Economics (AWI). We want to make your 
orientation to academic and everyday life in Heidelberg as easy as possible by 
assigning another Heidelberg student from the AWI as your buddy. You can e-mail 
him or her before your arrival in Heidelberg and address any concerns. Your 
Heidelberg buddy will be there to offer support as you get settled in and to answer 
your questions about living and studying in Heidelberg. Your buddy will continue to 
provide help throughout the semester. Participating in the Buddy Programme will 
not only help you learn about living and studying in Heidelberg, but will also ease 
your initial contact with Germany and German culture. 
 
Please note that due to the pandemic the Buddy Programme will mainly take place 
in digital form. 
 
Many of the Heidelberg students taking part in the Buddy Programme have spent 
time abroad and are aware of the difficulties that can arise, or they are international 
students themselves and know exactly what living and studying in a foreign country 
feels like. If possible, we will try to assign you a buddy with similar interests and some 
experience abroad (perhaps even in your home country). 
 
Our buddies are volunteers, not official advisors, and receive no fee for participating. 
For this reason, when it comes to complex legal issues related to your stay in 
Germany, please contact authorities within the International Relations Division or 
the institute (www.awi.uni-heidelberg.de). 
 
If you would like to join the Buddy Programme, please fill out the attached 
registration form and send it (by postal mail or e-mail) as soon as possible to:  
 

Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Herr Sebastian Kuhn 
- Buddy-Programm - 

Bergheimer Straße 58 
69115 Heidelberg - Germany 

 
sebastian.kuhn@awi.uni-heidelberg.de 

 
If you have any questions concerning the Buddy Programme, do not hesitate to send 
me an e-mail.  
 
We look forward to welcoming you in the programme and at Heidelberg University, 
and we hope your stay in Heidelberg will be both pleasant and successful! 
 
Sincerely yours, 

 
 

Sebastian Kuhn 
- Buddy-Programm - 
 

Postadresse: 
Alfred-Weber-Institut für 

Wirtschaftswissenschaften 

Bergheimer Straße 58 

69115 Heidelberg 

 

Datum: 
26/03/2021 
 

E-Mail: 
sebastian.kuhn@awi.uni-
heidelberg.de 
 
Telefon: 
+49(0)6221/54-2913 
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Alfred-Weber-Institute for Economics 
Buddy Programme 2021 

- Anmeldung - 
- registration - 

Persönliche Angaben/Personal data: 
Nachname  
Surname 

Vorname  
First name 

Nationalität  
Nationality 

Geburtsdatum  
Date of birth 

Geschlecht  
Sex 

Angestrebter Abschluss (BA/MA) in Heidelberg/ 
Austauschprogramm: 
Intended degree (BA/Ma) in 
Heidelberg/exchange programme: 
 
 

Studiengang 
Study programme 

 
Kontaktadresse im Heimatland/Contact information in your home country: 

Straße  
Street 
PLZ, Ort  
ZIP code, town 

Land  
Country 

Telefon / Mobil  
(Mobile) phone number 
E-Mail-Adresse  
E-mail address 

 
Kontaktadresse in Heidelberg/Contact information in Heidelberg (if known): 

Straße  
Street 

PLZ, Ort  
ZIP code, town 

Telefon / Mobil  
(Mobile) phone number 
E-Mail-Adresse  
E-mail address 

 
Zusätzliche persönliche Informationen/Additional personal information: 

Sprachkenntnisse, Hobbys 
Language skills, hobbies 

 
Ab diesem Datum bin ich in Heidelberg:  
I will arrive in Heidelberg on (date): 

 
Zu Ihrer Information: Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich im Rahmen des Buddy-Programms verwendet, in keinem Fall anderweitig 
weitergegeben und am Ende des Sommersemesters gelöscht. // Please note: Your personal data will only be used within the Buddy Programme. 
They will not be given to any third party and they will be deleted at the end of the summer semester. 

 
Bitte schicken Sie das Formular (so früh wie möglich) an:  
Please send this form to (as soon as possible): 

 
Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Herr Sebastian Kuhn 
- Buddy-Programm -      sebastian.kuhn@awi.uni-heidelberg.de 
Bergheimer Straße 58 
69115 Heidelberg – Germany 
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