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FAQs – Pro-Buddy-Programm 

Allgemeines 

1. Was ist das Pro-Buddy-Programm? 

Bei diesem Programm begleiten Bonner Promovierende (Buddies) die internationalen Promovie-

renden (Mentees) bei ihrer Ankunft in Bonn und erleichtern es ihnen, mit anderen deutschen Pro-

movierenden in Kontakt zu kommen. Tipps, Ratschläge und Unterstützung durch engagierte Bonner 

Promovierende erleichtern den internationalen Promovierenden den Einstieg an der Universität und 

die Eingewöhnung in Bonn. 

Teilnahme 

2. Wer darf teilnehmen (Buddies)? 

Grundsätzlich kann jede*r Promovierende der Universität Bonn am Pro-Buddy-Programm teilneh-

men.  

3. Wer darf teilnehmen (Mentees)? 

Grundsätzlich können alle neuen internationalen Promovierenden der Universität Bonn am Pro-

Buddy-Programm teilnehmen.  

Anmeldung 

4. Wann und wie kann ich mich als Buddy anmelden? 

Ganzjährlich 

Bitte füllen Sie hierzu das Online-Anmeldeformular (Link auf Webseite verfügbar) über Mobility On-

line aus. Die meisten Buddies werden für das Wintersemester zwischen Ende August und Anfang 

Oktober und für das Sommersemester zwischen Ende Februar und Anfang April gesucht.  

Bitte lesen Sie vorab die Anleitung zum Anmeldeprozess. Vielen Dank. 

5. Wann und wie kann ich mich als Mentee anmelden? 

Ganzjährlich 

Sie können sich auch schon vor Anreise aus Ihrem Heimatland anmelden. Bitte melden Sie sich für 

die Teilnahme am Pro-Buddy-Programm online an. Bitte füllen Sie hierzu das Anmeldeformular (Link 

auf Webseite verfügbar) über Mobility Online aus. Bitte lesen Sie vorab die Anleitung zum Anmel-

deprozess 

Leider können wir nicht garantieren, dass Sie sofort vermittelt werden. Wir werden unser Bestes tun 

und bitten um Ihr Verständnis, sollte die Vermittlung etwas länger dauern. 

Teilnahmebescheinigung  

6. Wie erhalte ich eine Pro-Buddy Teilnahmebescheinigung? 

Für eine erfolgreiche Teilnahme am Pro-Buddy-Programm stellen wir Ihnen eine Bescheinigung über 

Ihr ehrenamtliches Engagement aus. Dafür bitten wir Sie, das Feedback-Formular am Ende Ihrer 

https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/promovierende-und-postdocs/waehrend-der-promotion/orientierung/pro_buddy_registrierung_mobility-online_anleitung-fuer-buddies_de.pdf
https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/promovierende-und-postdocs/waehrend-der-promotion/orientierung/pro_buddy_registrierung_mobility-online_anleitung-fuer-mentees_de.pdf
https://www.uni-bonn.de/de/forschung-lehre/promovierende-und-postdocs/waehrend-der-promotion/orientierung/pro_buddy_registrierung_mobility-online_anleitung-fuer-mentees_de.pdf
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Teilnahme auf Mobility Online auszufüllen. Danach können Sie ihre Teilnahmebescheinigung auto-

matisch über Mobility Online herunterladen. 

Kontakt zwischen Buddies und Mentees 

7. Was mache ich, wenn mein Mentee sich nicht meldet? 

Als erstes sollten Sie noch einmal versuchen, Ihren Mentee zu kontaktieren. Während der Anreisezeit 

der internationalen Promovierenden können organisatorische Probleme oder auch Probleme mit 

dem Internetzugang in Wohnheimen o.ä. Grund für die ausbleibende Antwort sein. Geben Sie ihrem 

Mentee daher ein wenig Zeit, um hier anzukommen und sich etwas zurechtzufinden. Falls er*sie sich 

nach einigen Tagen bzw. generell nicht meldet, sollten Sie das Pro-Buddy Team (pro-motion@uni-

bonn.de) kontaktieren. Wir werden dann nochmal versuchen Ihren Mentee zu erreichen. Falls auch 

das nichts ändert, versuchen wir, Ihnen einen neuen Mentee zu vermitteln. 

8. Was mache ich, wenn mein Mentee ständig Kontakt zu mir sucht und ich das Gefühl habe, 

dass seine Anforderungen meinen „Aufgabenbereich“ als Buddy überschreiten? 

Sie sollten versuchen Ihrem Mentee höflich aber deutlich klar zu machen, dass Sie ihn nicht in allen 

Punkten unterstützen können und müssen. Es kann in Ausnahmefällen vorkommen, dass ein Mentee 

sich damit nicht zufrieden gibt. Falls das der Fall sein sollte, informieren Sie das Pro-Buddy Team 

(pro-motion@uni-bonn.de) bitte umgehend. 

9. Was mache ich, wenn mein gematchter Mentee/Buddy und ich nicht harmonieren oder es 

Probleme zwischen uns gibt? 

Wenn Sie mit der Patenschaft aufgrund von fehlender Sympathie, Zeitmangel sowie fehlender Kom-

munikation nicht zufrieden oder unglücklich sind, sollten Sie sich so früh wie möglich beim Pro-Buddy 

Team (pro-motion@uni-bonn.de) melden, damit wir gemeinsam darüber reden können. Sollte es 

auch danach nicht funktionieren, können wir versuchen Sie neu zu matchen. 

10. Wann kann ich mich an das Pro-Buddy Team wenden? 

Jederzeit! Bitte wenden Sie sich an das Pro-Buddy Team (pro-motion@uni-bonn.de), wenn Sie eigene 

Ideen für Aktivitäten, Wünsche oder Anregungen haben. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und 

Rückmeldung! 

Pro-Buddy Events 

11. Wo finde ich die Termine der Pro-Buddy Events? 

Die Termine der Pro-Buddy finden Sie bald auf unserer Website. Außerdem informieren wir Sie noch 

einmal per Mail vor jeder Veranstaltung. Zu manchen Veranstaltungen müssen Sie sich vorher über 

Mobility Online anmelden. 
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Wir wünschen allen Bonner Buddies und internationalen Mentees beim Pro-Buddy-Programm viel 

Freude und hoffen, dass auf diesem Weg die eine oder andere Freundschaft über Ländergrenzen 

hinweg entsteht! 

Ihr Pro-Buddy Team 


