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Was ist das Patenprogramm?

What is the Student Buddy Program?

Das Patenprogramm ist eine Initiative von Studierenden für Studierende 
und untersteht dem Internationalen Universitätszentrum (IUZ) der 
Technischen Universität Chemnitz. Es wird seitens des IUZ organisiert 
und von vielen ehrenamtlichen Studierenden (Paten) unterstützt.

Hauptziel des Patenprogramms ist es, Patenschaften zwischen deutschen 
und ausländischen Studierenden zu vermitteln, möglichst bevor die 
ausländischen Studienanfänger ihr Studium in Chemnitz beginnen.

Auf diese Weise können deutsche Paten ihren ausländischen 
Kommilitonen bei Fragen und Problemen zur Seite stehen und ihnen 
das Studentenleben in Chemnitz näher bringen. Dazu hat das IUZ eine 
Checkliste mit allen wichtigen Schritten für ausländische Studierende 
zusammengestellt, die ihnen den Start in Chemnitz erleichtert.

Bisher konnte das Patenprogramm für Studenten aus 67 Ländern über
1000 Patenschaften vermitteln.

The Student Buddy Program is part of the International Office at 
Technische Universität Chemnitz. It is an initiative organised by 
the International Office that is supported by student volunteers 
(“Buddies”).

Every start in an unknown country and unfamiliar culture is 
hard, therefore the Student Buddy Program finds German and 
international mentors who assist new international students before 
and after their arrival. To simplify this process, the International Office 
provides a checklist containing all important steps to be taken by 
international students after their arrival.

Over the last ten years the Student Buddy Program connected more 
than 1000 students from 67 different countries.
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Wie kann ich teilnehmen?

How can I participate?

Du kannst dich direkt mit dem Formular auf der Rückseite beim 
Patenprogramm als Pate oder Patenkind anmelden. Gib dazu ein-
fach den ausgefüllten Vordruck im IUZ ab. Des Weiteren kannst du  
dich im Internet unter www.tu-chemnitz.de/international/incoming/ 
patenprogramm/anmeldung.php registrieren und für die Mailingliste 
anmelden.

Wir freuen uns auf dich!
Dein Patenprogramm

You can sign up for the Student Buddy Program by filling out the 
form on the back. Please hand in the form at the International  
Office. Furthermore, you can also register via the following link 
www.tu-chemnitz.de/internat ional/incoming/patenprogramm/ 
anmeldung.php.en and sign up for our mailing list.

We look forward to meeting you!
Your Student Buddy Program

Weitere Angebote

Further Activities

·  Fachliche Betreuung
·  Sprachtandems
·  Museums- und Ausstellungsbesuche
·  Exkursionen und Stadtführungen
·  Partys und Kneipentouren

·  subject-specific support
·  language partners
·  visits to museums and exhibitions
·  field trips and guided city tours
·  parties and pub crawls



 als Pate   als Patenkind
 mentor   foreign student

Name, Vorname
surname, first name

 männlich   weiblich
 male   female

URZ-Kennzeichen
urz-login

E-Mail
email

Telefon
phone

Studiengang
degree program

Sprachkenntnisse
language skills

 Deutsch   Englisch
 German   English

 andere
 others

Herkunftsland
country of origin

Ankunftsdatum
date of arrival

Interessen
hobbies

Datum, Unterschrift
date, signature

Anmeldung zum Patenprogramm 

How to register for the Student Buddy Program



Technische Universität Chemnitz

International Office 

Patenprogramm / Student Buddy Program

Bahnhofstr. 8

09107 Chemnitz

Tel.: +49.371.531 29565

Fax: +49.371.531 13509

patenprogramm@tu-chemnitz.de
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