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Austria

Jedes Semester verbringen ca. 40 bis 50 Gaststudierende von
unseren Partnerhochschulen ihr Auslandssemester an unserer
Fachhochschule. Um ihnen die Eingewöhnung an der FH und in
Wiener Neustadt zu erleichtern, unterstützen reguläre Studierende
(Buddies) das International Office bei der Betreuung der Incomings.

To Do
Unterstützung am Ankunftswochenende bei der Flughafenabholung
und Begleitung zum Studentenwohnheim
• Wintersemester: 24.08 - 26.08.2018
• Sommersemester: 08. - 10.02.2019
Hilfestellung am Einführungstag (Begleitung bei Amtswegen:
Meldeamt, Eröffnung eines Bankkontos, Vorteilscard der ÖBB u.ä.) und in
der 1. Woche
• Wintersemester: 27.08. - 31.08.2018
• Sommersemester: 11.02. - 15.02.2019
Ansprechperson bei Fragen & Problemen sowie Unterstützung bei der
sozialen Integration während des Semesters

Ihr Vorteil
Buddy Dienste am Ankunftswochenende werden mit Mensa
Gutscheinen vergütet
Berücksichtigung bei der Bewerbung für ein Auslandssemester

HAPPY TO HELP!

Kostenlose Teilnahme als Tour Guides am Exkursionsprogramm der
Gaststudierenden:
• Tour of Austria, Rafting, Zotter, Salzburg, Eislaufen, Venedig u.ä.
• fhwn.ac.at/Internationales/Exchange--FH-WN/Excursions

International Office
Turmgebäude 1. Stock
8 – 13 Uhr | fhwnio@fhwn.ac.at

Verleihung eines "Buddy Zertifikats", welches in der Folge als Nachweis
von sozialen & interkulturellen Kompetenzen den
Bewerbungsunterlagen beigelegt werden kann

Claudia Bruckner
claudia.bruckner@fhwn.ac.at
+43 (0) 26 22 | 89 0 84 - 453

Verbesserung der Sprachkenntnisse

Wir freuen uns immer über neue
Buddies!

Persönliche Entwicklung durch Kennenlernen anderer Kulturen
Sie erhalten die Möglichkeit, Freundschaften aufzubauen & wertvolle
internationale Kontakte zu knüpfen
Und vor allem "viel Spaß bei der Sache"...

Bei Interesse kontaktieren Sie btite
unser International Office.
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Buddy Network

Each year we welcome approximately 40 to 50 guest students
from our partner universities at FHWN. In order to guarantee a smooth start
at our university and in Wiener Neustadt, our regular students (buddies)
support the International Office by taking care of our incomings.

To Do
Assistance during arrival weekend (airport pick up & check in at the
student dormitory):
• fall semester: 24. - 26.08.2018
• spring semester: 08.02. - 10.02.2019
Support during orientation (guiding to local authorities, bank, public
transport)
• fall semester: 27.08. - 31.08.2018
• spring semester: 11.02. - 15.02.2019
First point of contact for questions & problems as well as for social integration
during the semester

Your advantage
Buddy assistance during arrival weekend will be remunerated with Mensa
vouchers
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Will be considered for your exchange semester application

HAPPY TO HELP!

Free participation in FHWN's organised excursions for incomings:
• Austrian Highlights, Rafting, Zotter, Salzburg, Ice Skating, Venice...
• fhwn.ac.at/en/International/Exchange-at-FH-WN/Excursions

International Office
Turmgebäude 1. Stock
8 – 13 Uhr | fhwnio@fhwn.ac.at

Award of a "buddy certificate" which can serve as an asset when applying for
a job (proof of social & intercultural competencies)

Claudia Bruckner
claudia.bruckner@fhwn.ac.at
+43 (0) 26 22 | 89 0 84 - 453

Improvement of language competencies

You are always invited to become a
buddy.

Make friends & establish valuable contacts

Please contact the International
Office if you are interested to join.

Enrichment of personality by getting to know different cultures

and last but not least it is all about the fun ...

