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WAs isT dAs Buddy pRogRAM?
Das Buddy pRogRAM wurde ins Leben gerufen, 
um geflüchteten Studierenden aus der Ukraine den 
Einstieg in den Studienalltag an der ZHdK zu erleich-
tern. Gruppen von ZHdK Studierenden betreuen un-
entgeltlich Gruppen von geflüchteten Studieren-
den. Organisiert und betreut wird das Programm 
von vERso  und dem inTERnATionAL officE.

dEinE AufgABEn ALs Buddy! 
WöchEnTLichEs TREffEn: Als Buddy triffst du 
dich mindestens ein Mal wöchentlich mit den dei-
ner Gruppe zugeteilten Studierenden zum Aus-
tausch.

cAMpus RundgAng: Als Buddy zeigst und er-
klärst du unseren Gaststudierenden den Campus 
(Toni Areal oder Gessnerallee). Wo kann ich mich 
verpflegen? Wie finde ich den richtigen Unterrichts-
raum? Wo kann ich am besten Pausen machen?

LEBEn in ZüRich: Als Buddy zeigst du den ge-
flüchteten Studierenden Zürich. Macht einen klei-
nen Ausflug. Trinkt was zusammen, esst ein Eis, 
füttert Enten. Dafür stehen euch pro Studieren-
dem:er CHF 20.- zur Verfügung.

KonTAKTdATEn AusTAuschEn: Als Buddy or-
ganisierst du dich in Chats (Threema, WhatsApp, 
etc.). Du stellst sicher, dass du für die geflüchteten  
Studierenden gut erreichbar bist.

iT-ZugAng: Als Buddy stellst du sicher, dass unse-
re Gaststudierenden wissen, wie man auf den Server 
zugreift, sich ins ZHdK-WLAN einwählt, die Cam-
pus-Karte validiert und auflädt, bei Bedarf Geräte 
mietet, einen Raum reserviert und  sich im Intranet 
anmeldet. Dabei ist euch auch das ITZ behilflich.  

Hier eine chEcKLisTE mit den wichtigsten Punkten:

 KonTAKTdATEn AusTAuschEn
 gRuppEnchAT AufsETZEn
 ZhdK WLAn ZugAng WEiTERgEBEn
 cAMpus KARTEn VALidiEREn
 cAMpus RundgAng
 TERMin füR ERsTEs WöchEnTLichEs  
 TREffEn fEsTLEgEn
 TERMin füR ZüRich-AusfLug fEsTLEgEn

dEuTsch

ZuTEiLung dER gAsTsTudiEREndEn!
Die Gaststudierenden treffen laufend ein und wer-
den euren Gruppen zugeteilt. Die Kontaktperson 
eurer Gruppe wird per E-Mail informiert. Stellt si-
cher, dass ein erstes Treffen möglichst schnell nach 
der Zuteilung stattfindet.

gET TogEThER AM 12. ApRiL iM MEhRspuR!
Alle zwei bis drei Wochen findet ein gET TogE-
ThER zwischen allen geflüchteten Studierenden 
im MEhRspuR statt. Das erste Mal am 12. April 
um 17:30 Uhr.

dEinE AnLAufsTELLEn!
Falls du in deiner Tätigkeit als Buddy Unterstützung 
benötigst, zögere nicht auf die folgenden Anlauf-
stellen zuzugehen:

fAchsTELLE gLEichsTELLung & diVERsiTy
Toni-Areal, Raum 5.A04 und 5.A08
Patricia Felber Rufer | Leiterin der Fachstelle
patricia.felber@zhdk.ch
+ 41 43 446 20 07

iAp insTiTuT füR AngEWAndTE psychoLogiE
Dr. Imke Knafla
psychologische.beratung@zhdk.ch
+ 41 58 934 83 30

ZAdZ ZEnTRuM füR AngsT- und  
dEpREssionsBEhAndLung ZüRich
Dr. med. Josef Hättenschwiler
jhaettenschwiler@zadz.ch
+ 41 44 386 66 00

dEinE AnspREchpERsonEn!
Du hast Fragen zum Buddy pRogRAM? Soraya-
Thashima Rutschmann von vERso und Bettina 
Ganz Gorgi vom inTERnATionAL officE stehen 
dir mit Rat und Tat zur Verfügung.

soRAyA - ThAshiMA RuTschMAnn (shE/hER)
vERso co - pRäsidEnTin
soraya.rutschmann@zhdk.ch
+ 41 77 452 78 02

BETTinA gAnZ goRgi (shE/hER)
LEiTERin inTERnATionAL officE
bettina.ganz@zhdk.ch
+ 41 43 446 20 56
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EngLish

WhAT's ThE Buddy pRogRAM?
The Buddy pRogRAM was set up to help refugee 
students from Ukraine ease into everyday student 
life at the ZHdK. Groups of ZHdK students support 
groups of refugee students on a voluntary basis. The 
program is organised and supported by vERso and 
the inTERnATionAL officE.

youR TAsKs As A Buddy! 
WEEKLy MEETing: As a buddy you will meet with 
the students assigned to your group at least once a 
week for exchange.

cAMpus TouR: As a buddy you introduce and ex-
plain the campus (Toni Areal or Gessnerallee) to our 
guest students. Where can I get something to eat? 
How do I find the right classroom? Where is the best 
place to take a break?

LifE in ZüRich: As a buddy you show the refugee 
students around Zurich. Go on an excursion. Have 
a drink together, eat ice cream, feed some ducks. 
You have CHF 20.- per student at your disposal.

ExchAngE conTAcT dETAiLs: As a buddy you 
organise yourself in chats (Threema, WhatsApp, 
etc.). You make sure that you are easily approacha-
ble for the refugee students.

iT-AccEss: As a buddy you will ensure that our 
guest students know how to access the server, dial 
into the ZHdK WLAN, validate and charge their cam-
pus card, rent equipment if necessary, reserve a 
room and log in to the intranet. The ITZ will provide 
you with assistance in this regard. 

Here’s a chEcKLisT with the most important points:

 ExchAngE conTAcT dETAiLs
 sET up A gRoup chAT
 shARE ZhdK Wifi AccEss
 VALidATE cAMpus cARds
 cAMpus TouR
 sET dATE foR fiRsT WEEKLy MEETing
 sET dATE foR ZüRich ExcuRsion

AssignMEnT of ouR guEsT sTudEnTs!
Our guest students will arrive on a continuous ba-
sis and are assigned to your groups. The contact 
person of your group will be informed by email. 
Make sure to have a first meeting as soon as possi-
ble after the assignment.

gET TogEThER on ThE 12Th of ApRiL!
Every two to three weeks a gET TogEThER bet-
ween all refugee students TAKEs pLAcE AT 
MEhRspuR. The first meeting will take place on 
the 12th of April at 5:30 pm.

youR conTAcT poinTs!
If you need support in your work as a buddy, plea-
se do not hesitate to contact the following contact 
points:

EquAL oppoRTuniTiEs & diVERsiTy officE
Toni-Areal, Room 5.A04 and 5.A08
Patricia Felber Rufer | Head of Office
patricia.felber@zhdk.ch
+ 41 43 446 20 07

iAp insTiTuT foR AppLiEd psychoLogy
Dr. Imke Knafla
psychologische.beratung@zhdk.ch
+ 41 58 934 83 30

ZAdZ cEnTRE foR AnxiETy And 
dEpREssion TREATMEnT ZüRich
Dr. med. Josef Hättenschwiler
jhaettenschwiler@zadz.ch
+ 41 44 386 66 00

youR conTAcT pERsons!
Do you have questions about the Buddy pRo-
gRAM? Soraya - Thashima Rutschmann from VER-
so and Bettina Ganz Gorgi from the inTERnATi-
onAL officE are at your disposal.

soRAyA - ThAshiMA RuTschMAnn (shE/hER)
vERso co-pREsidEnT
soraya.rutschmann@zhdk.ch
+ 41 77 452 78 02

BETTinA gAnZ goRgi (shE/hER)
hEAd of inTERnATionAL officE
bettina.ganz@zhdk.ch
+ 41 43 446 20 56


