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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 erleichtern. Gruppen von ZHdK Studierenden betreuen unentgeltlich Gruppen von geflüchteten Studierenden. 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 deiner Gruppe zugeteilten Studierenden zum Austausch.

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 Unterrichtsraum? Wo kann ich am besten Pausen machen?

Leben in Zürich: Als Buddy zeigst du den ge-

flüchteten Studierenden Zürich. Macht einen kleinen Ausflug. Trinkt was zusammen, esst ein Eis,
füttert Enten. Dafür stehen euch pro Studierendem:er CHF 20.- zur Verfügung.

Kontaktdaten austauschen: Als Buddy organisierst 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 Campus-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

Zuteilung der Gaststudierenden!

Die Gaststudierenden treffen laufend ein und werden euren Gruppen zugeteilt. Die Kontaktperson
eurer Gruppe wird per E-Mail informiert. Stellt sicher, 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 together 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 Anlaufstellen 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? SorayaThashima 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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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 explain 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

assignment of OUR GUEST STUDENTS!

Our guest students will arrive on a continuous basis 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 possible after the assignment.

Get Together on the 12th of April!
Every two to three weeks a get together between 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, please do not hesitate to contact the following contact
points:

Equal Opportunities & Diversity Office

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.

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

Exchange contact details: As a buddy you

IAP Institut for Applied psychology

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 campus card, rent equipment if necessary, reserve a
room and log in to the intranet. The ITZ will provide
you with assistance in this regard.

ZADZ Centre for Anxiety and
Depression Treatment Zürich

Here’s a checklist with the most important points:

Your contact persons!

organise yourself in chats (Threema, WhatsApp,
etc.). You make sure that you are easily approachable for the refugee students.

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

Dr. Imke Knafla
psychologische.beratung@zhdk.ch
+ 41 58 934 83 30

Dr. med. Josef Hättenschwiler
jhaettenschwiler@zadz.ch
+ 41 44 386 66 00

Do you have questions about the Buddy Program? Soraya - Thashima Rutschmann from VERSO and Bettina Ganz Gorgi from the International 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

