
Refugees Welcome an der HU      

Die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) geförderten Welcome-Initiativen stehen unter 
dem Dach des Programms „Refugees Welcome an der 
HU“. Darin bündelt die Humboldt-Universität Ange-
bote, die Geflüchteten den Zugang zur Hochschule, 
den Einstieg in Studium und Wissenschaft sowie den 

Alltag an der HU erleichtern wollen. 

Kontakt: 
Sarah Hartmann / Inse Böhmig
Abteilung Internationales

Webseite: hu.berlin/refugeeswelcome 

Refugees Welcome at HU     

The Welcome initiatives are funded by the German Aca-
demic Exchange Service (DAAD) and brought together 
under the “Refugees Welcome at HU” programme. Under 
this programme, Humboldt-Universität has bundled a 
range of offers designed to provide refugees with easier 
access to the University, an entry into studies and research 
as well as an easier everyday life at Humboldt-Universität. 

Contact: 
Sarah Hartmann / Inse Böhmig 
International Department

Website: hu.berlin/RefugeesWelcome_atHU

Kontakt | Contact

Welcome Tandems
Fakultät für Kultur-, Sozial- und
Bildungswissenschaften
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Email
welcome-tandems-bim@hu-berlin.de

Website
https://hu.berlin/welcome-tandems

Facebook
HU Welcome Tandems

Welcome Tandems

Welcome-Initiative für Geflüchtete an der Kultur-, 
Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät

Welcome initiative for refugees at the Faculty of 
Humanities and Social Sciences

Bild:  Anna Lena Strübing 



Welcome Tandems
    
Das Projekt Welcome Tandems am Berliner Insti-
tut für empirische Integrations- und Migrations-
forschung (BIM) der HU bringt Menschen mit 
Fluchtgeschichte, die nach ihrer Ankunft in Berlin 
den Weg ins Hochschulsystem finden möchten, 
mit Berliner Studierenden zusammen. Begleitet 
wird das Programm durch soziale und kulturelle 
Veranstaltungen sowie akademische Seminare, 
die sich an alle Teilnehmenden richten.

Auf diese Weise soll ein Wissens- und Erfahrungs-
austausch auf Augenhöhe ermöglicht werden mit 
dem Ziel, unterstützende und freundschaftliche 
Kontakte herzustellen und eine nachhaltige Integ-
ration in den Hochschulalltag zu erleichtern. 

Welcome Tandems

The project Welcome Tandems at the Berlin Institute 
for Integration and Migration Research (BIM)
of Humboldt-Universität zu Berlin builds up tan-
dems composed of refugees and Berlin students. In 
addition to the tandems there are regularly orga-
nised social events and academic seminars for all 
participants.

Thereby, an exchange of knowledge and experience 
on equal terms shall be enabled, with the aim to cre-
ate supporting and personal contacts and to simplify 
the access for refugees to universities. 

Unsere Angebote

Das Angebot richtet sich an alle Studierenden, 
Interessierten und Engagierten. Es gibt die Mög-
lichkeit am Tandemprogramm teilzunehmen, bei 
dem ein regelmäßiger Austausch mit dem/der 
Tandempartner/in möglich ist.

Eine Anmeldung zum Tandemprogramm ist per 
Email (welcome-tandems-bim@hu-berlin.de) 
oder auf unserer Website (https://hu.berlin/wel-
come-tandems) möglich.

Außerdem bieten wir wissenschaftliche Seminare 
an und organisieren gemeinschaftliche Aktivitä-
ten, wie Theater- und Museumsbesuche, Konzer-
te oder gemütliche Kochabende.

Our Offer

This offer is aimed at all students as well as interes-
ted and engaged university members. They have the 
opportunity to participate in the tandem program-
me, which allows for regular communication with 
their tandem partner.

You can register for the tandem programme by 
email (welcome-tandems-bim@hu-berlin.de) or on 
our website (https://hu.berlin/welcome-tandems).

We also organise academic seminars and joint 
activities, such as trips to the theatre or museums, 
concerts or cosy evenings cooking for one another.

Sprechstunde

Der Schwerpunkt unserer Sprechstunde liegt auf 
der Bewerbung zum Studium über uni-assist und 
anderen Fragen rund um das Studium an der 
Fakultät. 

Ein Termin für die Sprechstunde kann per Email 
(welcome-tandems-bim@hu-berlin.de) vereinbart 
werden. 

Die Sprechstunde findet in der Hannoverschen 
Straße 25 in Haus 25, 1. Etage, 10115 Berlin statt.

Consultation hours

The focus on our consultation hours is on applying 
for university via the platform uni-assist and on other 
questions related to stuying at our Faculty.

If you are interested in our consultation, please write 
us an email (welcome-tandems-bim@hu-berlin.de) 
and we can make an appointment.

The consultation hours take place at Hannoversche 
Straße, Haus 25, 1. Etage, 10115 Berlin.


