
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

Zukunft gestalten 
Geographisches Institut 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Rudower Chaussee 16 
12489 Berlin 

Email
zukunft.gestalten@hu-berlin.de 

Website
www.geographie.hu-berlin.de/de/refugees-welco-
me

Facebook
Zukunft gestalten – Mentoring – Programm

Zukunft gestalten

Welcome-Initiative für Geflüchtete an der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Welcome Initiative for refugees at the
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Bild:  Makki



Zukunft gestalten
    

Wir sind eine Initiative von Studierenden und 
Mitarbeitenden mit Sitz am Geographischen 
Institut der HU. Das Ziel unserer Arbeit ist es, 
Geflüchteten den Zugang zum Studium in Berlin 
zu erleichtern. Besonders für die an der Mathe-
matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ange-
botenen Studiengänge der Chemie, Geographie, 
Informatik, Mathematik und Physik bieten wir 
eine umfangreiche Beratung an. 

Wir möchten, dass Geflüchtete durch die Teil-
nahme an unserem Mentoring-Programm und 
den Workshops ihre Fähigkeiten ausbauen sowie 
mehr Selbstvertrauen im Alltag und interkulturel-
le Kompetenz erwerben können. 

Shaping the Future

We are an initiative of students and staff members 
based at the Geography Department of HU. Our 
aim is to facilitate the access to university education 
for refugees in Berlin. We are offering an extensive 
consultation in particular for the degrees of the Fa-
culty of Mathematics and Natural Sciences: Chemis-
try, Computer Sciences, Geography, Mathematics 
and Physics. 

With our mentoring programme and workshops 
we would like to give all participants the chance to 
improve their skills and increase their self-confidence 
in everyday life and intercultural competence.

Mentoring-Programm

Bei unserem Mentoring-Programm suchen wir 
Patenschaften für studieninteressierte Geflüch-
tete, die ihnen bei universitären und alltäglichen 
Fragen zur Seite stehen. 

Wir unterstützen den interkulturellen Austausch 
durch Ausflüge und gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten.

Wer am Mentoring-Programm teilnehmen möch-
te, kann uns eine Mail schreiben: 
zukunft.gestalten@hu-berlin.de

Mentoring Programme

In our mentoring programme we look for suitable 
mentors who will assist the participating refugees 
with university-related and everyday life issues. 

In order to support intercultural exchange we organi-
se trips and joint leisure time activities.

If you are interested to participate, please write us an 
email: zukunft.gestalten@hu-berlin.de

Beratung und Workshops 

Wir bieten eine wöchentliche Sprechstunde zur 
individuellen Beratung von Geflüchteten mit Stu-
dienwunsch an. Sie findet montags von 15 bis 17 
Uhr im Raum 0.101 des Geographischen Instituts 
am Campus Adlershof statt (Rudower Chaussee 
16).

Workshops zu Studium und Beruf finden einmal 
pro Monat statt. Viele ehrenamtlich Engagierte 
unterstützen uns, womit alle Teilnehmenden die 
Möglichkeit zum Austausch haben. Die Work-
shop-Termine sind auf unserer Website und fin-
den ebenfalls im Raum 0.101 des Geographischen 
Instituts am Campus Adlershof statt.

Consultation and Workshops

We offer weekly consultation hours for individually 
consulting refugees who wish to study. They take 
place every Monday from 3 to 5 pm in room 0.101 
of the Geography Department at Campus Adlershof 
(Rudower Chaussee 16). 

Our workshops on various topics around studying 
and working in Germany take place every month. 
With many volunteers supporting us here, all parti-
cipants have the chance to get to know each other 
and exchange information. The workshop dates are 
on our website. They also take place in room 0.101 
of the Geography Department at Campus Adlers-
hof.


