
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: 
Inse Böhmig, Stabsstelle Internationalisierung

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: 
Inse Böhmig, International Strategy Office

Website: hu.berlin/RefugeesWelcome_atHU

Kontakt | Contact

Wiwi Welcome Initiative
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Humboldt-Universität zu Berlin
Spandauer Straße 1
10178 Berlin 

Ansprechpartner 
Katrin Noureddine
Daniel Kraker von Schwarzenfeld

Email
wiwi-welcome@hu-berlin.de

Website
wiwi.hu-berlin.de/international/welcome

Facebook
www.facebook.com/wiwiwelcome

Wiwi Welcome Initiative

Welcome-Initiative für Geflüchtete an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät

Welcome Initiative for refugees at the 
School of Business and Economics

Bild: Katrin Noureddine



Wiwi Welcome Initiative      

Die Wiwi Welcome Initiative wurde im März 2016 
mit der Unterstützung des DAAD gegründet und 
hat das Ziel, Geflüchteten den Studienstart an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu Berlin zu erleichtern. 

Unser Team berät über die Angebote und Studi-
enprogramme an unserer Fakultät – wie zum Bei-
spiel der Teilnahme an einer Gasthörerschaft, an 
HU4Refugees oder an einem regulären Studium. 

Wir möchten sichergehen, dass jede und jeder 
weiß, was erwartet wird, wenn man ein Studium 
an unserer Fakultät beginnt und wie man die He-
rausforderungen und die anfänglichen Barrieren 
bewältigt. 

Wiwi Welcome Initiative

The Wiwi Welcome Initiative was established 
in March 2016 with the help of DAAD and has 
the goal to help refugees to study at Humboldt-Uni-
versität zu Berlin‘s School of Business and Econo-
mics.

Our team therefore advises about our School’s study 
programmes and offers - such participating in Guest 
Auditing, HU4Refugees or full degree programmes. 

We want to make sure that everyone knows what to 
expect from joining one of the programmes at our 
School and how to overcome challenges and initial 
barriers that might seem intimidating at the begin-
ning.

Angebote für Geflüchtete      

Uns ist nicht nur die Studienberatung wichtig, 
sondern auch die Betreuung und Integration von 
Geflüchteten an der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der HU. Dafür wurde ein Mento-
ring-Programm ins Leben gerufen, das Geflüch-
tete dabei unterstützt, sich mit den Studierenden 
zu vernetzen. 

Zudem bieten wir ein Tutoring, das u.a. ein Be-
gleitendes Lernen umfasst: Jeden Freitag treffen 
sich HU-Studierende und Geflüchtete zu gemein-
samen Lerngruppen. Durch das Buddy Programm 
können Geflüchtete zusammen mit HU Studie-
renden an sozialen Veranstaltungen teilnehmen 
um Kontakte zu knüpfen und so den kulturellen 
Austausch zu fördern sowie die Sprachkenntnisse 
zu verbessern.

Our Offer

For us, it is not only important to advise refugees 
about their studies, but also to supervise them and 
help them integrate at the HU School of Busi-
ness and Economics. For this reason, we created a 
mentoring programme that helps refugees establish 
connections with students. 

In addition, we offer a tutoring programme, which, 
among other things, includes a Accompanied Lear-
ning: HU students and refugees meet every Friday in 
joint learning groups. Furthermore, we offer a Buddy 
Programme, which gives refugees the opportunity to 
take part in social events together with HU students, 
so that they can socialize with them, promote the 
cultural exchange and improve their language skills.

Termine und Angebote      

Sprechstunde
Montags, 15:00 - 16:00
Donnerstags, 12:00 - 14:00 
(oder nach Vereinbarung)
Ort: Raum 3

Begleitendes Lernen
Freitags, 14:15 - 15:45
Raum 22

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Spandauer Straße 1, 10178 Berlin

Buddy Programm
Anmelden unter wiwi-welcome@hu-berlin.de 

Save the Date

Drop-in office hours
Montdays, 15:00 - 16:00
Thursdays, 12:00 -14:00
(or by appointment)
Location: Room 3

Accompanied Learning
Fridays,  14:15 - 15:45
Room: 22

School of Business and Economics
Spandauer Straße 1, 10178 Berlin

Buddy Programme
Register via e-mail at wiwi-welcome@hu-berlin.de


