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 Angebote, 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 Academic 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
Wiwi Welcome Initiative
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Humboldt-Universität zu Berlin
Spandauer Straße 1
10178 Berlin
Email
wiwi-welcome@hu-berlin.de

Wiwi Welcome
Initiative
Welcome-Initiative für Geflüchtete an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Welcome Initiative for refugees at the School of
Business and Economics

Website
wiwi.hu-berlin.de/international/welcome
Facebook
www.facebook.com/wiwiwelcome
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Wiwi Welcome Initiative

Mentoring-Programm und Workshops

Beratung

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
Humboldt- Universität zu Berlin zu erleichtern.

Uns ist nicht nur die Studienberatung wichtig,
sondern vor allem auch die Betreuung und Integration von Geflüchteten an unserer Fakultät.
Dafür wurde ein Mentoring-Programm ins Leben
gerufen, welches Geflüchteten dabei hilft, sich mit
anderen Studierenden zu vernetzen.

In der wöchentlichen Sprechstunde beraten wir
Geflüchtete über das Studium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Unser Team berät über die Studienprogramme an
der Fakultät. Wir möchten sichergehen, dass jede
und jeder weiß, was erwartet wird, wenn man
ein Studium an unserer Fakultät beginnt und wie
man die Herausforderungen und die anfänglichen
Barrieren bewältig.

Außerdem bieten wir Workshops speziell für Geflüchtete an. In den Workshops sollen Kompetenzen für den beruflichen Alltag gestärkt werden.
Die Anmeldung für das Mentoring-Programm
und die Workshops ist per Email möglich:
wiwi-welcome@hu-berlin.de

Die Sprechstunde findet statt:
Donnerstags 10 - 12 Uhr
(oder nach Vereinbarung)
Raum 3
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Spandauer Straße 1
10178 Berlin

Wiwi Welcome Initiative

Mentoring Programme and Workshops

Counselling

The „Wiwi Welcome Initiative” was established in
March 2016 with the support of the DAAD. Our
goal is to help refugees in the initial phase of their
studies at Humboldt-Universität‘s School of Business
and Economics.

We do not only provide counselling but also support
the integration of refugees into our study body. To
achieve this, we have established a Mentoring Programme, which helps refugees connect with fellow
students.

In our weekly office hours we advise refugees about
studying at HU‘s School of Business and Economics.

Our team advises refugees about our School’s study
programmes. We want to make sure that everyone knows what to expect from joining one of our
programmes and how to overcome challenges and
initial barriers that might seem intimidating at the
beginning.

In addition, we offer workshops which are designed
to strengthen the skills of refugees in their future
professional lives.
You can register for the mentoring programme and
find out more about the workshops via email:
wiwi-welcome@hu-berlin.de

The office hours take place:
Thursdays 10 - 12 am
(or by appointment)
Room 3
Faculty of Business and Economics
Spandauer Strasse 1
10178 Berlin

