
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, International Strategy Office

Website: 
hu.berlin/RefugeesWelcome_atHU

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, Stabsstelle 
Internationalisierung

Webseite: 
hu.berlin/refugeeswelcome

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
-welcome
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Welcome Initiative für Geflüchtete an der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

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

Bild:Makki



Consultation and Workshops

We offer individual consultations for refugees 
who wish to study. An appointment can be 
arranged individually and can take place either 
digitally or in the rooms of the Geography 
Department at Campus Adlershof.

Our workshops on study preparation are 
organized with the support of the volunteers. 
Example topics include the preparation for 
presentations, writing of term papers, or working 
with literature. 

Workshops are usually held at the Geography 
department and you can find further information 
about room numbers and dates on our website.

Beratung und Workshops

Wir bieten eine Sprechstunde zur individuellen 
Beratung von Geflüchteten mit Studienwunsch 
an. Ein Termin kann individuell vereinbart 
werden und das Gespräch wahlweise digital 
oder in den Räumen des Geographischen 
Instituts am Campus Adlershof stattfinden.

Die Workshops zur Studienvorbereitung werden 
mit Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten 
organisiert. Thematisch bereiten sie etwa auf 
das Halten von Präsentationen, Verfassen von 
Hausarbeiten oder den Umgang mit Literatur 
vor. Sie finden ebenfalls am Geographischen 
Institut statt und die Termine und Raum-Nummern 
erscheinen auf unserer Website.

Mentoring-Programm

Bei unserem Mentoring-Programm suchen wir 
Tandem-Partner*innen für Geflüchtete mit 
Studienwunsch, die sie im Studienalltag, beim 
Spracherwerb und Kennenlernen von Berlin 
begleiten.

Wir unterstützen den interkulturellen Austausch 
durch Ausflüge und gemeinsame 
Freizeitaktivitäten.

Wer am Mentoring-Programm teilnehmen 
möchte, kann uns eine Email schreiben:

zukunft.gestalten@hu-berlin.de

Mentoring Programme 

In our mentoring program, we look for tandem 
partners for refugees with the wish to study, who 
will assist them during their studies, with learning 
German, and getting to know Berlin.

To support the intercultural exchange, we 
organize trips and joint leisure time activities.

If you are interested to participate, please write 
us an email:

zukunft.gestalten@hu-berlin.de

Zukunft gestalten

Wir sind eine Initiative von Studierenden, 
Mitarbeitenden und weiteren Engagierten mit 
und ohne Fluchthintergrund mit Sitz am 
Geographischen Institut der HU. Das Ziel unserer 
Arbeit ist es, Geflüchteten den Zugang zu einem 
Studium in Berlin zu erleichtern. Besonders für 
die an der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
angebotenen Studiengänge Chemie, 
Geographie, Informatik, Mathematik und Physik 
bieten wir eine gezielte Beratung an.

Wir möchten, dass sich Geflüchtete durch die 
Teilnahme an unserem Mentoring-Programm und 
den Workshops ausgiebig auf die 
Anforderungen eines Studiums in Deutschland 
vorbereiten können. Zusätzlich können sie durch 
ihre aktive vunserer Angebote andere 
Teilnehmende unterstützen und so auch mehr 
eigenes Selbstvertrauen und interkulturelle 
Kompetenz erwerben.

Zukunft gestalten

We are an initiative of students, staff members, 
and other volunteers with and without a refugee 
background, based at the Geography Department 
of HU. Our aim is to facilitate access to university 
education for refugees in Berlin. We offer an 
extensive consultation in particular for the 
degrees of the Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences: Chemistry, Computer Sciences, 
Geography, Mathematics, and Physics.

With our mentoring program and workshops, we 
want to give refugees the chance to prepare 
themselves for successfully studying in Germany. 
In addition, through their engagement in shaping 
our activities, they can support other participants 
while gaining more self-confidence and 
intercultural competence.


