
das schönste an  
unserem job ist,  
dass wir begeg- 
nungen geschaffen  
haben und mittlerweile 
täglich die tandempaare 
bei ihren treffen im 
unicafé oder auf dem 
unicampus sehen. in 
einigen fällen können wir 
sogar beobachten, wie 
freundschaften entstehen.

verena hahn, 24
hannah würsching, 22
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Universität Erfurt    

Funktion Tandembetreuerinnen   



ammar sharquaui, 21
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Hochschule Trier   

Zurzeit Studienvorbereitender Deutschkurs    

Studienwunsch Physik

am deutsch- 
kurs gefällt 
mir, dass ich mit 
studenten kontakt 
haben kann und 
man anwenden
kann, was man 
gelernt hat.



mein ziel ist,  
biologie an  
einer uni oder  
einer fachhochschule  
zu studieren.  
ich habe mich für den 
deutschkurs beworben, 
damit ich mich schnell  
an einer uni einschreiben 
und studieren kann.

huzaifa swid, 21
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Hochschule Trier   

Zurzeit Studienvorbereitender Deutschkurs    

Studienwunsch Biologie



im deutschkurs 
erlebt man das 
studentische klima 
und fühlt sich, als 
ob man schon ein 
student wäre.

abdulrahman al-hasan, 21
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Hochschule Trier   

Zurzeit Studienvorbereitender Deutschkurs    

Studienwunsch N.N.



majdi bido, 31
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Universität Siegen

Studienfach Master Wirtschaftsinformatik

das (welcome-) 
projekt kann als 
blaupause dienen und 
auf andere projekte 
mit internationalen 
studierenden über- 
tragen werden.



shaza adam zakaria ismail, 27
Staatsangehörigkeit Sudan

Hochschule Universität Siegen

Studienfach Master Kommunikationstechnik

wenn wir 
geflüchteten 
helfen, dann sind 
sie selbstständig. 
dann können sie in 
ihrem leben auch 
etwas erreichen.



wir sind  
ansprech- 
partner auf 
augenhöhe, die 
vor allem in der 
beratung und auf 
veranstaltungen ihre 
interkulturellen und 
muttersprachlichen 
kompetenzen voll 
einsetzen können.

welcome-tutoren
der hochschule anhalt



amer goli, 30
Staatsangehörigkeit Iran 

Hochschule Hochschule Anhalt

Studienfach Bachelor Angewandte  
Informatik – Digitale Medien und  
Spielentwicklung      
   

ich als
flüchtling  
benötige jahre,  
um in deutschland 
fuß zu fassen. jede 
unterstützung 
erleichtert mir mein 
ankommen und ebnet 
mir den weg in die 
deutsche gesellschaft. 
denn da möchte ich hin!



zahra raghad, 20
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Hochschule Anhalt

Studienfach Bachelor Pharmatechnik 

obwohl einen  
die einzelnen
schicksale der 
betroffenen sehr 
berühren, ist es 
erfüllend, mit dem 
eigenen engagement 
eine wichtige stütze für 
die zukunftsperspektive 
der menschen zu sein.



ich freue mich, 
dass ich in 
deutschland 
die möglichkeit 
bekommen habe, mein 
studium weiter zu ver-
folgen. mein motto: die 
geschwindigkeit ist nicht 
wichtig, um meine ziele 
zu erreichen, solange ich 
nicht aufgebe.

mamdouh al akhras, 29
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule TH Georg Agricola Bochum

Studienfach Elektro- und Informationstechnik



christian kregeloh, 29
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule TH Georg Agricola Bochum

Studienfach Geowissenschaften   
     

ich finde es 
wichtig, dass 
alle menschen 
die gleichen chancen 
erhalten. daher 
freut es mich, 
meinen beitrag zur 
mitgestaltung eines 
besseren miteinanders 
leisten zu können.



alsalameh ibrahem, 27
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität Stuttgart

Studienfach Master of Infrastructure Planning

ich glaube an  
integration  
durch bildung.  
ich erhalte die  
einzigartige gelegenheit, 
das beste meiner erfahr- 
ungen in deutschland mit 
zurück in die heimat zu 
nehmen und syrien beim 
wiederaufbau zu helfen, 
wenn der krieg vorbei ist.



ein neuer  
anfang ist gar 
nicht einfach. aber 
wenn man solche 
möglichkeiten hat, 
kann man wieder 
auf den richtigen 
weg finden.

ahmad agha, 27
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule HAWK Hochschule für angewandte  
Wissenschaft und Kunst Hildesheim

Zurzeit Intensivsprachkurs Deutsch absolviert 

Studienwunsch Mechatronik 



akram hejjo, 27
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule HAWK Hochschule für angewandte  
Wissenschaft und Kunst Hildesheim

Studienfach Master Bauingenieurwesen   
    

der deutschkurs 
war für mich 
eine große 
hilfe auf einem 
langen weg.



alina wagner, 20
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Universität Hildesheim

Studienfach Grundschullehramt

mich beeindruckt 
immer wieder, 
wie schnell die 
geflüchteten die 
deutsche sprache 
lernen.



mein größter  
wunsch ist, dass 
ich mein studium in 
wirtschaftsinformatik in 
deutschland abschließe, 
einen guten job finde und 
nach dem krieg in syrien 
am wiederaufbauprozess 
teilnehmen kann.

ayman abo kasim, 23
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Universität Trier 

Studienfach Bachelor Wirtschaftinformatik 



shaimaa alolabi, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität Trier

Studienfach Jura      

mich hat es am  
meisten überrascht und  
gefreut, dass die menschen 
in deutschland so hilfs- 
bereit und freundlich zu 
mir und meiner familie 
sind. ich bin dankbar 
für die möglichkeit, in 
deutschland zu studieren.



shekho usso, 30
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Universität Hildesheim

Studienfach Bachelor Soziologie

das tandem-
programm hat  
einen sehr großen 
beitrag dazu geleistet, 
dass ich mich an 
der universität trier 
zurechtgefunden 
und dabei freunde 
kennengelernt habe.



meine erfahr- 
ungen an der  
universität hamburg 
waren sehr nützlich 
und ich profitiere stark 
von ihnen. ich habe viele 
freunde gefunden und 
bin seitdem ein mann, der 
mit hoffnung in seine 
zukunft blickt.

zoubaa almarzouk, 34
Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Universität Hamburg

Zurzeit #UHHhilft – Studienorientierung für Geflüchtete



raoul eric gnahoua, 24
Staatsangehörigkeit Elfenbeinküste

Hochschule Universität Hamburg

Zurzeit #UHHhilft – Studienorientierung für Geflüchtete    
 

durch meine teilnahme an 
der studienorientierung 
und mithilfe der tutoren 
habe ich mein deutsch 
verbessert. sie haben 
mir geholfen, mich zu 
orientieren und einen 
neuen weg zu finden.



alaaeddin ayuobi, 27
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Universität Hamburg

Zurzeit #UHHhilft – Studienorientierung für Geflüchtete 

ich hätte nie gedacht, 
dass ich mal auf 
deutsch studieren 
werde, aber ich habe 
es geschafft und bin 
jetzt sogar tutor bei 
#uhhhilft.



für ein erfolg- 
reiches studium  
braucht man freunde. wir 
haben uns im deutschkurs 
des programms #uhhhilft 
kennengelernt. die vielen 
leute, die wir hier an der 
uni kennengelernt haben, 
helfen uns dabei, die nötige 
freude zu haben.

Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Universität Hamburg

Zurzeit #UHHhilft – Studienorientierung für Geflüchtete

anas aluzoun, 21 
hussein khalaf, 20



rakan soltan, 29
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Ruhr-Universität Bochum

Studienfach Maschinenbau     

als studentische hilfskraft 
im integra-programm 
habe ich die möglichkeit, 
meine erfahrungen 
anderen geflüchteten 
weiterzugeben und sie 
beim start ins studium zu 
unterstützen.



kevin rosenhoff, 25
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Ruhr-Universität Bochum

Studienfach Philosophie und Komparatistik 

nach einem  
jahr als ehren- 
amtlicher deutsch- 
lehrer für flüchtlinge 
kann ich sagen:  
es war eine wertvolle 
und bereichernde 
erfahrung, die ich 
nicht missen möchte.



ich fühlte mich 
im integra- 
programm sehr 
wohl und habe viele 
kenntnisse erworben. 
das programm war eine 
große chance für mich. 
jetzt kann ich mich 
um einen studienplatz 
bewerben.

Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Ruhr-Universität Bochum

Studienwunsch Medizin

rawan yakoub, 21



adela yaqubi, 25
Staatsangehörigkeit Afghanistan

Hochschule HAW Hamburg

Studienfach Bachelor Biotechnologie   

in meinem studien- 
vorbereitungssemester 
habe ich intensiv an meinen 
lernstrategien gearbeitet. 
jetzt weiß ich, dass 
biotechnologie das perfekte 
studienfach für mich ist und 
ich mein studium auf jeden 
fall schaffen werde.



feras alhaj ajel, 32
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule HAW Hamburg

Studienfach Master Flugzeugbau 

wir kämpfen 
hart für unseren 
traum, ein studium in 
deutschland zu schaffen 
und uns eine zukunft 
aufzubauen. die tutoren 
helfen uns bei jeder 
herausforderung, mit der 
wir zu kämpfen haben.



wenn hamburg  
das tor zu welt  
ist, war das studien-
vorbereitungssemester 
meine navigations-app, 
dank der ich meinen 
weg ins studium hervor-
ragend gefunden habe.

Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule HAW Hamburg

Studienfach Bachelor Medizintechnik

fhman hussein, 20



lisa krauss, 22
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Hochschule für öffentliche  
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Studienfach Public Management   

es ist als  
betreuerin 
nicht immer 
einfach, die organisation 
zu managen, aber durch 
die arbeit mit den 
flüchtlingen bekommt 
man so viel zurück, 
dass man die probleme 
schnell vergisst.



manar alabdullah, 24
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach Bachelor Informatik 

das refugee  
programm war  
toll, weil es mir  
die chance gegeben hat,  
nicht nur meine 
sprache zu verbessern, 
sondern auch meine 
soziale integration 
an der universität zu 
beschleunigen.



im refugee  
programm 
konnten wir  
das gelernte direkt  
praktisch anwenden – 
beim diskutieren über 
politik oder beim lösen 
mathematischer probleme. 
ich glaube, das sind tolle 
grundlagen für ein Leben 
in deutschland.

Staatsangehörigkeit Syrien   

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach N.N.

ammar nahli, 26



mohammad judi, 22
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach Public Management   

schöne glücks- 
momente sind  
die wahren schätze des  
lebens, die ich von der 
universität tübingen beim 
refugee programm  
erhalte. meine 
zukunftsträume kann ich 
mir durch das große  
lehrangebot bewahren.



mirvat el-dassouki, 23
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach Bachelor Deutsch und Islamische Religionslehre

das schönste 
an der arbeit im 
refugee programm 
ist das strahlende lächeln 
der teilnehmenden, nachdem 
sie nach erfolgreich 
bestandener c1-prüfung 
auch einen studienplatz in 
ihrem wunschstudiengang 
erhalten.



felicitas mundel, 27
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach Master Geowissenschaften

die teilnehmer  
des programms  
sind vielfältig 
interessiert und sehr 
wissbegierig. durch das 
umfangreiche vorstudium 
und das begleitende 
buddyprogramm erhalten 
sie die beste basis für einen 
erfolgreichen start ins          
studentische leben.



manuel dürr, 21
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach Bachelor Germanistik und Spanisch  

während meiner  
erst kurzen zeit  
als betreuer sind mir 
die teilnehmer mit ihrer 
lebensfreude bereits ans 
herz gewachsen. ich finde 
es beeindruckend, mit 
welcher begeisterung sie  
in so kurzer zeit deutsch 
gelernt haben.



kieran berger, 30
Staatsangehörigkeit Deutschland, Irland

Hochschule Eberhard Karls Universität Tübingen

Studienfach Jura

hilfe beim
ergreifen von 
chancen zu bieten, 
ist mir ein anliegen. es ist 
beeindruckend, was das 
refugee programm in so  
kurzer zeit für die 
teilnehmer ermöglichen 
kann. das macht mich  
persönlich sehr stolz.



anna-maria kokolo, 23
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Universität Regensburg

Studienfach Vergleichende Kulturwissenschaft,  
Französische Philologie, Deutsch als Fremdsprache,  
Gender Studies

Funktion Mitkoordinatorin im Welcome-Projekt

ich begann die stelle als 
projektkoordinatorin mit 
dem wunsch, etwas geben 
zu können – und jetzt 
habe ich selbst so viele 
wundervolle momente 
bekommen.



mahmoud affouf, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität Regensburg

Zurzeit Deutschkurs

Studienwunsch Bachelor Chemie 

ich habe in meinem 
deutschkurs viele leute 
aus verschiedenen ländern 
kennengelernt. außerdem 
habe ich viele erfahrungen 
gesammelt, die für mein 
späteres studium sicher 
positiv sind.



rawia khwis, 32
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität Regensburg

Studienfach Master BWL

ich habe so viel 
gelernt, das ich in 
meinem späteren 
studium umsetzen 
kann. mein sprach-
niveau hat sich 
merkbar verbessert.



ali abo srieeh, 20
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität Regensburg

Zurzeit Deutschkurs, Vorbereitung auf TestAS

Studienwunsch Humanmedizin

neue leute 
aus verschiedenen 
ländern kennenzu-
lernen und zusammen 
als gruppe zu arbeiten 
war etwas neues und 
gutes für mich.



maged zanabili, 24
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität Regensburg

Zurzeit Deutschkurs

Studienwunsch Soziale Arbeit

im deutschkurs 
habe ich viele 
wichtige erfahrungen 
gesammelt und andere 
internationale studierende 
näher kennengelernt. 
ich wurde mit studier-
strategien vertraut 
gemacht, die im studium 
wichtig sein können.



ashraf ayash, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Evangelische Hochschule Dresden

Studienfach Soziale Arbeit

tutoren sind 
ganz wichtige 
personen für 
ausländische studenten! 
sie geben ihnen die 
wichtigsten infos und 
zeigen ihnen den besten 
weg in der hochschule. 
durch meine tutorin 
wird mein leben leichter.



lena ritzel, 22
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Evangelische Hochschule 

Dresden

Studienfach Soziale Arbeit

tutoring 
bedeutet, ein 
offenes ohr für 
die anliegen der 
geflüchteten zu haben 
und auf ihre bedürfnisse 
individuell einzugehen. 
davon profitieren beide 
seiten und das macht 
es für mich zu einer so 
bereichernden tätigkeit.



corinna mielitz, 24
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Evangelische Hochschule Dresden

Studienfach Bildung und Erziehung in der Kindheit  

international

ich bin beein- 
druckt, wie viel  
mut meine tutand*innen 
für's studium aufbringen. 
manche haben traumatische 
erfahrungen gemacht und 
großen verlust erlitten. 
dem muss ich mich als 
tutorin zumindest ein  
stück weit stellen.



ahmad muhebbi, 24
Staatsangehörigkeit Afghanistan

Hochschule Evangelische Hochschule Dresden

Studienfach Soziale Arbeit

meine tutorin 
unterstützt mich 
bei jedem schritt im 
studium und bei allen 
schwierigkeiten, die mir 
in den weg kommen. sie 
fragt immer nach und 
ist nett, hilfsbereit und 
sehr geduldig.



torin hussein, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität zu Lübeck

Studienfach Humanmedizin

Funktion Studentische Hilfskraft im 

Welcome-Projekt

ich bin davon 
überzeugt, dass 
das propädeutikum 
und die anschließende 
prüfung eine goldene 
chance für die teilnehmer 
war, die aufgrund von 
flucht keine zeugnisse 
beibringen konnten.



anas alkhoja, 31
Staatsangehörigkeit Deutschland

Hochschule Universität zu Lübeck

Zurzeit Festes Jobangebot bei einer 

Teletechnik-Firma in Lübeck

das propädeutikum 
ermöglichte es mir, 
meinen horizont zu 
erweitern und mich 
auf einer breiten 
basis weiterzubilden.



yahya alsamou alnajjar, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität zu Lübeck

Studienfach Informatik

das propädeutikum 
hat mir im ersten 
studienjahr sehr geholfen. 
mit der vielfalt der kurse 
habe ich viele grundlagen 
und wissenschaftliche 
begriffe gelernt, die für 
jeden ausländer, der ein 
studium absolvieren möchte, 
unerlässlich sind.



sahar behnaz nastein, 28
Staatsangehörigkeit Iran

Hochschule Universität zu Lübeck

Zurzeit Propädeutikum Masterstudiengang  
Medizinische Ingenieurswissenschaften

geh deinen träumen 
hinterher. menschen 
werden alt, wenn 
sie ihre träume nicht 
verfolgen. wir wollen 
deutsch lernen und 
studieren.



krikor ohanian, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Universität zu Lübeck

Studienfach Humanmedizin

Funktion Studentische Hilfskraft Welcome-Projekt

gute kenntnisse 
der deutschen 
sprache finde ich 
besonders wichtig, 
weshalb ich während 
des propädeutikums viel 
daran arbeitete. dies 
half mir beim einstieg 
in das studentenleben 
und bedeutet eine große 
verantwortung.



razan zabadneh, 36
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Zurzeit Integra „B2/Fachpropädeutikum“

der htw kurs 
war hervorragend 
für mich, da ich meine 
studienvorbereitungen 
in deutschland mit 
meiner mutterrolle gut 
in einklang bringen 
konnte.



hiba karrum, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Hochschule für Technik und  
Wirtschaft Berlin 

Studienfach Bachelor Wirtschaftsingenieur-
wesen

der kurs c1/dsh-
vorbereitung war 
inhaltlich hervorragend 
und wir wurden gut 
unterrichtet. jetzt 
bin ich gut auf mein 
studium in deutschland 
vorbereitet.



muhannad meda, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

Studienfach Bachelor Wirtschaftsinformatik

durch die htw
berlin und 
integra hat sich 
mein leben geändert 
und meinen zielen näher 
gebracht. mein traum 
ist, dass ich eines tages 
bei einer der größten 
firmen in deutschland 
arbeiten kann.



marah alasaad, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Westfälische Wilhelms-Universität  
Münster

Zurzeit Studienvorbereitender Sprachkurs

mit menschen 
zu arbeiten und 
voneinander zu 
lernen war immer mein 
ziel. durch „projekte“ 
habe ich den zugang zu 
schulen gefunden und 
weiß jetzt, dass ich als 
lehrerin meinen wunsch 
erfüllen kann.



maher alhosin, 28
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Westfälische Wilhelms-Universität  
Münster

Studienfach Master Erziehungswissenschaften

mit großer 
leidenschaft 
studiere ich den master 
erziehungswissenschaften.
mithilfe des deutschen 
bildungssystems kann 
ich die in meinem heimat-
land erworbenen päda-
gogischen kenntnisse 
weiterentwickeln.



douha alfayyad, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule TU Bergakademie Freiberg

Studienfach Verfahrenstechnik

als tutorin ist 
es mir wichtig, dass die 
studenten vertrauen 
zu sich und zu ihren 
deutschkenntnissen 
bekommen und keine 
scheu haben, auf  
deutsch zu sprechen.



majdoulin, 22
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Hochschule Trier

Zurzeit Studienvorbereitender  
Sprachkurs

der deutschkurs hilft 
mir, mein in syrien 
begonnenes pharmazie-
studium in deutschland 
fortzusetzten. danach 
eröffne ich meine 
eigene apotheke.



marah, 33
Staatsangehörigkeit Syrien

Hochschule Hochschule Trier

Zurzeit Studienvorbereiten- 
der Sprachkurs

ich möchte 
die deutsche 
sprache beherrschen 
wie meine mutter-
sprache. mein ziel ist 
es, in deutschland 
zu studieren, wofür 
das sprachniveau c1 
voraussetzung ist.


