PERSPEKTIVE FÜR FLÜCHTLINGE
>> von Clara Scharpf und Lea Faaß > Flüchtlingen eine
Perspektive geben – das haben sich die Studenteninitiative
initiAID e.V. und die Hochschule Pforzheim mit dem gleichnamigen Projekt zum Ziel gesetzt. „Perspektive“ wird seit
dem Wintersemester 2015 von engagierten Studierenden,
Flüchtlingen und Hochschulmitarbeitern vorangetrieben.
Flüchtlinge können an Sprachkursen teilnehmen, zweimal im
Semester das Welcome Café besuchen, bei einem „BuddyProgramm“ mit ihrem studentischen Paten an Sprachtreffen
und Ausflügen teilnehmen und sich bei einer Flüchtlingssprechstunde beraten lassen.
Das Patenschaftsprogramm zählt aktuell 15 Buddy-Paare,
an den Welcome Cafés nehmen regelmäßig um die 40 Interessenten teil und rund 20 Flüchtlinge waren alleine seit
Beginn dieses Jahres in unserer Sprechstunde. Damit soll
erreicht werden, Flüchtlinge frühzeitig in die Studierendengemeinschaft zu integrieren.
Perspektive wäre nicht so erfolgreich ohne engagierte Akteure, die mit großem Eifer ihre Ideen einbringen. Wir haben
Aktive gefragt, was sie antreibt, und warum Perspektive ihr
„Herzensprojekt“ ist. Von den Teilnehmern wollten wir wissen, was wir mit unserem Projekt bisher bewegen konnten.

PERSPEKTIVE AUF EINEN BLICK
Perspektive bietet Flüchtlingen...
die Möglichkeit, an Sprachkursen
teilzunehmen
jeden ersten Montag im Monat eine
Beratungssprechstunde
zweimal im Semester ein Welcome Café
ein Buddy-Programm mit regelmäßigen Ausflügen
und Sprachtreffen

Weitere Informationen zu unserem Projekt und zu
den Hochschulangeboten auf dem Perspektive-Blog
https://blog.hs-pforzheim.de/perspektive/ und auf
der Hochschulwebsite https://www.hs-pforzheim.
de/angebote_fuer_fluechtlinge_gefluechtete/.
Bei Fragen und Anregungen dürfen Sie sich gerne an
perspektive@hs-pforzheim.de wenden.
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Sofia Eddellal studiert International Business
im 4. Semester und leitet seit zwei Semestern das
Buddy-Programm:

»

Bei den Sprachtreffen steht immer ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt, einmal haben
wir zum Beispiel Vorstellungsgespräche geübt.
Die Teilnehmer waren alle sehr froh, etwas Neues gelernt
zu haben. Es macht mich glücklich, ihnen solche Dinge
mit auf den Weg zu geben und mit vielen neuen Menschen in Kontakt zu kommen.«
Elisa Leber studiert Marktforschung und
Konsumentenpsychologie im 4. Semester
und engagiert sich als Buddy-Patin und
beim Welcome Café:

»

Edo Alsalim aus dem Irak hat bei den
Sprachkursen an der Hochschule bereits
C1-Niveau erreicht, nimmt am BuddyProgramm und Welcome Café teil und unterstützt
das Perspektive-Team:

»

Beim Welcome Café kann man jederzeit Fragen zum Studium in Pforzheim stellen und die
deutsche Kultur näher kennenlernen. Letztes
Mal habe ich sogar einen Satz auf Bayerisch gelernt. Es
macht mir Spaß, am Welcome Café und am Buddy-Programm teilzunehmen. Im Irak habe ich „Rechnungswesen“ studiert - Perspektive gibt mir das Gefühl, wieder ein
Student zu sein.«

Clara Scharpf und Lea Faaß
studieren Marktforschung und Konsumentenpsychologie bzw. Personalmanagement im 4. Semester.
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Das Buddy-Programm bietet die Möglichkeit,
nicht nur über Flüchtlinge, sondern vor allem
mit ihnen zu sprechen. Eine tolle Plattform
zum Austausch ist auch das Welcome-Café: Zu Beginn
sind die verschiedenen Rollen sehr offensichtlich: Professoren, Flüchtlinge, Studenten. Im Verlauf entstehen
schöne Gespräche und angeregte Unterhaltungen und
man geht mit dem Gefühl nach Hause, einen wertvollen
Abend verbracht zu haben.«

»

Es ist schön zu sehen, wie sich das Welcome
Café entwickelt hat. Wir haben klein angefangen, aber mittlerweile hat es sich zu einem
Treffpunkt für Menschen aus aller Welt entwickelt. Außerdem können wir gemeinsam mit Edo aus dem Irak,
den wir über das Welcome Café kennengelernt haben
und der unser Team mittlerweile tatkräftig unterstützt,
Geflüchtete in der Sprechstunde optimal beraten. Es ist
schön, etwas Sinnvolles zu tun und Orientierung bieten
zu können.«

HOCHSCHULE UND ÖFFENTLICHKEIT

»

Das besondere an Perspektive ist für mich, dass
dadurch nicht nur Flüchtlinge bei Deutschkursen, den Sprachtreffen oder einem zukünftigen Studium etwas lernen können – ich habe dabei auch
sehr viel gelernt. Ein Teilnehmer des Welcome Cafés hat
mir gezeigt, wie man meinen Namen auf Farsi schreibt
und ich habe vieles über den Islam erfahren, was mir vorher nicht bewusst war.«

Lea Faaß studiert Personalmanagement im
4. Semester, hat ursprünglich mit Clara das
Welcome Café geleitet und bietet nun die Flüchtlingssprechstunde an:

FORSCHUNG UND LEHRE

Clara Scharpf studiert Marktforschung
und Konsumentenpsychologie im 4. Semester und
leitet seit drei Semestern das Welcome Café:

Flüchtlinge, Studierende und Professoren
Café im November
2015

Miteinander Zukunft
formen – Das Perspektive-Team beim
Nachtflohmarkt an
der Hochschule: Edo
Alsalim, Carolin Keller,
Sofia Eddellal, Clara
Scharpf und Lea Faaß.

PERSONALIA

beim ersten Welcome

