
Seit dem Start des InTouch-Projektes an 
der Bergischen Universität im Winter-
semester 2015/16 haben bereits 46 ge-
flüchtete Menschen von dem Programm 
profitiert. Jetzt, zwei Semester später, 
nehmen 20 Flüchtlinge am Projekt teil, 
14 davon zum ersten Mal. Im Rahmen 
von InTouch können sie sich innerhalb 
einer Gasthörerschaft auf ein reguläres 
Studium an unsere Universität vorberei-
ten und darüber informieren, Veranstal-
tungen besuchen und sich an den deut-
schen Uni-Alltag gewöhnen.
Die Studierenden mit Flüchtlingshinter-
grund  können das gesamte Angebot der 
Universität nutzen – von der Bibliothek, 
über den Hochschulsport, bis zur Mensa. 
Zusätzlich besteht für sie die Möglich-
keit, einen kostenlosen, individuell zu-
geschnittenen und studienvorbereiten-
den Deutschkurs zu besuchen, der vom 
Sprachlehrinstitut (SLI) angeboten wird.
Zudem wird jedes Semester ein In-
Touch-Seminar, welches die Themen 
Menschenrechte, Demokratietheorie, 
interkulturelle Kommunikation, Frie- 
dens- und Konfliktforschung oder globa-
le Gerechtigkeit behandelt, angeboten. 
Dabei diskutieren sie aktiv mit Wupper-
taler Studierenden über gesellschafts-
politische und aktuelle Themen. So  
können beide Seiten gegenseitig verschie-
dene Perspektiven und Vorstellungen 

kennen und verstehen lernen.
Jedoch stellt dieses Seminar nicht die 
einzige Möglichkeit dar, Flüchtlinge  
auf ihrem Weg an die Universität zu be-
gleiten: Wuppertaler Studierende kön-
nen sich ehrenamtlich als sogenannte 
›Buddys‹ engagieren, um die Integration 
der neuen Kommilitoninnen und Kom-
militonen mit Flüchtlingshintergrund 
an der Universität zu erleichtern. Sie hel-
fen ihnen bei der Orientierung an der 
Uni, bei der Bedienung von WUSEL oder 
des Webmail-Accounts und bei allgemei-
nen Fragen zum Studium. Ein solcher 
›Buddy‹ und ein Flüchtling ergeben ein 
Tandem-Paar. 
Ricardo Gracía und Muhammad 
Katbi sind ein Tandem
Ricardo Gracía (links auf dem Titelbild) 
studiert an der Bergischen Universität im 
vierten Semester den Masterstudiengang 
Entrepreneurship und Innovation. Er hat 
über das Internet vom InTouch-Projekt 
erfahren und ist seit dem Sommersemes-
ter 2016 als ›Buddy‹ dabei. Muhammad 
Katbi hat in Aleppo das Bachelorstudium 
zum Kommunikationsingenieur erfolg-
reich abgeschlossen, lebt seit dreizehn 
Monaten in Deutschland und ist eben-
falls seit dem Sommersemester 2016 als 
Gasthörer im Studiengang Informations-
technologie eingeschrieben. 
Muhammad hat über einen Freund vom 

InTouch-Projekt gehört und sich darauf-
hin beworben. Nach einem Gespräch mit 
Herrn Plößer, dem Organisator des Pro-
jektes, wurde er in das Programm auf-
genommen. Während einer Einfüh-
rungsveranstaltung, bei dem auch die 
Organisation von InTouch besprochen 
wurde, haben sich die Tandem-Paare das 
erste Mal kennengelernt. 
Ricardo hilft Muhammad bei der Orien-
tierung an der Universität und der Stun-
denplanerstellung, zeigt ihm die zentra-
len Einrichtungen an der Universität, ist 
eine Stütze bei Verständnisfragen bezüg-
lich des Uni-Alltags, der Veranstaltun-
gen, der Bewerbung über uni-assist, der 
Beantwortung von E-Mails sowie in der  
bürokratischen Organisation des Studi-
ums. Wie lang ein Tandem (offiziell) zu-
sammenbleibt, hängt vom individuellen 
Ziel des geflüchteten Partners ab – oft-
mals, bis dieser eine feste Tätigkeit ge-
funden hat. 
Einmal im Monat treffen sich alle Tan-
dem-Paare zum Austausch, um Schwie-
rigkeiten zu besprechen und sich gegen-
seitig zu unterstützen. Zudem werden 
auch gemeinsame Ausflüge organisiert, 
wie z.B. auf den Weihnachtsmarkt, sowie 
eine Reflexionsveranstaltung am Ende 
des Semesters, bei der die gemeinsa-
men Erfahrungen ausgetauscht werden. 
» Fortsetzung auf Seite 2

So könnt ihr als ›Buddy‹ bei der Integration an der Uni helfen

InTouch: Studierende helfen Flüchtlingen im Uni-Alltag
Geflüchtete Menschen stehen vor vielen Herausforderungen: Sie müssen das Erlebte verarbeiten und sich zu-
gleich neuen Gegebenheiten anpassen. Dazu gehören das Erlernen einer fremden Sprache, das Kennenlernen 
einer neuen Kultur, aber auch die Suche nach Chancen. Für einige liegen diese an der Universität. Damit der 
Start hier glückt, hat die Bergische Universität das InTouch-Projekt ins Leben gerufen. Davon profitieren nicht 
nur unsere neuen MitbürgerInnen, sondern auch daran teilnehmende Studierende.

Unser zentrales  Thema: Flüchtlingsinitiativen an der Uni Wuppertal und im Tal // 
Wir stellen vor: InTouch, Pfandraising, We are humans, Theaterproket Wupperspuren & Hand in Hand
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Wupperspuren
Das Konto wird als Kostenstelle bei der Alten 
Feuerwache geführt: 
Empfänger: Alte Feuerwache gGmbH 
IBAN: DE17 3305 0000 0000 1573 05 
BIC: WUPSDE33XXX (Sparkasse Wuppertal)
Hinweis zur Spendenquittung: Falls eine 
Spendenquittung gewünscht ist, sind die Kontaktdaten 
in den Verwendungszweck zu schreiben. 
Beispiel: »Spende (Organisation) – Quittung an: 
Max Mustermann Musterstr. 44, 44444 Musterstadt«.

Hand in Hand
Empfänger: Hand in 
Hand – Kontaktpersonen 
für Geflüchtete e.V
IBAN: DE60 3305 0000 0000 7851 88
BIC: WUPSDE33XXX

InTouch
Stichwort: IN TOUCH WUPPERTAL/V0 144 911 A
IBAN: DE30 3005 0000 0001 7786 12
BIC: WELADEDD (Helaba, Düsseldorf)
Ansprechpartnerin für Rückfragen bzgl. Spenden an InTouch:
Bergische Universität Wuppertal
Stabsstelle des Rektorats Universitätskommunikation I 
Fundraising: Frau Grit Spatzek 
E-Mail: spatzek@uni-wuppertal.de

Pfandraising Wuppertal e.V.
Empfänger: Pfandraising Wuppertal e.V. 
IBAN: DE23 3305 0000 0000 7833 32 
BIC:WUPSDE33XXX (Sparkasse Wuppertal)
Alternativ könnt Ihr unter dem Motto: »feier 

wild. sei faul. tu gutes!« euer angesammeltes Pfand spenden. 
Bei ausreichender Menge wird es sogar bei euch Zuhause ab-
geholt. Die Sammelaktionen werden auf facebook angekündigt: 
facebook.com/PfandraisingWuppertal

Fortsetzung: InTouch Wuppertal »
Ricardo und Muhammed sind zufrieden 
mit dem Programm und zudem froh, sich 
kennengelernt zu haben. »Als internati-
onaler Studierender möchte ich anderen 
dabei helfen, das Leben im neuen Zuhau-
se zu erleichtern. InTouch bietet uns diese 
Möglichkeit an, echte Inklusion zu schaf-
fen«, so der MA-Student Ricardo. Sein 
Tandem-Partner Mohammed ergänzt: 
»Am InTouch Programm ist wichtig, dass 
es den geflüchteten Menschen, die an der 
Uni studieren möchten, hilft. Es zeigt uns 
den Weg und bietet uns ›Buddys‹ an – 
was ich persönlich sehr hilfreich finde, 
weil man am Anfang keine Ahnung hat, 
wie es an der Uni abläuft. Außerdem ist 

es wichtig, dass uns das Projekt auf das 
Studium vorbereitet, zum Beispiel mit 
TestAS, der Bewerbung über uni-assist, 
dem Deutsch- und Mathe-Kurs. Das Pro-
gramm macht Spaß, weil wir uns ständig 
treffen, uns unterhalten und es immer et-
was Neues gibt. Um ehrlich zu sein, könn-
te ich ohne das Projekt nicht einfach an 
der Uni sein und mich alleine bewerben 
oder anmelden.«
»Das InTouch-Projekt zeichnet sich vor 
allen Dingen durch die individuelle Un-
terstützung des ›Buddys‹ aus, die stän-
dige Weiterentwicklung sowie die gute 
Organisation. Für die Flüchtlinge ist 
es vor allen Dingen wichtig, dass ih-
nen der Weg zum Ziel gezeigt und dieser  

gemeinsam erreicht wird und aufkom-
mende Probleme in der Gruppe gelöst 
werden können«, finden Ricardo und 
Muhammad. ›lw‹

Wer Interesse hat, sich als ›Buddy‹ beim 
InTouch Projekt zu engagieren, der fin-
det unter dem folgenden Link weitere 
Informationen: 
www.intouch.uni-wuppertal.de

Unterstützt wird das Projekt vom Aka- 
demischen Auslandsamt (AAA), dem 
Sprachlehrinstitut (SLI) und der Zen- 
tralen Studienberatung (ZSB). 
Projektleiter ist der Philosophiedozent 
Prof. Dr. Smail Rapic.

Spenden als Möglichkeit der Unterstützung
Wenn ihr eine der hier vorgestellten Initiativen finanziell unterstützen möchtet, 
so findet ihr nachfolgend die entsprechenden Spendenkonten:
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»feier wild. sei faul.  
tu gutes!«
So lautet das Motto von Pfandraising 
Wuppertal. Der von Studierenden ge-
gründete, gemeinnützige Verein ist seit 
rund einem Jahr aktiv und hat bereits 
über 10.000€ für den guten Zweck ge-
sammelt. Wie? Mit Flaschenpfand. 

Zehn Vereinsmitglieder fahren alle 14 
Tage durch Wuppertal, besuchen Un-
ternehmen, WGs sowie Privathaushalte 
und holen dort leere Dosen und Flaschen 
ab. Wer spenden möchte, vereinbart mit 
Pfandraising per Webpage oder Facebook 
die Abholung des Leerguts. Künftig wird 
es in einigen Tal-Unternehmen Pfand-
container geben, die der Verein regelmä-
ßig leeren wird. Eine kleine Version steht 
bereits auf der AStA-Ebene (ME.04) und 
kann von Studierenden genutzt werden. 
Die Einnahmen gehen vor allem an In-
tegrationsprojekte für geflüchtete Men-
schen, aber auch an weitere soziale Initi-
ativen im Tal. Der Verein freut sich dabei 
über Vorschläge ebenso über neue und 
engagierte Mitglieder. ›mw‹

Weitere Infos unter: 
www.pfandraising.org
facebook.com/PfandraisingWuppertal

We are humans
Mit vielen neuen Gesichtern und Ge-
schichten werden BesucherInnen auf der 
Webseite von We are humans begrüßt. 
Hier teilen Menschen, die nach Deutsch-
land geflüchtet und nun Teil unserer 
Gesellschaft sind, ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen mit der gesamten Öffent-
lichkeit. Regelmäßig werden Interviews 
im Web und auf Facebook veröffentlicht, 
»die vor allem eins zeigen: Was Mensch 
sein ausmacht und wie ähnlich wir uns 
doch sind«. 

Hinter dieser Online-Plattform steckt die 
studentische Organisation enactus Wup-
pertal, die soziale und nachhaltige Pro-
jekte entwickelt. Nach einem gelungenen 
Start sucht die Organisation nun eine 
Gruppe von Studierenden, die We are 
humans in Eigenregie fortsetzen möch-
ten. Wer sich einbringen und engagieren 
möchte, kann sich per Kontaktformular 
auf der Homepage oder über Facebook 
beim derzeit rund 50-köpfigen enactus-
Team melden. ›mw‹

Weitere Infos unter:
www.we-are-humans.de
www.facebook.com/we-are-humans-
513037745570063
www.enactus.blickfeld-wuppertal.de

Theaterprojekt 
Wupperspuren
Wupperspuren ist ein ehrenamtliches 
Theaterprojekt, an dem geflüchtete Men-
schen, Studierende und Beschäftigte der 
Bergischen Universität mitwirken. 

Es wurde im vergangenen Jahr ins Le-
ben gerufen und hat bereits Ende letz-
ten Jahres ein erstes Theaterstück aufge-
führt, welches kürzlich erneut aufgelegt 
wurde. In diesem ging es um die indivi-
duellen Erfahrungen der Beteiligten in 
Verbindung mit den Fragen nach Her-
kunft, Identität, Ankunft und Zukunft. 
Nach dem erfolgreichen Start arbeitet die 
Gruppe derzeit an der nächsten Produk-
tion, um weiterhin für das Thema Integ-
ration und Flüchtlinge zu sensibilisieren. 
Gleichzeitig wollen die Beteiligten einen 
Raum zum gegenseitigen Kennenlernen 
und Verstehen schaffen. Deshalb freuen 
sich die Aktiven des Projektes stets über 
neue Gesichter und Ideen. ›mw‹

Weitere Infos unter:
InteressentInnen können sich beim 
Team melden:
E-Mail wupperspuren@gmail.com 
Tel. 0177-562 44 61 

Das Pfandraising-Team (Foto: Pfandraising)

Oben: We are humans im Interview (Foto: enactus) 
Unten: Das Team von we are humans (Foto: enactus)

Wissenschaftsministerin Svenja Schulze ehrte während 
der »Woche des Respekts« Studierende für ihr Engagement 
in der Flüchtlingshilfe – so auch Pfandraising Wuppertal 
(Foto: MIWF / Jens Grossmann)

Auftritt des Wupperspuren-Teams (Foto: Wupperspuren)

Alle Beteiligten bei Wupperspuren (Foto: Wupperspuren)
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Die Idee zum Verein hatten Lana und 
Tom Anfang 2015. Die 22-jährige Lana 
lernte damals über den Kinderschutz-
bund eine nigerianische Familie ken-
nen. Aus der Deutsch-Nachhilfe für den 
Sohn und der gelegentlichen Unterstüt-
zung in bürokratischen Angelegenheiten 
– gemeinsam mit Tom – wurde eine enge 
Freundschaft zur Familie, die nun seit 
über zwei Jahren besteht. »Wir hatten 
die Chance, neue Menschen und Kulturen 
persönlich kennenzulernen und so auch 
unseren eigenen Standpunkt zu reflektie-
ren«, beschreiben Lana und Tom die für 
sie ›wertvolle Erfahrung‹. Daraus folg-
te die Überzeugung, dass noch viel mehr 
Menschen von einer solchen Begegnung 
profitieren könnten. 
Als das Thema Flüchtlinge in der Öf-
fentlichkeit präsenter wurde, organisier-
ten beide als studentische Hilfskräfte 
von Prof. Dr. Lietzmann (Politikwissen-
schaft) im Wintersemester 2015/16 das 
Seminar »Menschen auf der Flucht – Mi-
gration in Deutschland und Europa«. Die 
Idee zum Verein reifte in dieser Zeit und 
erste Kontakte zu Verantwortlichen der 
Stadt aber auch zu lokalen Flüchtlingsini-
tiativen wurden – unterstützt durch Prof. 
Dr. Lietzmann – geknüpft. Dabei wurde 
schnell klar: Der Bedarf ist groß, denn 
in Wuppertal werden viele geflüchtete 
Menschen dezentral untergebracht, was 
grundsätzlich sehr positiv ist, da so – im 
Gegensatz zu einer Massenunterkunft –  

ein schnelleres Einleben möglich ist, es 
zugleich aber durchaus den Aufbau neu-
er Kontakte erschweren kann. 
Ende letzten Jahres stieß der 23-jähri-
ge Psychologiestudent Fabian zum Team 
und mittlerweile konnte das Wupperta-
ler Trio erste Erfolg verbuchen: »Es gibt 
bereits drei erfolgreiche Vermittlungen 
und es stehen noch einige weitere Ge-
spräche an«, so Lana. Zudem arbeitet der 
Verein eng mit den Sozialarbeitern sowie 
dem städtischen Ressort für Integration 
und Zuwanderung zusammen und erhält 
von beiden Seiten Unterstützung. 
Der Ablauf einer Vermittlung ist ein-
fach: Sozialarbeiter, Initiativen oder 
auch geflüchtete Menschen selbst tra-
gen den Kontaktwunsch an den Ver-
ein heran. Dabei wird bereits kommu-
niziert, ob z.B. Unterstützung im Alltag 
oder ein Kumpel für gemeinsame Frei-
zeitaktivitäten gesucht wird. Mit die-
sen Infos sucht Hand in Hand dann nach 
Kontaktpersonen. »Es muss auf beiden 
Seiten passen, niemand soll überfordert 
werden – auch zeitlich nicht«, stellt Tom 
klar. Deshalb setzt der Verein auf indi-
viduelle Erstgespräche mit Interessent- 
Innen auf beiden Seiten sowie auf ›Mat-
ching-Treffen‹, bei denen NeubürgerIn 
und potenzieller Kontakt aufeinander-
treffen. »Verlässlichkeit von Seiten der 
Kontaktperson ist ab diesem Punkt abso-
lut wichtig«, unterstreicht Tom. Auch der 
Verein sichert sich ab, wie Lana erklärt: 

»Mögliche Kontaktpersonen müssen eine 
Verschwiegenheitserklärung unterzeich-
nen sowie ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis vorlegen.« 
Auch wenn das ›Matching‹ passt, bleibt 
der Verein dabei. »Gerade in der An-
fangszeit erkundigen wir uns regelmä-
ßig, wie es läuft und geben Hilfestellung. 
Es sind regelmäßige Treffen geplant, wo 
sich bereits vermittelte Menschen treffen 
und sich austauschen können. Wir be-
ziehen Mitte Februar einen Raum in der 
Friedrichstraße 2«, skizziert Lana mög-
liche Zukunftsperspektiven. Dabei sucht 
der Verein UnterstützerInnen. »Neue 
Vereinsmitglieder oder Kontaktpersonen 
werden ebenso gesucht wie SpenderIn-
nen, die den Verein in der Realisierung 
seiner Ziele unterstützen möchten. Die 
Nachfrage nach Kontaktpersonen steigt 
nämlich stetig«, so Tom. ›mw‹

Weiter Infos unter: 
E-Mail handinhand-ev@web.de
Tel. 0152-5960 88 86

Hand in Hand für einen guten Start in Wuppertal

Kontaktpersonen für geflüchtete Menschen gesucht
Geflüchtete Menschen müssen viele Hürden bewältigen: Neben dem Ämter-Dschungel kommen eine neue Spra-
che, Gepflogenheiten und Umgangsformen auf sie zu. Wer neu ist, wünscht sich oft nicht nur eine helfende Hand 
oder gelegentlichen Rat, sondern Anschluss, neue Kontakte und Freunde. Hier hilft der von Studierenden ge-
gründete Verein Hand in Hand - Kontaktpersonen für Geflüchtete e.V., der die NeubürgerInnen mit alteingeses-
senen AnwohnerInnen zusammenbringt. Wir haben mit den GründerInnen Tom, Lana und Fabian gesprochen.

Mehr im blickfeld?! 
Aktuelle Themen rund um Uni, Studium  
und Stadt findet Ihr zum Schlaulesen 
und Mitdiskutieren unter: 
www.blickfeld-wuppertal.de, 
www.facebook.com/blickfeldwuppertal 
& twitter.com/blickfeldwtal
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