
Die südaostasiatische Hochschulgruppe „SAMBO – Southeast Asian Mul-
ti-Branching Outreach“  wurde 2014 gegründet und vom Rektorat in die 
Matrikel  der Universität zu Köln (UzK) aufgenommen. Nach dem Vorbild 
der bestehenden Hochschulgruppen ist SAMBO eine ehrenamtliche Organi-
sation, die sich speziell für Studierende aus den südaostasiatische  Ländern 
einsetzt. Des Weiteren ist SAMBO ein Bindeglied zwischen südaostasiati-
schen  Studierenden und  Einrichtungen der UzK.

Für diese Hilfstellungen sind wir sowohl per Mail als auch  in Facebook er-
reichbar.

 E-Mail: sambo.-koeln@gmail.com
 
 Facebook: /sambo.Köln

 Besucheradresse: Studierenden Service Center (SSC) 
  Universitätstr. 22a
  Hochschulgruppen-Raum 0.302

Termine nach Vereinbarung.

 
Wir sind eine der jüngsten Internationalen Hochschulgruppen (IHGn) an der  
UzK. Eine Besonderheit bei uns ist, dass unsere Mitglieder aus verschieden  
südaostasiatischen Ländern kommen, über unterschiedliche Fremdspra-
chen und ein kulturelles Verständnis verfügen, das wir gern bei der Bera-
tung und der Vernetzung am Hochschulstandort einsetzen. Zwecks einer 
gelungenen Beratung der Studierenden arbeitet SAMBO mit dem Internati-
onal Office, dem AStA bzw. den AStA-Referaten und anderen Institutionen 
bzw. Einrichtungen der UzK zusammen. Insbesondere setzt SAMBO auf die 
Zusammenabeit mit ISAC, dem Dachverband der IHGn, sowie den bereits 
existierenden bzw. bald zu gründenden einzelnen IHGn. 
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Um den Studierenden bzw. Studienanfänger/innen aus südostasiatischen Län-
dern (zur Zeit aus Myanmar, Thailand, Indonesien, den Philippinen und Viet-
nam) einen guten Start in ihr Studium zu ermöglichen, ist es wichtig, ihnen 
bei den vielen bürokratischen Hürden unter die Arme zu greifen und zwar bei:
• Wohnungssuche bereits vor Abreise aus dem Heimatland,
• Ankunft in Köln,
• Anmeldung bei der Stadt Köln,
• Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis („Visum“), 

SAMBO fördert auch den sprachlichen und kulturellen Austausch zwischen 
den Studierenden und trägt somit zur Erleichterung im sozialen Leben am 
Hochschulstandort Köln bei. Möglichkeiten hierfür sind:
• Vermittlung von Tandempartnerschaften,
• monatlicher Stammtisch von SAMBO,
• Seminare, Workshops  und Bewerbungstrainings,
• monatliche kulturelle Events (Theater, Konzert, Party, Museum, Kino, 

Stadtführung etc.).

SAMBO sieht es als  Vorteil und Bereicherung, sich mit anderen studenti-
schen Vereinen im Kölner Raum und in NRW zu vernetzen, um ihr Aktivitäts- 
und Möglichkeitsspektrum zu erweitern. Unser weiteres und langfristiges 
Ziel ist der Aufbau eines Alumninetzwerkes, das unter anderem Informati-
onen über Praktika-Möglichkeiten geben sowie einen leichteren Einstieg in 
den Beruf in Deutschland und /oder in südostasiatischen Ländern ermögli-
chen soll.

Die UzK ist eine große Universität und bietet daher zu wenig persönliche 
studienbegleitende Unterstützung. Insbesondere für Studienanfänger/innen 
stellt es eine große Herausforderung dar, sich ohne gute Deutschkenntnisse 
zurechtzufinden. Deswegen möchten wir den Studierenden aus  Südostasien 
helfen, diese Herausforderung zu meistern. Konkret sind unsere Ziele:
• südaostasiatische Studierende an der UzK untereinander zu vernetzen, 

um ihre Integration zu erleichtern,
• Erfahrungsaustausch zwischen südostasiatischen und anderen Studie-

renden zu fördern,
• deutsche und andere Südostasien-Interessierte mit der südaostasiati-

schen Kultur vertraut zu machen,
• Missverständnisse abzubauen und zur gegenseitigen Verständigung bei-

zutragen.

• Abschluss einer Krankenversicherung,
• Universitätsangelegenheiten,
• Suche nach einem Nebenjob,
• Mobilität,
• Einkaufsmöglichkeiten.
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