
UNSERE HILFE: 

fundiert – konkret – 

nachhaltig

Der Flüchtlingsfonds 

der Uni Köln

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde  
der Universität zu Köln,

wir möchten den vielen jungen 
Menschen, die vor Krieg und 
Verfolgung aus ihrer Heimat fliehen 
mussten, eine Chance und eine 
Perspektive geben. 

Viele der Geflüchteten haben in ihren Herkunftsländern einen Schulab-
schluss gemacht oder bereits ein Studium begonnen und besitzen eine 
gute Allgemeinbildung. 

Helfen Sie diesen jungen Talenten und eröffnen Sie ihnen Möglichkeiten 
für die Zukunft. Denn nur gemeinsam mit Ihnen können wir der studier-
fähigen Jugend mit einem Stipendium ermöglichen, ihr akademisches 
Potential an unserer Universität weiterzuentwickeln.

Mit Ihrer Unterstützung geben wir diesen Geflüchteten die Chance, eine 
Schlüsselrolle sowohl in Deutschland als auch künftig für die Zivilgesell-
schaft in ihren Ländern zu übernehmen. Bildung ist und bleibt dabei der 
Schlüssel zum Erfolg.

Bitte helfen auch Sie! Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, dass 
junge Menschen unsere Gesellschaft bereichern und der Hoffnung in 
ihrer eigenen Heimat ein Gesicht geben. 

Unterstützen Sie den Flüchtlingsfonds der universitätseigenen Stiftung 
Studium und Lehre, mit dem wir Stipendien für Geflüchtete finanzieren 
und gezielt einzelnen Studierenden helfen.

Danke!

Herzlichst, Ihr

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Axel Freimuth
Rektor der Universität zu Köln
Vorsitzender der Stiftung Studium und Lehre

HILFE DIE ANKOMMT – DA, WO SIE 
GEBRAUCHT WIRD!

Weitere Informationen zu Projekten und aktuellen Entwicklungen der 
Flüchtlingshilfe an der Universität zu Köln und ihrer Stiftung Studium und 
Lehre finden Sie auch unter 
www.stiftung-studium-lehre.uni-koeln.de und 
www.international.uni-koeln.de/11171.html

Stiftung Studium und Lehre
Sparkasse KölnBonn
Stichwort:  Spendenfonds Flüchtlinge
IBAN:  DE21 3705 0198 1902 2366 76
BIC:  COLSDE33XXX

Sollten Sie Fragen zu Initiativen für Flüchtlinge an der Universität zu Köln 
haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Ansprechpartnerin:
Dr. Susanne Preuschoff
International Office
Universitätsstr. 22a
50923 Köln
RefugeeAcademicSupport@verw.uni-koeln.de

AUF IHR ENGAGEMENT KOMMT ES AN:
GEBEN SIE JUNGEN GEFLÜCHTETEN EINE 
CHANCE!

Helfen Sie, Zukunft aktiv zu gestalten. Mit Ihrer Spende tragen Sie 
dazu bei, dass junge, motivierte Talente integriert werden können und 
mit ihren großen Potentialen ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft 
werden. Perspektivisch sind sie auch wichtige Hoffnungsträger für den 
Aufbau ihrer Herkunftsländer.

Mit der universitätseigenen Stiftung Studium und Lehre verfügen wir 
über ein effektives Instrument, damit Ihre Spende dort ankommt, wo sie 
gebraucht wird: bei den Menschen, die unsere Hilfe benötigen.

Erfolgreiches Studium Dank eines Stipendiums.
Helfen Sie diesen jungen Menschen mit Ihrer Spende. Jeder Betrag ist 
hochwillkommen und ist ein wichtiger Beitrag für ein unterstützendes 
Stipendium.
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Hilfe, die ankommt!
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„Die Unterstützung, die ich von 

allen Spenderinnen und Spendern, 

aber auch Mitarbeitern und Kollegen 

erfahre, ist einfach wunderbar.

Herzlichen Dank!“ 

(Amal A. aus Syrien)



IHRE HILFE KOMMT AN: DANKE!

Uns liegt es sehr am Herzen, Stipendien für geflüchtete Nachwuchs-
wissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen zu vergeben. Wir 
möchten aktiv einen Beitrag leisten, dass sie an unserer Universität wieder 
Hoffnung für ihre Zukunft schöpfen, so wie Amal A. 

Amal A. floh im September 2015 unter dramatischen Umständen vor dem 
Krieg in Syrien ohne ihr Doktoranden-Studium und ihre Arbeiten in den 
inzwischen zerstörten archäologischen Stätten Syriens beenden zu können. 
Von Syrien, über die Türkei, Serbien, Ungarn und Österreich schaffte Amal 
es schließlich nach Deutschland. 

Dank eines Stipendiums kann Amal A. nun an der Universität zu 
Köln im Sonderforschungsbereich 806 „Our Way to Europe“ ihr 
Doktoranden-Studium fortsetzen. Als Archäologin erforscht sie die 
Spuren des frühen modernen Menschen in der Levante-Region. 
Durch ihre Erfahrung und Kompetenz ist sie bereits ein wertvoller 
Teil des Sonderforschungsbereiches.

SCHENKEN SIE HOFFNUNG – 
ZUM BEISPIEL SANDRA (21 JAHRE)

Sandra Abba kommt aus Ninive, der einstigen Hauptstadt des antiken 
assyrischen Königreichs, im heutigen Irak.

Vor ihrer Flucht 2013 hatte Sandra Abba bereits ein Jahr Medizin an der 
Universität Mossul studiert. Täglich fuhr sie über eine Stunde vom Wohnort 
ihrer Familie Hamdaniya zur Universität. Dabei musste sie als Angehörige 
einer christlichen Minderheit zusehend mehr Anfeindungen über sich er-
gehen lassen. Sie wurde gedrängt, ein Kopftuch zu tragen. Auch massiven 
Einschüchterungen und Verfolgungen war sie ausgesetzt. 

Spätestens durch das Vorrücken des so genannten „Islamischen Staat“ 
wurde es für sie lebensgefährlich. Zusammen mit ihrer Familie entschloss 
sie sich zur riskanten Flucht über die Türkei in eine damals völlig ungewis-
se Zukunft. 

Nach vielen schmerzhaften Erfahrungen seit ihrer Flucht, über die sie auch 
heute noch nicht spricht, ist Sandra inzwischen gut integriert in Köln. 

Sie hat bereits Kontakt zur aramäischen Hochschulgruppe, will ihr Studium 
an der Universität zu Köln gerne fortsetzen und hat die sprachlichen 
Voraussetzungen durch einen Sprachkurs der Universität zu Köln schon 
bald erreicht.

SCHENKEN SIE ZUKUNFT –  
ZUM BEISPIEL JABBAR (30 JAHRE)

Jabbar Alabdullah wuchs im heute zwischen Al-Qaida, Al-Nusra-Front, 
„Islamischem Staat“ und Assad-Regime umkämpften syrischen Raqqa 
auf. 

Jabbar studierte Archäologie in Aleppo, als 2011 die Hoffnung auf einen 
Arabischen Frühling auch in Syrien aufkeimte. Mit weiteren Kommilitonen 
entschloss er sich, die revolutionären, oppositionellen Kräfte gegen das 
Assad-Regime zu unterstützen. Sie sprühten Anti-Regierungs-Parolen auf 
die Mauern der Baath-Parteizentrale, Schulen und öffentliche Gebäude. 

Doch schnell gerieten er und seine Mitstreiter ins Fadenkreuz der syri-
schen Geheimdienste. Alarmiert und der großen Gefahr für sein Leben 
bewusst, floh er mit Hilfe seines Bruders zunächst in den Libanon und 
fünf Tage später zu Freunden nach Alexandria in Ägypten. Da sich auch 
die ägyptische Gesellschaft großen politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüchen ausgesetzt sah, setzte er 2013 seine monatelange Flucht  
über die Türkei und Bulgarien bis nach Deutschland fort. 

Bereits während seines Studiums in Aleppo half er bei Ausgrabungen 
deutscher Archäologen-Teams an den Fundorten römischer Siedlungen 
in Al-Rusafa und Al-Sura. 

Auch heute bleibt er seiner Heimat verbunden und organisiert Ausstel-
lungen zum UNESCO-Weltkulturerbe im syrischen Palmyra. Diese antike 
Oasenstadt wurde vom so genannten „Islamischen Staat“ in großen 
Teilen zerstört. 

Derzeit besucht er den studienvorbereitenden Sprachkurs an der Universi-
tät zu Köln und würde gerne ein Masterstudium Archäologie anschließen.

„Ich bin überaus glücklich, dass ich ein Stipendium 

erhalten habe. Leider musste ich nicht nur meine 

Heimat verlassen, sondern vorerst auch meine Träume 

begraben. Heute, nachdem ich die gefährliche Flucht 

durch mehrere Länder überlebt habe und mein Studium 

weiterführen kann, schöpfe ich wieder Hoffnung. 

Die wissenschaftliche Arbeit in Köln macht mir sehr viel 

Freude. Ich kann auf so viele Datenbanken zugreifen, 

dass ich die ganze Welt und sogar ein Stück meiner 

Heimat vor mir auf dem Bildschirm habe. Das war in 

Syrien viel schwieriger und nach Beginn des Bürger- 

krieges unmöglich.“

Amal A., 32 Jahre

„Ich möchte als Ärztin den

 Menschen helfen. In Köln und 

auch in meiner Heimatstadt Ninive 

im Irak haben die Menschen ein 

Recht auf Leben und Gesundheit.“

Sandra Abba, 21 Jahre

Jabbar Alabdullah (30 Jahre) 

möchte mit einem Master in 

Archäologie seine Kenntnisse 

ausbauen: „Ich will mithelfen, 

das UNESCO-Weltkulturerbe 

Palmyra vor dem Vergessen 

zu bewahren.“

SICHERHEIT GEBEN UND ZUKUNFT SCHENKEN!

Erfolgreiches Studium für Geflüchtete Dank eines Stipendiums.

Das International Office der Universität zu Köln vergibt ab dem Winter- 
semester 2016/2017 Stipendien für Studierende oder Promovenden mit 
Fluchthintergrund. Die Stipendien werden mit Ihrer großherzigen Spende 
zugunsten des Flüchtlingsfonds der Stiftung Studium und Lehre an der 
Universität zu Köln finanziert.

Ziel des Stipendiums ist es, Studierenden und Promovenden mit Flucht-
hintergrund bei Finanzierungslücken zu helfen. 

Dank Ihres Engagements können wir junge Talente unterstützen, ihr 
Studium oder ihre Promotion erfolgreich zu meistern. 

Das Stipendium wird jeweils für ein Semester vergeben und kann durch 
Vorlage eines erfolgreichen Studienverlaufs verlängert werden. Die Höhe 
des Stipendiums orientiert sich am Bafög-Höchstsatz (derzeit 735 Euro / 
Monat für den Masterstudiengang), wobei die finanzielle Bedürftigkeit 
nachgewiesen werden muss.

Schenken Sie Zukunft und tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, 
dass wir viele Stipendien an diejenigen vergeben können, die 
keine Finanzierung für ein Studium haben!
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