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Flüchtlingsstipendienprogramm

Vergaberichtlinien

Präambel

Das Flüchtlingsstipendienprogramm unterstützt Menschen, die in ihrem Herkunftsland aus
politischen, religiösen oder ethnischen Gründen verfolgt oder bedroht werden und in
Deutschland Schutz suchen. Für viele Flüchtlinge bedeutet die Flucht vor Terror, Gewalt,
Diktaturen oder Krieg eine erzwungene Unterbrechung des Studiums und damit eine
gravierende Beeinträchtigung ihrer Zukunftsperspektiven. Ihnen soll die Möglichkeit
gegeben werden, ihr Studium in Deutschland aufzunehmen oder fortzuführen.

I. Ziele des Programms

Ziel ist es, Menschen, die im Zuge der verstärkten Fluchtbewegung nach Deutschland
gekommen sind, den Zugang zu einem Studium an einer staatlich anerkannten Hochschule
in Deutschland zu ermöglichen, sie damit persönlich und psychisch-sozial zu stabilisieren
und ihnen eine berufliche Perspektive zu eröffnen.

Das Flüchtlingsstipendienprogramm ist Teil der kirchlichen Studienförderung von Brot für
die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst. Mit der Bereitstellung von Stipendien und
dem Angebot von Stipendienbegleitmaßnahmen (STIPE) für Studierende, die als Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen sind, verfolgt Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst insbesondere das Ziel,

- einen Beitrag für Frieden, Gerechtigkeit und Integrität der Schöpfung zu leisten;

- die im christlichen Glauben begründete Weltverantwortung wahrzunehmen;

- den Dialog und die Zusammenarbeit mit Menschen anderer Religionen und
Weltanschauungen zu fördern;

- geflüchteten Studierenden zu ermöglichen, ihr Studium aufzunehmen oder
fortzusetzen, sich in Deutschland zu orientieren und zu integrieren sowie ihr
ökumenisches, soziales, gesellschafts- oder entwicklungspolitisches Interesse
während des Studiums zu vertiefen;

- die Studierenden zur vertieften Beschäftigung mit ökumenischen, sozialen,
gesellschafts- oder entwicklungspolitischen Fragestellungen anzuregen;

Die Förderung erfolgt im Rahmen einer längerfristigen Begleitung der Studierenden durch
die antragsstellende Evangelische Studierendengemeinde (ESG) oder in Ausnahmefällen
auch durch andere antragstellende Organisationen (wie Diakonische Werke, Missionswerke,
Studienbegleitprogramme (STUBEn) Kirchengemeinden und HochschullehrerInnen). Dabei
soll darauf geachtet werden, dass die Studierenden eine professionelle und ihrer besonderen
Situation angemessene Begleitung erhalten.
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II. Zielgruppe

Das Flüchtlingsstipendienprogramm von Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst richtet sich an Studieninteressierte sowie bereits Studierende, die

-  in ihrem Herkunftsland wegen Verfolgung aus politischen, religiösen oder
ethnischen Gründen oder wegen der Gefahr für Leib, Leben und Freiheit, bzw.
aufgrund einer Verletzung ihrer Menschenrechte ein Studium nicht aufnehmen
oder abschließen konnten

-  eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 1-3 und § 23 Abs. 1 -2. AufenthG aus
humanitären Gründen haben

-   Asylbewerberinnen und -bewerber sind

-  sich in der Regel zum Zeitpunkt der Bewerbung in Deutschland befinden

-  in der Regel bei Antragsstellung nicht älter als 35 Jahre sind

-  nach Abschluss ihres Studiums einen gesellschafts- oder entwicklungspolitischen
Beitrag in ihrem Herkunftsland oder im Aufenthaltsland leisten wollen.

Die Förderung geschieht in der Erwartung, dass die Studierenden

- regelmäßig an den Studienbegleitmaßnahmen teilnehmen;

- ihre beruflichen Perspektiven rechtzeitig planen sowie die hierfür entwickelten
Programmangebote in Anspruch nehmen;

- nach Abschluss ihres Studiums einen beruflichen und persönlichen Beitrag zur
sozial gerechten und ökologisch tragfähigen Entwicklung leisten wollen. Es wird
erwartet, dass die Stipendiatin/ der Stipendiat nach Abschluss des Studiums eine
Rückkehr erwägt, wenn der Grund der Flucht nicht mehr gegeben ist und sich die
politischen Verhältnisse im Herkunftsland geändert haben.

III. Fördervoraussetzungen

1. Bedürftigkeit

Die Bedürftigkeit des/der Studierenden muss gegeben sein.

Andere Stipendien, eigenes Einkommen, Einkommen des/der Ehepartners/Ehepartnerin
oder regelmäßige finanzielle Leistungen von anderer Seite (die über den jeweiligen
Freibeträgen liegen) schließen ein Stipendium von Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst aus oder müssen ggfs. zum Stipendienantritt gekündigt werden.

Nicht gefördert werden können Personen, die eine Förderung nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz (BAföG) erhalten oder in die Förderung einer anderen Institution
aufgenommen wurden. Als Nachweis dient das Ablehnungsschreiben des BAföG-Amtes bzw.
der Bewilligungsbescheid der Institution.

2. Zugangsvoraussetzungen

- Die Bewerberin oder der Bewerber muss die Hochschulzugangsberechtigung im
Herkunftsland besitzen. Sollte dies aus Gründen der Flucht nicht nachgewiesen
werden können, soll zusammen mit der/dem Bewerber/in und der Hochschule
nach alternativen Zugangsvoraussetzungen gesucht werden (z.B. Studienkolleg,
akademischen Flüchtlingsinitiative etc.)

- Die Bewerberin oder der Bewerber soll in der Regel der antragstellenden
Evangelischen Studierendengemeinde bekannt sein und an studienbegleitenden
Veranstaltungen teilgenommen haben;
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Gefördert werden kann:

-   ein Bachelor- oder Masterstudium jeglicher Fachrichtung an einer staatlich
anerkannten Universität oder Fachhochschule

-   eine oder mehrere studienvorbereitende Maßnahmen (z.B. Sprachkurs,
Studienkolleg).

Rechtliche Grundlage der Gewährung des Stipendiums bildet ein zwischen dem
Stipendienreferat von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst, der
antragstellenden Organisation und der Stipendiatin / dem Stipendiaten abgeschlossener
Stipendienvertrag.

Im Falle, dass eine Antragstellung für Personen erwogen wird, die den o.a. Kriterien nicht in
allen Punkten entspricht, bitten wir vor Antragstellung um Kontaktaufnahme und direkte
Rücksprache mit dem/der Ansprechpartner/in des Flüchtlingsstipendienprogramms bei Brot
für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.

IV. Förderleistungen

1. Förderdauer

Die Förderung erfolgt in der Regel für 36 Monate. In begründeten Ausnahmefällen ist eine
Verlängerung bis höchstens 48 Monate möglich. Die Förderung endet automatisch mit der
Beendigung des Studiums (Erhalt des Zeugnisses) oder der Exmatrikulation.

Die Stipendiatin bzw. der Stipendiat des Flüchtlingsstipendienprogramms darf neben dem
Studium eine vergütete, studienbezogene Tätigkeit bis zu 400 € im Monat aufnehmen. Dies
bedarf der Absprache und vorherigen Zustimmung des Stipendienreferats. Eine Kopie des
Arbeitsvertrags muss eingereicht werden.

2. Zusätzliche Leistungen

Folgende Leistungen werden im Rahmen der Stipendienförderung grundsätzlich
übernommen:

a) Berufsvorbereitender Praktikums- und Studienaufenthalt (BPSA) in einem
Entwicklungsland

Weitere Details der Förderleistungen sind im jeweils gültigen Leistungskatalog des
Flüchtlingsstipendienprogramms von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
dokumentiert.

3. Weitere Leistungen

Neben der finanziellen Förderung beinhaltet das Stipendium folgende Leistungen:

a) Beratung und Begleitung durch die antragstellende Organisation in Abstimmung
mit dem Stipendienreferat von Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst

b) Teilnahme an ökumenischen, sozialen, gesellschafts- oder entwicklungs-
politischen Seninaren des Stipendienbegleitprogramms (STIPE) und des
regionalen Studienbegleitprogramms (STUBE) oder Seminaren zur
Integrationsförderung für Flüchtlingsstipendiaten

c) Bereitstellung von seelsorgerischen und sozialtherapeutischen Maßnahmen je
nach individueller Belastungssituation.

d) Bevorzugte Berücksichtigung beim Zugang zum Reintegrationsprogramm von
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
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V. Verpflichtung der Stipendiatinnen und der Stipendiaten

1.  Von den Stipendiatinnen und Stipendiaten wird erwartet, sich ökumenisch, sozial,
gesellschafts- oder entwicklungspolitisch zu engagieren und darüber einen Nachweis im
Semesterbericht zu erbringen. Möglich ist auch eine ehrenamtliche Mitarbeit in
ökumenischen, sozialen, gesellschafts-oder entwicklungspolitisch orientierten
Organisationen oder bei der Unterstützung und Betreuung anderer Flüchtlinge.

2.  Im Rahmen des Stipendiums ist die Teilnahme an einem Einführungs- und einem
Abschlussseminar verpflichtend. Darüber hinaus sollten weitere STIPE- Veranstaltungen
besucht werden.

3.   Er/sie hält mit der antragstellenden Organisation guten und regelmäßigen Kontakt.

4.   Die Stipendiatin/ der Stipendiat ist zu vollständigen und wahrheitsgemäßen Angaben im
Antrag verpflichtet; falsche oder unwahre Angaben führen zum Verlust des Stipendiums.

5.  Er/sie ist verpflichtet, das Stipendienreferat von Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst durch die antragstellende Organisation über alle Veränderungen
seiner oder ihrer persönlichen Verhältnisse (Änderung der Anschrift, Heirat, Kinder,
Einkommen  -  auch  der  Ehepartnerin  oder  des  Ehepartners  -,  usw.)  unverzüglich  zu
informieren.

6.  Die Stipendiatin bzw. der Stipendiat verpflichtet sich zu intensivem Studium:

a) Er/sie wird über die Evangelische Studierendengemeinde dem Stipendienreferat
von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst nach jedem Semester
der Förderung einen Semesterbericht sowie Leistungsnachweise einreichen, die
Auskunft über den Studienfortschritt und die erbrachten Studienleistungen
geben. Bei unzureichenden Leistungen kann die Förderung ausgesetzt oder
beendet werden.

b) Ein Studiengang- bzw. Hochschulwechsel oder eine Studienunterbrechung sind
zustimmungspflichtig und müssen vorab durch das Stipendienreferat von Brot für
die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst bewilligt werden. Änderungen sind
schriftlich mitzuteilen. Ein Wechsel des Studiengangs oder der Hochschule ohne
Zustimmung des Stipendienreferates kann zu einem frühzeitigen Abbruch des
Stipendiums führen.

c) Er/sie ist verpflichtet, dem Stipendienreferat von Brot für die Welt –
Evangelischer Entwicklungsdienst durch die antragstellende Organisation
mitzuteilen, wann das Studium beendet sein wird und eine Kopie des
Abschlusszeugnisses sowie einen ausführlichen Abschlussbericht vorzulegen und
das Stipendienreferat über die beruflichen Pläne bzw. Rückkehrerwägungen zu
informieren.

7.  Es wird erwartet, dass die Stipendiatin/der Stipendiat nach Abschluss des Studiums eine
Rückkehr  erwägt,  wenn  der  Grund  der  Flucht  nicht  mehr  gegeben  ist  und  sich  die
politischen Verhältnisse im Herkunftsland geändert haben. Die Rückkehrmöglichkeit ist
je nach Einzelfall zu prüfen.

Antragsverfahren

Anträge auf Förderung können beim Stipendienreferat von Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst in der Regel durch die Evangelischen Studierendengemeinden (ESGn)
gestellt werden. In Ausnahmen, wenn keine lokale ESG vorhanden ist oder bereits eine
andere kirchliche Einrichtung ein Vertrauensverhältnis zur Bewerberin/ zum Bewerber
aufgebaut hat, sind auch Diakonische Werke, Missionswerke, Studienbegleitprogramme
(STUBEn), Kirchengemeinden und HochschullehrerInnen antragsberechtigt.

Die antragstellende Organisation muss darlegen, inwieweit eine Begleitung der Stipendiatin
oder des Stipendiaten durch Ausbildungs- und Rechtsberatung sowie seelsorgerliche
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Betreuung gewährleistet ist.

Die Entscheidung über die Aufnahme in das Flüchtlingsstipendienprogramm wird im
internen Stipendienkomitee von Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
getroffen.

Finanzierung

Das Flüchtlingsstipendienprogramm wird aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, aus
Spendenmitteln und aus dem Sonderfonds Flüchtlinge von Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst finanziert.

Die Vergabekriterien sind ab dem 1. Januar 2017 gültig.

September 2016


