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1. Abschlussbericht allgemein

Raise a Roof war insgesamt ein sehr erfolgreiches Projekt, was einerseits den Spender_innen und
andererseits unserer Partnerin, der Ukrainian Association of Students (UAS) zu verdanken ist.
Wie lief das Projekt im Detail ab?
Das gespendete Geld wurde der UAS am 27.07.2022 übergeben. Diese hatten bereits mit der
Schweizer Studierendenvertretung VSS-UNES-USU ein ähnliches Projekt durchgeführt, bei dem in
der Schweiz Geldspenden gesammelt wurden, die in der Ukraine Studierenden, die durch den
russischen Angriffskrieg innerhalb der Ukraine flüchten mussten, zugute kamen. Hierdurch hatte die
UAS bereits ein System, unter dem sich Studierende melden konnten und mit dem die Unterstützung
administriert werden konnte. Mit dem Geld, das durch Raise a Roof gesammelt wurde, konnten
insgesamt 43 Studierende in der Ukraine unterstützt werden. Die Auszahlungen haben am
22.08.2022 und am 21.09.2022 stattgefunden. Diese Studierenden konnten durch das gespendete
Geld Wohnraum in den noch sichereren Landesteilen im Westen des Landes finden und ihr Studium
fortführen.
Während der Projektumsetzung war die ÖH in intensivem Kontakt mit der UAS und wurde regelmäßig
informiert, wie die Umsetzung vonstatten geht. Einige Studierende, die Spenden erhalten haben,
haben Videos aufgenommen, um sich bei den Spender_innen zu bedanken, diese sind unten im
Bericht zu finden.

Ursprünglich war die Idee des Projektes, dass nur die Anmietung von Wohnraum mit den
Geldspenden unterstützt wird. Bei dem Projekt zwischen VSS-UNES-USU und UAS hat sich jedoch
bereits gezeigt, dass dies nicht die einzige Situation ist, in der Studierende in der Ukraine dringend
Wohnraum gebraucht haben. Einige von ihnen hatten bereits Wohnraum gefunden oder konnten bei
Bekannten oder Familienmitgliedern in sicheren Landesteilen unterkommen, brauchten aber
trotzdem dringend Unterstützung, um sich ihr Leben und ihr Studium weiter finanzieren zu können.
Daher wurde in diesem Projekt und auch im Projekt zwischen ÖH und UAS nicht nur die Anmietung
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von Lebensraum finanziert, sondern auch andere Bedürfnisse von Studierenden, die mit der
Kriegssituation konfrontiert sind. Alle Studierenden haben eine Auszahlung von etwa 100€ zum
jeweiligen Wechselkurs erhalten.
Allen Projektpartner_innen war es wichtig, dass nur Studierende unterstützt werden, die die Spenden
wirklich brauchen. Daher hat die UAS ein Bewerbungssystem implementiert, das zugleich
niederschwellig für die Studierenden und trotzdem aussagekräftig genug ist. Mittels einem Formular
konnten sich Studierende, die Hilfe brauchen, melden und mussten dabeiihren Status als IDP
(Internally Displaced Person) und als Studierende belegen. Auch die persönliche Situation und eine
Begründung für die Hilfsbedürftigkeit wurden im Formular abgefragt.
Ein internes Team der UAS hat die Bewerbungen geprüft und die Auszahlung der Spenden
administriert. Dabei wurden Studierende aus besonders vom Krieg betroffenen Regionen (Donetsk,
Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhya) bevorzugt behandelt.
Durch die gesammelten Spenden konnten 43 Studierende unterstützt werden, die nun innerhalb der
Ukraine in Sicherheit sind und ihr Studium fortführen konnten. Das entspricht vollständig dem
Projektziel, vom Krieg betroffene Studierende zu unterstützen und ihnen ein Fortführen des
Studiums zu ermöglichen. Die ÖH ist froh und dankbar, dass dies durch das Projekt ermöglicht wurde
und nun alle diese Studierenden zumindest im Moment ein sicheres Studium durchführen können.
Während der Projektumsetzung kam es zu keinen nennenswerten Problemen, insbesondere durch die
herausragende Professionalität der UAS und deren Vorerfahrungen aus dem ersten Projekt.
Im Vorfeld zur Erstellung des Abschlussberichtes hatte die UAS durch den Krieg Schwierigkeiten, auf
ihre Bank zuzugreifen und die erforderlichen Dokumente zu lukrieren. Dies hat sich mittlerweile
erledigt und die Dokumente konnten zur Verfügung gestellt werden.

Danksagungen
Einige Studierende haben Videos aufgenommen, um sich bei den Projektpartner_innen, aber
insbesondere bei den Spender_innen zu bedanken. Diesen Dank bekräftigt die ÖH ausdrücklich,
denn ohne die Spender_innen wäre es nicht möglich gewesen, diese 43 Studierenden zu
unterstützen. Die ÖH darf selbst kein Geld außerhalb ihres eigenen Wirkungsbereichs auszahlen,
wodurch überhaupt erst die Idee eines Crowdfunding Projekts geboren wurde. Dass dadurch über
4000€ an Geldern gesammelt werden konnten freut uns sehr, und jede Spende, ganz egal in welcher
Höhe, hat einen signifikanten Teil dazu beigetragen, dass nun diese Studierenden in der Ukraine
sicher sind und ihr Studium fortführen können.
Auch die UAS hat uns gebeten, ihren ausdrücklichen Dank an die Spender_innen zu kommunizieren
und ist sehr zufrieden mit der gesamten Durchführung des Projekts.

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt?
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Durch das Raise a Roof Projekt konnten Studierende in der Ukraine wieder Wohnraum finden.
Insbesondere in den östlichen Regionen wurden viele Studierende wohnungslos und der verfügbare
Wohnraum in der Ukraine ist durch den russischen Angriffskrieg preislich extrem angestiegen, sodass
sich viele Studierende alleine keine Wohnung dort mehr leisten konnten. Die UAS wollte diesen
Studierenden helfen, konnte dies aus Eigenmitteln aber nicht stemmen. Daher hat die ÖH in
Österreich Geld gesammelt, mit dem Studierende in der Ukraine Wohnungen anmieten konnten und
in ihrer allgemeinen Lebenssituation unterstützt wurden.

Das Projekt hat also einen höchst wichtigen gesellschaftspolitischen Zweck erfüllt, indem
Studierende durch das gesammelte Geld wieder in Sicherheit leben können und ihrem Studium
weiter nachgehen können. Dies ist für die Studierenden selbst wie auch für die ukrainische
Gesellschaft höchst signifikant, weil die Studierenden nur durch ein Weiterführen ihres Studiums ihre
Ausbildung abschließen und ihre Kenntnisse der Gesellschaft zur Verfügung stellen können, was
insbesondere jetzt und auch nach Kriegsende beim Wiederaufbau der ukrainischen Gesellschaft
wichtig und notwendig sein wird.

Die geförderten 43 Studierenden sind aus sehr verschiedenen Bereichen und eine sehr heterogene
Gruppe. Es wurde unabhängig von Geschlecht oder Studium finanziert, sodass weibliche und
männliche Studierende von unterschiedlichsten Hochschulen und in unterschiedlichsten
Studiengängen Spenden erhalten konnten.

Die geförderten Studierenden waren durch den russischen Angriffskrieg gezwungen, ihre Heimat zu
verlassen, konnten ihrem Studium nicht mehr nachgehen und haben sich zum Teil in akuter
Lebensgefahr befunden. Durch das Projekt konnten sie Wohnraum in sicheren Teilen des Landes
finden und ihre Lebenskosten bestreiten, was auch ein Fortführen ihres Studiums ermöglicht hat.
Somit wurden diese Studierenden in einer direkten Bedrohungslage unterstützt und durch das
gespendete Geld langfristig gefördert. Nur, wenn sie ihr Studium in Sicherheit fortführen können,
können sie ihrer Aufgabe für die Gesellschaft nachkommen und haben auch als Individuen eine
gesicherte Zukunft. Nur so können sie der Ukraine jetzt und vor allem nach Kriegsende als
ausgebildete junge Menschen zur Verfügung stehen, die ein vom Krieg erschüttertes Land wieder
aufbauen. Viele Studierende mussten ins Ausland fliehen und bleiben auch nach Kriegsende
möglicherweise weiter im Ausland. Die Ukraine wird gut ausgebildete junge Menschen brauchen, die
vor Ort der ukrainischen Gesellschaft zur Verfügung stehen. Somit hat das Projekt dazu beigetragen,
den Fortbestand einer progressiven, ukrainischen Gesellschaft zu sichern.

Die Botschaft hinter dem Projekt war vielschichtig. Einerseits geht es um internationale Solidarität
unter Studierenden: der ÖH war es ein wichtiges Anliegen, Studierende, die unter dem Angriffskrieg
leiden, zu helfen. Auch der oben ausgeführte nachhaltige Einfluss dieser Unterstützung auf die
ukrainische Gesellschaft war ein wichtiger Teil des Projekts. Andererseits ging und geht es aber auch
darum, eine klare Position in diesem Krieg zu beziehen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine
ist klar völkerrechtswidrig, kostet auf beiden Seiten unzählige Menschenleben und hat langfristige
verheerende Auswirkungen auf die Ukraine und auch auf die internationale Gemeinschaft. Die
Ukraine und ganz insbesondere die Studierenden in der Ukraine tragen keine Schuld an diesem
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Konflikt, sondern werden unverschuldet angegriffen. Die ÖH steht daher kompromisslos an ihrer
Seite und hofft, mit diesem Projekt einen Teil zur Unterstützung der Ukraine beigetragen zu haben.

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt?

Die Reaktionen in Österreich waren durchwegs positiv, das Projekt wurde ohne Gegenleistung zum
Beispiel auf Infoscreens in ganz Österreich beworben. Es hat auch einige Berichte in lokalen Medien
gegeben. Vor allem aber die Bewerbung über Social Media hat viele Studierende und auch andere
Teile der Gesellschaft erreicht und auch dort viele positive Reaktionen hervorgebracht.

Einige Studienvertretungen haben Spenden durch Aktionen wie Spritzerstände gesammelt, wodurch
ein signifikanter Teil der Gesamtsumme eingenommen wurde. Dabei sind sehr viele Personen auf das
Projekt aufmerksam gemacht worden und konnten direkt an ihrem Campus spenden und dabei auch
mit anderen Studierenden ins Gespräch kommen. Auch andere Fraktionen innerhalb der ÖH haben
wohlwollend auf das Projekt aufmerksam gemacht.

Die UAS hat sich selbstverständlich sehr gefreut, ist sehr dankbar für das gespendete Geld und
berichtet uns von überglücklichen Studierenden, die nur durch das Projekt in der Lage waren, ihr
Studium fortzuführen.

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben?

Mit dem Geld wurden insgesamt 43 Studierende unterstützt, die Belege über die Überweisungen sind
der Kostenaufstellung zu entnehmen. Diese Studierenden stammen vorwiegend aus den Regionen
Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhya, aber teilweise auch aus anderen Teilen des Landes.
Das Geld wurde hauptsächlich für Wohnkosten ausgegeben, jedoch auch für andere Kosten zum
Fortführen des Studiums oder für Lebenskosten.
Die Kostenaufstellung ist sehr simpel, nachdem das gesammelte Geld durch die UAS nur
angenommen und direkt an die Studierenden weitergegeben wurde.

Videos von Studierenden, denen geholfen werden konnte:
https://drive.google.com/drive/folders/1rXUUm1dIc3Nlg5aglLy2cYIhoCpgcpPN?usp=sharing
Bilder aus der Ukraine:
https://drive.google.com/drive/folders/1xQu2ZLMB1aNHBot9Mim9UOh8KeKkfPlN?usp=sharing

Eigene Materialien:
https://drive.google.com/drive/folders/1tnZlvwwLuXISCD4RA3zumoEGUZ3m27bW?usp=sharing
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ÖH Bewerbungsfoto:
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