
10 GESCHICHTEN
10 JAHRE



Liebe Leserinnen und Leser,

wo standen Sie vor 10 Jahren? Wurden Sie gerade ins Gymnasium eingeschult, 
waren zu Ihrem ersten Urlaub ohne Eltern unterwegs oder sind Mutter oder 
Großvater geworden? Sicher hat sich seitdem Vieles in Ihrem Leben getan. Blicken 
wir auf unseren Verein, geht es uns ähnlich. In den letzten 10 Jahren ist eine kleine 
studentische Gruppe zu einer starken Organisation mit über 1000 Mitgliedern 
angewachsen, die stetig nach vorne schaut, nun aber auch einmal kurz zurückblicken 
möchte. 

Vor zehn Jahren, am 29. Oktober 2006, wurde der Verein Etudes Sans Frontières – 
Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. von Konstanzer und Tübinger Studierenden 
gegründet. Seitdem haben sich seine Mitglieder – Studierende in ganz Deutschland 
– in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert, um ihre Kommiliton_Innen in Ländern 
wie Tschetschenien, der Demokratischen Republik Kongo oder Afghanistan bei ihrer 
Ausbildung zu unterstützen. Auswahlverfahren wurden initiiert, Bücherspenden 
gesammelt und unzählige Benefiz- und Informationsveranstaltungen organisiert, 
um der gemeinsamen Vision ein Stück näher zu kommen: Eine friedliche Welt, in der 
jeder Mensch sein Lebensumfeld selbstbestimmt gestalten kann. 

Mit dieser Festschrift möchten wir zurückblicken auf die vergangenen zehn Jahre, 
auf Erfolge und Herausforderungen, die der Verein gemeistert hat und noch immer 
meistert. Vor allem möchten wir aber diejenigen zu Wort kommen lassen, die den 
Verein ausmachen: Stipendiaten und Stipendiatinnen, aktive Mitglieder, Alumni 
und langjährige Unterstützer. 10 Jahre, 10 Geschichten: Unter diesem Motto haben 
wir Geschichten zusammengetragen, die den Verein Studieren Ohne Grenzen aus 
den verschiedensten Blickwinkeln betrachten – immer individuell und persönlich 
und doch stellvertretend für die Vielen, die den Verein in zehn Jahren geprägt und 
aufgebaut haben. 

So berichtet der Gründer des Vereins wie Studieren Ohne Grenzen laufen lernte. 
Eine Stipendiatin erzählt, wie aus dem Traum vom Studium im Ausland Wirklichkeit 
wurde. Und Lokalkoordinatoren erinnern sich an ihren „Sprung ins kalte Wasser“. 
Daneben geben Zahlen, Daten und Fakten, prägnante Zitate und Bilder  Einblick in 
die Entwicklung von Studieren Ohne Grenzen. 

Bei der Lektüre dieses Jubiläumsheftes wünschen wir Ihnen viel Freude!

Stellvertretend für das Organisationsteam, 
Lena Häberlein und Benno Herr 
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BLICK ZURÜCK UND BLICK
Vor zehn Jahren hatte eine kleine Gruppe Konstanzer und Tübinger Student_Innen 
eine ziemlich gewagte Idee: Eine Hochschulgruppe sollte es sich zum Ziel machen, 
mit den gesammelten Spenden aus Partys, Konzerten und Lesungen bedürftige 
Studierende in Krisen- und Kriegsregionen bei ihrer Ausbildung zu unterstützen. Über 
Grenzen hinweg wollten sie sich einsetzen für ihre Kommiliton_Innen in Ländern wie 
Tschetschenien oder der Demokratischen Republik Kongo. Aus dieser Idee heraus 
wurde am 29. Oktober 2006 der Verein Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne 
Grenzen Deutschland e.V. gegründet.

Seit der Gründung ist Studieren Ohne Grenzen geleitet von der Überzeugung, dass 
ein Studium möglich sein soll – trotz der Grenzen, die durch Kriege und Konflikte in 
einem Land entstehen können. Denn:  Die Ausbildung von Fachkräften wie Ärzt_Innen, 
Agronom_Innen, Computerspezialist_Innen oder Lehrer_Innen ist auch in länger 
anhaltenden Konfliktsituationen wichtig für den Erhalt und das Funktionieren einer 
Gesellschaft. Und nicht nur das: Ein Studium ist ein Ort zur Entfaltung, zur Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit und befähigt, das eigene Lebensumfeld selbstständig 
mitzugestalten. 

Studieren Ohne Grenzen vergibt daher Stipendien an engagierte Student_Innen 
in Konfliktgebieten und unterstützt unter anderem durch Bücherspenden die 
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur vor Ort.  Langfristiges Ziel ist es, junge Menschen 
zu befähigen, in ihren Regionen zum Wiederaufbau ihrer Gemeinschaft einen Beitrag 
zu leisten. So haben in den letzten zehn Jahren zahlreiche Stipendiat_Innen nach 
dem Motto „Bildung fördern – Selbsthilfe ermöglichen“ ihre Projektideen umgesetzt, 

wie zum Beispiel Fahima aus Herat, Afghanistan. Sie 
organisiert nach ihrem Studium die Finanzbuchhaltung 
und Verwaltung einer Frauenrechtsorganisation. Oder wie 

Sarah Glück, im Jubiläumsjahr 2016 erste Vorsitzende von 
Studieren Ohne Grenzen

NACH VORN: EIN VORWORT.
Denise aus Mweso, DR Kongo, die nach ihrem agrarwissenschaftlichen Studium heute 
als Dozentin arbeitet und Kurse auf dem didaktischen Feld ihres Instituts gibt. Dass 
es aber nach wie vor Grenzen gibt, wenn es um das zivilgesellschaftliche Engagement 
der Stipendiat_Innen geht, zeigt die Erfahrung von Zuhlikan aus Tschetschenien: Die 
Organisation, für die er Jugendliche über Menschen-, Bürgerrechte und die Idee einer 
Zivilgesellschaft aufklärte, wurde verboten.  

Neben den Stipendienprogrammen und den Infrastrukturprogrammen fußt Studieren 
Ohne Grenzen, deshalb auch auf einer dritten Säule, der Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen wollen in Deutschland ein Bewusstsein 
schaffen für die (Bildungs-)Situation in unseren Projektregionen. 

Seit zehn Jahren bietet der Verein Student_Innen die Möglichkeit, sich über Grenzen 
– fächerübergreifend, überregional und weltweit – gemeinsam mit anderen Student_
Innen über ihr Studium hinaus zu engagieren und auf die Relevanz von höherer 
Bildung für eine friedlichere und solidarischere Welt aufmerksam zu machen. 

Zehn Jahre, zehn Geschichten: Heute blickt Studieren Ohne Grenzen auf eine Vielzahl 
von Erfolgen, gemeisterten Herausforderungen und ebenso vielen Erfahrungen 
zurück. Wir sind stolz auf die beeindruckende Zahl von Mitgliedern, Geförderten 
und Förderern, die uns in 10 Jahren begleitet haben und noch begleiten. Dieses 
Jubiläumsheft gibt Ihnen einen umfassenden, wenn auch nicht vollständigen Überblick 
über unsere Arbeit, vor allem aber einen Einblick in sehr persönliche Erfahrungen 
und Perspektiven. Denn besonders die unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit ihrem 
Tatendrang, ihren Ideen und ihrer Kreativität, mit ihrem unbändigen Willen, etwas zu 
verändern, machen Studieren Ohne Grenzen zu diesem einzigartigen Verein. 

Herzlichen Glückwunsch Studieren Ohne Grenzen für zehn Jahre idealistisch sein, 
demokratisch sein, visionär sein, (selbst-) kritisch sein, veränderbar sein, und so vieles 
mehr!



77

51

* Nicht bei allen Projekten ist ein Universitätsabschluss Teil des Stipendiums.

Fördermitglieder

Pate_Innen

ZAHLEN, DATEN & FAKTEN

1134
400

Mitglieder insgesamt 

Davon

aktive Mitglieder in 
18 Lokalgruppen

664

Verschickte Bücher

223
Stipendiat_Innen wurden 

seit 2006 unterstützt

87

26

6

89

Stipendiat_Innen werden 
aktuell gefördert

Workshops im In- 
und Ausland

aktuelle Zielregionen Stand Anfang 2016

Stipendiat_Innen haben ihr 
Studium bisher erfolgreich 

abgeschlossen*



8 9

für das erste Jahr: Aufbau eines Stipendienprogramms in der DR Kongo mit zehn 
Plätzen und eines Einladungsprogramms für Studierende aus Tschetschenien mit 
zwei Plätzen. Auch in Tübingen hatte ich bereits ein kleines Team von Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern finden können. Die Mittel für das Programm im Ostkongo hatten wir 
bereits nach einem halben Jahr zusammen, beim Tschetschenienprojekt erwiesen 
sich die bürokratischen Hürden von Seiten der Unis als hartnäckiger als erwartet 
und so verzögerte sich der Start etwas.

„Zusammen haben wir etwas geschaffen, das weiterlebt und damit 
auch weiterhin das Leben von Menschen verändern wird.“

Auch die kommenden Jahre waren voller Hürden, Komplikationen und absurden 
Problemen, für die schnelle Lösungen gebraucht wurden: Die erste Runde 
Bewerbungen auf unsere Ausschreibungen in der DR Kongo kam per Post – mit 
zwei Monaten Verspätung. Es musste in kürzester Zeit ein Team von Freiwilligen 
gefunden werden, um die über dreihundert Dokumente zu entziffern, zu übersetzen 
und zu bewerten. Und vielleicht war das von Beginn an die größte Stärke von 
Studieren Ohne Grenzen: Wir haben uns große Aufgaben gestellt, und sind an ihrer 
Schwierigkeit gewachsen. Es war nie einfach und lief nie perfekt, doch wir blieben 
dran, suchten uns Verstärkung und am Ende stemmten wir Projekt für Projekt. 
Zugleich war sofort klar, der Verein darf nicht an zu wenigen Einzelpersonen hängen, 
wir mussten Strukturen schaffen, die stets neue Leute einbeziehen und motivieren 
würden.

Es ist unglaublich schön zu sehen, was daraus geworden ist. 
Dass es weitergeht, in mittlerweile knapp 20 Städten. Dass 
immer neue Leute einsteigen, die Projekte weitertragen 
und weiterentwickeln, neue Lokalgruppen starten und neue 
Partner in neuen Ländern finden. Dass Stipendiatinnen 
und Stipendiaten ihr Studium abgeschlossen und Projekte 
gestartet haben. Ich bin froh, zu den vielen zu gehören, die 
durch Studieren Ohne Grenzen sehr 
viel für ihr Leben und ihre Zukunft 
lernen konnten. Zusammen haben 
wir etwas geschaffen, das weiterlebt 
und damit auch weiterhin das 
Leben von Menschen verändern 
wird. Herzlichen Glückwunsch uns 
allen für zehn Jahre SOG!

Der Verein Etudes Sans 
Frontières – Studieren Ohne 
Grenzen Deutschland e.V. 
wurde 2006 von Konstanzer 
und Tübinger Studierenden 
als Ableger der französischen 
Organisation Etudes Sans 
Frontières gegründet.

Zehn Jahre später ist Studieren Ohne 
Grenzen mit über 1.000 Mitgliedern 
in 18 Universitätsstädten in ganz 
Deutschland vertreten, hat bis 
Ende 2015 223 Stipendiatinnen 
und Stipendiaten in fünf Ländern 
unterstützt, 664 Bücher versendet, 
26 Workshops organisiert und in 
unzähligen Veranstaltungen für die 
Lage junger Menschen in Kriegs- 
und Krisenregionen sensibilisiert.

EIN VEREIN LERNT 
LAUFEN: STUDIEREN 
OHNE GRENZEN AUS 
DEM BLICK SEINES 
GRÜNDERS.
Felix Weth, Gründer von Studieren Ohne 
Grenzen

In wilder Diskussion saß ein gutes Dutzend junger Leute auf bunt zusammengewür-
felten Sesseln und Stühlen im Hinterzimmer eines Konstanzer Cafés. Diskutiert wurde 
über den Namen des Vereins, zu dessen Gründung ich zuvor über einige Mailverteiler 
aufgerufen hatte. „Studieren Ohne Grenzen“ war die Mehrheitsmeinung.

Ein knappes Jahr zuvor hatte ich in Paris gesessen, in einem Seminar zum Thema 
Menschenrechte, und einen Gastbeitrag von Milana gehört, die über die Lage in 
Tschetschenien berichtete. Milana war Journalismus-Studentin, schrieb gerade an 
ihrem ersten Buch und hatte bereits mehrere Artikel in französischen Zeitungen 
veröffentlicht. Und sie war Stipendiatin von Etudes Sans Frontières. Von Milana erfuhr 
ich, dass sie nur dank dieser von Studierenden geleiteten Organisation in Paris war 
und dort mittlerweile selbst aktiv mithalf. Deren Ansatz, junge Tschetscheninnen 
und Tschetschenen zum Studieren nach Frankreich zu holen, und sie dabei nicht 
nach Noten, sondern nach dem Projekt auszuwählen, dass sie für ihre Heimat 
verwirklichen wollten, schien mir genauso genial wie ihr.

Im Sommer 2006 saß ich dann mit zwei jungen Kongolesen in Kindu, einer 
Provinzhauptstadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo, die mitten im 
Kongobecken damals weder über Strom noch fließend Wasser verfügte, aber über 
eine Universität. Immer wieder hatten mich junge Leute darauf angesprochen, wie 
schwierig es sei, die Mittel für ein Studium aufzutreiben. Wir sprachen darüber, wie 
ein Programm aussehen könnte, das das ändern würde. Ich schrieb an das Team 
von Etudes Sans Frontières, dass sich hier ein neues Projekt ergeben könnte. Dafür 
habe man gerade leider nicht die Kapaziäten, war die Antwort. Gut dachte ich, dann 
müssen wir das wohl selbst machen. 

Nachdem bei besagter Versammlung in Konstanz nun die Namensfrage geklärt war, 
stand der Gründung des Vereins nichts mehr im Wege. Wir setzten uns sofort Ziele 

1.
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März 2011 (Elisa) 
Schlemmen und Feiern ohne Grenzen war ein voller Erfolg! Super Stimmung, neue 
interessierte Mitglieder und grüne Zahlen... und das alles während den eigenen 
Prüfungen. Die Semesterferien können kommen! 

April 2011 (Richard)
Erste Sitzung im neuen Semester: Ein fröhliches Wiedersehen! Ruhe und Zuhören 
ist heute ein Fremdwort. Wir haben viel vor dieses Semester, hoffentlich sind alle 
motiviert dabei! Angefangen wird ganz klassisch mit dem Anwerben von neuen 
Mitgliedern. 

Mai 2011 (Elisa)
Laufen ohne Grenzen – DER Spendenlauf von Studieren Ohne Grenzen! Leo über-
nimmt die Hauptorganisation, da können Richard und ich uns zumindest ein biss-
chen zurücklehnen... vielleicht nach dem Termin beim Stadtmarketing. Stoßgebete 
gen Himmel: Bitte gutes Wetter! Es ist ja schließlich für einen guten Zweck!

Juni 2011 (Richard) 
Ein Professor kritisiert lautstark unser Stipen-
dienprogramm. Unser tschetschenischer Stipendiat 
in Konstanz hat Anpassungsprobleme und wird den 
Anforderungen der Sprach- und Unikurse nicht gerecht. 
Eine schwierige Situation: Mit dem Bundesvorstand 
von Studieren Ohne Grenzen und Vertretern des 
Fachbereichs diskutieren wir das weitere Vorgehen. 
Dann verständigen wir uns mit dem Dekan und dem 
International Office der Universität. Ich hoffe, dass 
wir eine gute Lösung für unseren Stipendiaten und 
mittlerweile Freund finden können?

August 2011 (Richard)
Mich zieht es studienbedingt ins Ausland. Als Nachfolger habe ich jemanden im 
Auge. Markus zögert noch: Er traut sich das Amt noch nicht zu. Kommt mir irgendwie 
bekannt vor... Ich erzähle ihm von meinen anfänglichen Zweifeln und muss dann für 
mich feststellen: Es war eine arbeits- aber vor allem lehrreiche Zeit. Kommunikation, 
Organisation, Motivation: Ich habe viel über den Verein und noch mehr über mich 
selbst gelernt. Die meisten Konstanzer Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen sind 
mittlerweile enge Freunde geworden!

Studieren Ohne Grenzen ist ein 
Verein mit 18 Lokalgruppen, eine 
davon mittlerweile als Zweigverein. 
Die Lokalgruppen bilden das 
Rückgrat der Organisation. Sie  
werben neue Mitglieder, informier-
en an ihren Hochschulen über die 
Projektregionen und veranstalten 
zahlreiche Aktionen zur Finan-
zierung der Projekte. 

EIN SPRUNG INS KALTE 
WASSER: DIE LEITUNG 
DER LOKALGRUPPE.

Elisa Kaltenbach (links) und Richard 
Kemmerzehl (rechts), gemeinsam von 
01/2011 bis 08/2011 Lokalkoordinato-
ren der Konstanzer Gruppe von Studie-
ren Ohne Grenzen.

Dezember 2010 (Richard)
Rückfahrt von meiner ersten Mitgliederversammlung. In den drei Tagen ist mir die 
Dimension des Vereins bewusst geworden. Und während der Mitgliederversammlung 
wurde ich gefragt, ob ich nicht das Amt des Lokalkoordinators in Konstanz 
übernehmen möchte. Ich habe erstmal abgelehnt. Ich? Ich bin doch erst seit sechs 
Monaten dabei. Elisa hat mir gestanden, dass auch sie Bedenken hat, dass wir das 
Amt nicht annähernd so gut wie unsere Vorgänger ausfüllen können… 

Januar 2011 (Elisa)
Aufregung in der SOG-Sitzung: Wird der Lokalkoordinator eigentlich ernannt oder 
gewählt? Am Ende ist es egal, denn die Lokalgruppe ist froh, dass eine Nachfolge 
gefunden wurde. Die Übergabe hat gut geklappt und die Vorbereitung der ersten 
Sitzung hat Spaß gemacht. „Raiders heißt jetzt Twix – ansonsten ändert sich nix!“, 
hieß es im Einladungstext der ersten Sitzung im neuen Jahr. 

Februar 2011 (Richard)
Schon drei Monate im Amt. Toll, wie die Lokalgruppe die Kongo-Woche unterstützt 
hat! Wir konnten so noch einmal auf verschiedenen Wegen – Ausstellung, Filme, 
Infostände und Tanzen mit vollem Körpereinsatz – zeigen, warum die Arbeit von 
Studieren Ohne Grenzen in der Zielregion so wichtig ist. 

Auch die Info- und Anmeldestände und die Poster und Flyer für die Events Schlemmen 
ohne Grenzen und Feiern ohne Grenzen haben sich gelohnt. Als Lokalkoordination 
muss man natürlich immer mit gutem Beispiel vorangehen: „Montag und Donnerstag 
verteilen WIR Flyer in der Mensa. Wer kann am Dienstag und am Freitag?“ 

2.
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bei meiner Universität nach und man gab mir den Kontakt eines Ansprechpartners 
des Programms. Dann habe ich mich schriftlich beworben, wenig später hatte ich 
ein telefonisches Bewerbungsgespräch. Ich erhielt die Zusage! Und war glücklich. 
Wenig später kam ich in Tübingen an. „Utscheba bez graniz“ bedeutet „Studieren 
ohne Grenzen“ auf Russisch. Diese drei Wörter bedeuten mir heute sehr viel. 

Das erste Jahr habe ich mich wie im Paradies gefühlt: Tübingen ist eine schöne 
Stadt, es gibt viele Fahrradfahrer und noch mehr nette Menschen. Die Mitglieder 
von Studieren Ohne Grenzen in Tübingen haben mich sehr unterstützt und in der 
VivatLingua-Schule habe ich Deutsch gelernt. Ich hatte viele schöne Momente in 
meinem ersten Jahr und habe viel gelernt. Und ich durfte Fahrrad fahren, eines der 
Dinge, die ein Mädchen in Tschetschenien nicht tun darf. 

„Für das Wunder, das mir in den letzten Jahren passiert ist, 
danke ich Studieren ohne Grenzen und seinen Mitgliedern.“

Nach den 10 Monaten Deutschunterricht habe ich mit dem Informatikstudium 
an der Uni Tübingen begonnen. Mein Diplom aus Tschetschenien wurde teilweise 

anerkannt und so konnte ich im dritten Semester 
einsteigen. Ich war sehr motiviert, hatte mir 
spannende Vorlesungen ausgesucht, musste aber 
auch feststellen, dass das Studium in Deutschland 
sehr schwierig für mich war. Vieles in der Vorlesung 
konnte ich sprachlich oder sachlich kaum 
verstehen. Für mich war das sehr anstrengend und 
stressig. Aber es wurde mit der Zeit besser.  

Heute stehe ich am Ende meines Studiums. Noch 
drei Vorlesungen und die Bachelorarbeit – dann 

habe ich den deutschen 
Hochschulabschluss. Für das 
Wunder, das mir in den letz-
ten Jahren passiert ist, danke 
ich Studieren ohne Grenzen 
und seinen Mitgliedern. Ich 
wünsche mir, dass es noch 
mehr jungen Leuten so wie 
mir ergehen wird und ihr 
Leben sich zum Besseren 
verändert. 

Übernommen von der französischen 
Mutterorganisation Etudes Sans 
Frontières ist das Stipendienprogramm 
Tschetschenien das älteste Programm 
des Vereins. Seit 2016 gibt es 
eine Neuerung im Programm: Das 
Stipendium richtet sich nun nicht 
mehr an tschetschenische Jugendliche, 
die ein vollständiges Studium in 
Deutschland anstreben. 

Stattdessen werden gesellschaftlich 
engagierte tschetschenische Studierende 
mit einem Auslandsjahr, für das sie ein 
Vollstipendium erhalten, gezielt in ihrem 
zivilgesellschaftlichen Engagement geför-
dert und so potentiell noch mehr junge 
Tschetschen_Innen erreicht. Neben den fach-
lichen Qualifikationen der Stipendiat_Innen 
ist vor allem die Bereitschaft, eigene 
zivilgesellschaftliche Ideen zu entwerfen 
und auszuarbeiten, die langfristig zur 
Entwicklung ihrer Heimat betragen können, 
ein entscheidendes Auswahlkriterium. 

VOM TRAUM ZUR 
WIRKLICHKEIT: EINE 
STIPENDIATIN ERZÄHLT.

Zalina, Stipendiatin aus Tschetschenien, 
studiert Informatik und wird seit dem 
Wintersemester 2010 von Etudes Sans 
Frontières – Studieren Ohne Grenzen 
Deutschland e.V. unterstützt.

„Ein Mädchen soll ihr Zuhause nicht verlassen und in die Ferne ziehen – auch nicht, 
um zu studieren! Das gehört sich nicht für junge Frauen!“ Das ist die herrschende 
Meinung in Tschetschenien. Oder vielmehr: Ein ungeschriebenes Gesetz. Wie ich 
es geschafft habe, aus dieser Welt auszubrechen und in Deutschland zu studieren, 
davon möchte ich berichten.

Ich war 17, er auch. Er durfte zum Studium nach Italien. Er hatte ein Stipendium, das 
den Namen „Utscheba bes graniz“ („Учеба без границ“) trug. Ich wollte auch im 
Ausland studieren. Ich war ein Mädchen, er war ein Junge. Ich durfte nicht und war 
neidisch auf den Kommilitonen. 5 Jahre habe ich an der Erdöluniversität studiert und 
obwohl meine Noten praktisch ausschließlich Einsen waren, hatte ich das Gefühl,  
in der ganzen Zeit nichts gelernt zu haben. Nichts, womit ich etwas Sinnvolles und 
Interessantes anfangen konnte. 

„Die Regierung entschied: Junge Frauen sollen nicht ins Ausland gehen.“

Dann hörte ich von einem Programm der tschetschenischen Regierung für ein 
Auslandsstudium in England oder Deutschland. Meine Mutter ließ sich überzeugen 
und erlaubte mir, mich für dieses Stipendium der Regierung zu bewerben. Ich 
erfüllte alle Voraussetzungen: Ich hatte ein makelloses Zeugnis, konnte reichlich 
Engagement an der Universität vorweisen (ich habe beispielsweise den Englischclub 
bei uns an der Universität geleitet) und war höchst motiviert, ein Studium in 
England aufzunehmen. Natürlich hatte ich große Hoffnung, für das Programm 
berücksichtigt zu werden. Wenig später verständigte sich die Auswahlkommission 
mit der Regierung und entschied: Junge Frauen sollen nicht ins Ausland gehen. Ich 
und andere Bewerberinnen wurden von dem Programm ausgeschlossen. Das war 
wie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich wollte nicht aufgegeben. Ich erinnerte mich an 
das Stipendienprogramm „Utscheba bes graniz“ meines Kommilitonen. Ich fragte 
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„Ich arbeite gerne mit anderen jungen 
Leuten zusammen, die was bewegen 
wollen, die motiviert sind und total viel 
Energie haben. Das hat mich selbst 
immer wieder motiviert […] SOG hat mir 
irgendwie total den Motivationsschub 
gegeben, weil ich gemerkt habe, dass 
total viel möglich ist, wenn man sich nur 
gut organisiert“ ,,

Julia, 
Mitglied von 
Studieren Ohne 
Grenzen

„Ich bin bei Studieren Ohne Grenzen davon überzeugt, 
dass diese faszinierenden Ideen und das Engagement 
der Studierenden weltweit, Menschen anderenorts ein 
Studium zu ermöglichen, gelingen wird. Warum bin ich 
davon überzeugt? Weil mich das Vorgehen der Initiative 
überzeugt hat, nämlich jene Studierwilligen oder 
Studenten in Krisenregionen auszuwählen, die wirklich 
bedürftig sind, die bereits Projektideen haben, wie sie 
vor Ort etwas zur nachhaltigen Entwicklung ihres Landes 
beitragen können und die ihrerseits durch ihr ehrenamt-
liches Engagement bereits eine hohe Motivation und viel 
Mut bewiesen haben, den sie für ihren Erfolg brauchen.“,,

Prof. Dr. Anja Mihr, 
Verleihung des 
Engagementpreis 
2013 des Vereins 
„FES-Ehemalige e.V.“
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Ich habe mich schon immer viel engagiert, in das Vorstandsamt bin ich aber irgendwie 
hineingestolpert. Zeitweise war es schwierig, das Studium, eine Beziehung und 
einen Nebenjob mit dem zeitintensiven Vorstandsamt unter einen Hut zu bringen. 
Allerdings habe ich auch gemerkt, wie ich an dieser Herausforderung gewachsen 
bin: Dinge, die mir vorher unmöglich schienen, kann ich nun ganz entspannt 
angehen. Wenn man eine Organisation mit 1.200 Mitgliedern zu verwalten hat, lernt 
man einfach, wie man mit knapper Zeit und hoher Verantwortung umgehen muss.  

Da ich Politikwissenschaft studiert habe, war das Vorstandsamt für mich gewisser-
maßen auch die perfekte Ergänzung zum Studium: Hier konnte ich Praxiserfahrung 
in den Bereichen Verwaltung, Projektmanagement und Organisationsentwicklung 
sammeln. Eine interessante (und etwas absurde) Erfahrung war es auch, mit  
Anfang Zwanzig bereits als Arbeitgeber aufzutreten.

Natürlich entscheidet man sich für das Vorstandsamt, weil 
man in erster Linie Spaß an der Vereinsarbeit hat. Weil man 
dadurch das Gefühl hat, etwas zu bewegen. Allerdings hat 
mir das Vorstandsamt auch beruflich einige Türen geöffnet. 
So konnte ich mich durch die Erfahrung im Vorstand für 
Praktika und Jobs qualifizieren, die vorher außerhalb 

meiner Kragenweite gewesen wären. Ich 
habe es nie bereut, das Amt angetreten 
zu haben – im Gegenteil, das Amt des 
Kassenwarts zu übernehmen war sicher 
eine der besten Entscheidungen meines 
Lebens.

Der ehrenamtlich arbeitende 
Vorstand von Studieren Ohne 
Grenzen wird jährlich von 
der Mitgliederversammlung 
gewählt und besteht aus 
sieben Mitgliedern. 

Zu den Verantwortlichkeiten des 
Vorstandes zählen die Leitung 
der laufenden Geschäfte, die 
Vorbereitung auf zukünftige 
Herausforderungen und die 
Organisation von bundeswei-
ten Tagungen. Neben diesen 
gemeinsamen Tätigkeiten be-
treuen die Vorstandsmitglieder 
verschiedene Arbeitsbereiche 
und Ressorts.

Jacob Loring, seit 2014 aktiv bei Studieren 
Ohne Grenzen und für das Jahr 2015 
Kassenwart des Vereins.

VERANTWORTUNG 
IM PRAXISTEST: DIE 
ARBEIT IM VORSTAND 
VON STUDIEREN OHNE 
GRENZEN

Martina Kroll, seit 2014 Mitglied von 
Studieren Ohne Grenzen und 2015 erste 
Vorsitzende des Vereins

Den Verein ein Jahr lang aus dem Blickwinkel des Vorstands zu sehen, war eine 
spannende, wenn auch manchmal chaotische Erfahrung. Wie in jeder Organisation 
gibt es oft unterschiedliche Ansichten und auch Zeiten, in denen man denkt, auf 
der Stelle zu treten. Die ein oder andere überschätzte Zielvorstellung mussten wir 
korrigieren. Über die Zeit bekamen wir ein besseres Gefühl für die Stärken und 
Schwächen unseres Vereins, eine bereichernde Erfahrung. Natürlich ist auch bei uns 
nicht alles perfekt, wo ist es das schon?

Dass dieser bunte Haufen Studierender es trotzdem schafft, jedes Jahr ein 
sechsstelliges Budget zu verwalten und wirksame Projekte in fünf Ländern zu 
organisieren, noch dazu in Konfliktregionen, ist in beeindruckender Weise zugleich 
überraschend wie auch motivierend. Wie reflektiert und sensibel unsere Mitglieder 
an diese Herausforderung herangehen, ist außergewöhnlich. Keine Maßnahme wird 
beschlossen, ohne explizit die Folgen, im Besonderen für unsere Stipendiat_Innen 
und die lokale Gemeinschaft, zu bedenken. 

Eine weitere Stärke des Vereins und seiner Mitglieder ist der unermüdliche 
Optimismus und Tatendrang, auch schwierige Situationen meistern zu können. SOG-
Projekte verlaufen oft nicht nach Plan, unsere Zielregionen bringen eben besondere 
Spezifika mit sich. Umso eindrucksvoller ist es, zu sehen, wie der Verein Lösungen 
entwickelt, um letztlich Projekte umzusetzen, an die sich nur wenige Organisationen 
herantrauen. Wie können wir beispielsweise korruptionsfrei Stipendiengelder 
auszahlen, wenn es vor Ort praktisch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen gibt?

Dass Studieren Ohne Grenzen vor Ort eine wichtige Institution und ein dauerhafter 
Begleiter für die Menschen geworden ist – unter anderem auch, weil es wenig andere 
aktive Organisationen mit ähnlichen Projekten in den Regionen gibt – zeigt, dass in 
den letzten 10 Jahren etwas Beachtliches aufgebaut wurde. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass wir weitermachen.

4.
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„Ein sehr schönes Beispiel für 
persönliches Engagement der 
starken Frauen und Männer der 
Region Maniema“ ,,Dr. Wolfgang Manig, Deut- 

scher Botschafter in der DR 
 Kongo, über das Krankenhaus, 
das durch den ehemaligen 
SOG-Stipendiaten Dr. Amisi 
Bamavu nach dessen Ab- 
schluss gegründet wurde.

ÜBER EINE UNGEWÖHNLICHE 
KOOPERATION MIT EINEM 
„FAHRENDEN VOLK“: GRUSS 
EINES LANGJÄHRIGEN 
PARTNERS.

Gitta Geißler, Abteilungsleitung Eigenta-
gung des Gustav-Stresemann-Instituts 
e.V. 

Sollte jemand der Meinung sein, dass Studierende unstet, sprunghaft und nur 
am eigenen Erfolg interessiert seien, dann soll an dieser Stelle gründlich damit 
aufgeräumt werden. 

Seit 10 Jahren kooperieren das Gustav-Stresemann-Institut e.V. (GSI) und Studieren 
Ohne Grenzen im Rahmen des jährlich stattfindenden Workshop-Seminars in Bonn. 
Alles begann mit einem Vortrag zum Auftakt unseres Wochenendklassikers, bei 
dem die Motive für das Engagement mit und für Studierende in Krisengebieten 
herausgearbeitet wurden. Sind wir Gutmenschen oder engagieren wir uns, um 
unseren CV aufzupolieren? Mit dieser provokanten 
These war das Eis für eine überaus engagierte 
Diskussion und feurige Debatte gebrochen. Mit klaren 
Standpunkten und überzeugenden Argumenten 
wurde damit das dauerhafte Fundament für eine 
leidenschaftliche Zusammenarbeit von Studieren 
Ohne Grenzen und dem GSI gelegt. 

Wir freuen uns über diese dauerhafte Kooperation und 
sehen es als Erfolg auch unseres 
Bildungsauftrages an, dass sich 
mit den Studierenden dauerhaft 
eine engagierte Zielgruppe gebil-
det hat, die sich unerschrocken 
für Studierende in Krisengebieten 
einsetzen. 

5.

Unter der Überschrift „Denkfabrik 
am Rhein“ gehört das Gustav-
Stresemann-Institut (GSI) in Bonn 
zu den führenden Institutionen, 
die sich mit unterschiedlichen 
Angeboten und Formaten in die 
aktuellen politischen Debatten ein-
mischen und in der Öffentlichkeit 
als wichtige Stimme gehört werden. 

Das GSI setzt Themen auf die Agenda 
der politischen Debatten, bietet die in-
haltliche und organisatorische Plattform 
für Diskussionen, organisiert Expertise 
und führt die Experten zu Themen zu-
sammen und macht so den politischen 
Diskurs möglich, transparent und 
öffentlich. Hierfür arbeitet das Institut 
mit zahlreichen Partnern zusammen; 
Die Kooperation zwischen den GSI und 
Studieren Ohne Grenzen besteht seit 10 
Jahren. 
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Looking for global problem-solvers? You'll fi nd them at the Hertie School of Governance in Berlin.

Keeping kids fed and in school 
in war-torn Syria
One of the Hertie School’s � rst graduates is on the 
 humanitarian front lines in the Middle East.

I walked 20 kilometres 
yesterday and it was 
wonderful… even in 

the  freezing cold,” says 
Rizwan Bajwa,  extracting 
a pair of trainers from his 
backpack and removing 
his black  oxfords. On a late 
November day, Rizwan was 
in Berlin to speak with stu-
dents at the Hertie School 
on a brief sojourn from the 
milder climes of  Damascus, 
where, he says, it’s unwise to stray far 
from the hotel where he lives and works.
 Along with a handful of colleagues 
from the United Nations, the Pakistani 
native has spent the last three years 
organising school feeding and educa-
tion programmes for the World Food 
Programme (WFP) in war-torn Syria. 
It’s not that he doesn’t get out: part of 
his job is to visit towns across Syria that 
rely on the programmes he designs.
 In Aleppo, where transporting 
 supplies became nearly impossible in 
late 2016, he worked with colleagues 
based there to organise a kitchen that 
relied on whatever local economy 
existed. The kitchen employed women, 
who had become the breadwinners and 
heads of households, to make food for 

school children. In Homs, he supported 
a voucher incentive project that paid 
families in groceries so their kids could 
make up school they had missed.

Designing and implementing 
solutions 

“What I do is programme design and fol-
lowing it up with implementation,” he 
explained. Rizwan was a member of the 
� rst Master of Public Policy (MPP) class, 
graduating over a decade ago in 2007. 
“At Hertie, my faculty advisors taught 
me to proceed logically, think analytical-
ly, establish a needs  analysis, establish a 
situation analysis, get your sources, get 
your references right, identify the gap 
and how to � ll this. These are basically 

the � rst steps of programme design, 
which is what I do now professionally.”
 A big part of his job is to negotiate 
together with colleagues for access
—to authorities, to places, to schools 
or for supplies. He o� en � nds himself 
reaching into the toolbox he acquired 
in the MPP programme. “The so�  skills 
we developed in seminars with profes-
sionals, like networking and negotiat-
ing, these come in very handy at the 
� eld level where there are no set rules 
and no set structures,” said Rizwan. 
“You  basically have to work with local 
representatives and local partners, with 
community movers and shakers. At 
Hertie, we had very good negotiation 
simulations – both business and con� ict 
resolution. I keep thinking about those 
exercises, and it helps me understand 
various actors’ positions: who’s in it for 
what. There are some basic ground rules 
that exist no matter where you are.”
 Field work was not something Rizwan 
Bajwa realised he wanted to do until 
he found himself sitting behind a desk 
a� er graduation. “When I graduated, 

I was sure I wanted to work in policy-
making—for the Asian Development 
Bank (ADB), the World Bank or the IMF,” 
he said. And that is exactly where he 
landed. Rizwan spent a couple of years 
at the ADB before joining WFP. For 
 graduates who want to get into policy-
making, these are great opportunities, 
he says, advising students who are just 
 embarking on a  professional career: 
“Go to your zones of comfort, but not 
for the wrong  reasons. Go there because 
that’s where you have a good network, 
go there because that’s where you have 
a strong base, and that’s where you can 
play to your strengths. From there you 
can build your expertise, your skill set.”
 “The WFP operates on the frontlines 
of humanitarian relief and recovery,” he 
said. “A lot of humanitarian response in 
the earliest phase relies on outside-of-
the-box solutions. There are a lot of grey 
areas, but the ultimate objective is to 
save lives, so that takes priority.”

Rizwan Bajwa
graduated from the 
Hertie School of Gover-
nance in Berlin in 2007. 
He is originally from 
Pakistan and has spent 
the last three years 
organising school 
feeding and education 
programmes for the 
World Food Programme 
(WFP) in Syria.

Study at the Hertie School of Governance in Berlin 

Join students from over 40 nations and 
benefi t from an ever-expanding network of 
professional and academic partners. 
Apply for the Master of Public Policy or 
Master of International Affairs today.

www.hertie-school.org/whatweoffer
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For more stories like Rizwan’s visit 
www.hertie-school.org/stories
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Seit 2013 bin ich Stipendiat von Studieren Ohne Grenzen. Im Rahmen des 
Stipendienprogramms Kindu, DR Kongo, studiere ich Personalmanagement am 
Institut Supérieur d’Informatique et Gestion d’Entreprises. Seit Januar 2014 bin ich 
außerdem gemeinsam mit Mwinyi Sophie Josephine Stipendiat_Innensprecher. Das 
heißt, ich bin das Sprachrohr aller Stipendiat_Innen in Kindu. 

Natürlich profitieren zum einen die Stipendiat_Innen direkt von der finanziellen und 
ideellen Förderung. Sie können durch das Stipendium studieren und erlangen durch 
Workshops und Weiterbildungen weitere Kompetenzen. Die Wirkung von Studieren 
Ohne Grenzen geht jedoch weit darüber hinaus: Indirekt wird durch den Ansatz 
des Stipendienprogramms bei den teilnehmenden Stipendiat_Innen die Motivation 
geweckt und Wege gezeigt, anderen zu helfen. Durch das soziale Engagement und 
die Planung eines eigenen Projektes wird die Idee des Engagements für Schwächere 
vor Ort gestärkt und der unternehmerische Geist der Stipendiat_Innen geweckt. 

GEMEINSAM ANPACKEN: 
DIE STIPENDIATENGE-
MEINSCHAFT VOR ORT.
Nestor Songolo Kyanza ist seit 2013 Stipen-
diat in Kindu und vertritt die Stipendiat_In-
nen als Stipendiat_Innensprecher. 2014 
gründete er einen genossenschaftlichen 
Kleinbetrieb zur handwerklichen Herstel-
lung von Ziegelsteinen. Unter den Mitarbei-
tern finden sich viele ehemalige Kindersol-
daten und alleinerziehende Mütter.

6. So profitiert letztendlich die gesamte 
Bevölkerung Kindus.  

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel 
verdeutlichen: Ich bin Teil einer Gruppe 
von sechs Stipendiat_Innen, die wöchent- 
lich an verschiedenen Schulen Aufklä-
rungsworkshops zum Thema HIV und 
Aids geben. Weil es seit einigen Jahren in Kindu keinerlei 
Organisationen mehr gibt, die hierzu Aufklärungsarbeit 
leisten, und das Wissen über diese Krankheit in Kindu nicht 
weit verbreitet ist, haben Elias, Irène, Tcheusi, Venant und 
Joséphine dieses Projekt gestartet. Viele Menschen stecken 
sich an, weil sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. 
In den Schulen wird das Thema nicht behandelt. Das 
möchten wir ändern. Zu Beginn stand die Bevölkerung 
unserer Arbeit skeptisch gegenüber, war es doch ein 
Tabuthema, über das wir sprachen. Mittlerweile hat sich das aber gelegt, die 
Menschen fragen nach mehr Informationen und befolgen unsere Ratschläge. Wir 
werden von Schulleitern verschiedener Grund- und Sekundarschulen eingeladen 
und auch die Leiter der Universitäten zeigen Interesse.

„Am Weltaidstag haben wir in der ganzen Stadt Banner und 
Plakate aufgehängt: ‚Ziel Null – Null Neuinfektionen, Null Tote durch 

HIV, Null Diskriminierung.‘“

Um noch mehr Menschen mit unserer Aufklärungsarbeit zu erreichen, haben wir 
2014 in Kindu den Weltaidstag organisiert – das erste Mal, dass dieser Tag in Kindu 
begangen wurde. Wir diskutierten die Aktivitäten, die wir durchführen wollten, 
welche Mittel wir dafür benötigten. Jeder gab etwas von seinem eigenen Geld hinzu. 
So konnten wir Aktions-T-Shirts und Banner drucken, haben für den Straßenumzug 
Motorroller organisiert und Flyer gestaltet und gedruckt. Am Weltaidstag haben wir 
in der ganzen Stadt Banner und Plakate aufgehängt: „Ziel Null – Null Neuinfektionen, 
Null Tote durch HIV, Null Diskriminierung“. Wir haben eine Roller-Kolonne organisiert 
und sind durch die Stadt gefahren. Mit unseren bedruckten T-Shirts, Flyern und 
Parolen haben wir viel Aufmerksamkeit erregt, bei den Informationskundgebungen 
konnten wir viele Menschen erreichen. Nach diesem Erfolg haben wir die Aktion im 
Dezember 2015 wiederholt. 

Dieser Text wurde mit Zustimmung des Autors aus dem Französischen übersetzt.

Seit Oktober 2007 gibt es das 
Stipendienprogramm in Kindu 
im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo. Studieren 
Ohne Grenzen unterstützt dort 
motivierte junge Menschen 
durch die Vergabe von Stu- 
dienstipendien. 

Die Stipendiat_Innen arbei-
ten an vielseitigen Projekten, 
von der Gründung einer 
Mikrofinanzgruppe, über die 
Radiosendung „Radio Jeux“ 
bis zur Eröffnung eines ei-
genen Gesundheitszentrums 
für Schwangere, Mütter und 
Kinder.
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„Unser Ziel ist in erster Linie unser 
Studienabschluss und danach die 
Umsetzung neuer Ideen, die der 
Gesellschaft und insbesondere den 
ärmeren Teilen der Bevölkerung zugu-
tekommt. Mit unseren Ideen wollen wir 
dazu beitragen. dass die kongolesische 
Gesellschaft einen Wandel erfährt.“,,

Elias, Stipendiat 
in Kindu (über-
setzt aus dem 
Französischen)

„Wenn man die Menschen bildet, 
werden sie lernen, kritisch zu denken. 
Kritisches Denken ist etwas, dass der 
Mehrheit der Menschen, vor allem in 
ländlichen Regionen Afghanistans, 
fehlt und deshalb können diese 
Menschen sehr leicht von den Taliban 
beeinflusst werden.“ ,,

Roya, Stipendiatin 
in Afghanistan 
(übersetzt aus dem 
Englischen)
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MEHR ALS NUR EIN 
EHRENAMT: ÜBER DEN 
AUFBAU DER JÜNGSTEN 
LOKALGRUPPE.
Anna-Maria Schuttkowski, seit April 
2015 aktiv bei Studieren Ohne Grenzen 
und Gründerin der jüngsten Lokalgrup-
pe in Jena. Anna-Maria Schuttkowski 
studiert in Jena Politikwissenschaft.

„Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.“ 
Dieses Zitat von Nelson Mandela hat mich von Anfang an mit Studieren Ohne 
Grenzen verbunden und das Zitat war es, was mich motiviert hat, die Idee von 
Studieren Ohne Grenzen weiterzutragen.

Durch eine gute Freundin, die zu dieser Zeit Vorstandsmitglied bei Studieren Ohne 
Grenzen war, besaß ich bereits eine SOG-Stofftasche mit dem Slogan von Mandela. 
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, mich ehrenamtlich zu engagieren, kam ich 
schließlich selbst zur Lokalgruppe Tübingen. Nachdem ich mein Bachelorstudium 
dort beendet hatte, begann ich im Wintersemester 2015/16 einen Master in Jena, wo 
es bis dahin keine Lokalgruppe von Studieren Ohne Grenzen gab. Mein Engagement 
sollte damit aber nicht vorbei sein. Doch wie trägt man die Idee des Vereins in eine 
neue Stadt? Und wie gründet man eine Lokalgruppe, wenn man selbst erst seit 
einem halben Jahr dabei ist?

„Man braucht einfach Mut!“

Man braucht einfach Mut! Und wieso sollte es in einer Universitätsstadt nicht möglich 
sein, auch andere junge Menschen von unserer Idee zu überzeugen? Studieren Ohne 
Grenzen hatte zu diesem Zeitpunkt schon 17 Lokalgruppen; über 1000 Mitglieder 
standen bereits hinter der Idee. Also habe ich ein erstes Treffen in einer Kneipe 
organisiert, Infomaterial zusammengesucht, eine Facebook-Veranstaltung erstellt 
und Aushänge verteilt. Nach dem ersten Abend fand sich tatsächlich eine Gruppe 
von fünf Studierenden zusammen. Gemeinsam verfolgten wir das Ziel, uns innerhalb 
des Vereins zu positionieren und Studieren Ohne Grenzen in Jena bekannt zu 
machen. Schon in den ersten Monaten konnten wir einige coole Aktionen auf die 
Beine stellen.

7. Die spannende Erfahrung, ein Team 
aufzubauen, Teil davon zu sein und ge-
meinsam etwas zu erreichen, um unsere 
Stipendiat_Innen zu unterstützen – in 
Jena und auch als Teil des Teams, das die 
erfolgreiche bundesweite Konzertreihe 
„Fortissimo! Klavierklänge für Grenzgänge“ 
im Mai und Juni 2016 auf die Beine gestellt 
hat – möchte ich trotz mancher Rückschläge nicht missen. 
Studieren Ohne Grenzen als bundesweiter Verein ist mehr 
als die Arbeit in den einzelnen Lokalgruppen. Um die Idee 
voranzubringen und die Öffentlichkeit für unsere Projekte und 
Themen zu begeistern, sind wir in vielen Universitätsstädten 
vertreten. Das große Ganze, die bundesweite Vernetzung, ist 
für mich dabei besonders wichtig. Sie verdeutlicht mir immer 
wieder, wie viel wir in 10 Jahren gemeinsam geschafft haben, 
wie viele verrückte und bodenständige Ideen entstanden sind, wie viele Projekte 
und Zielregionen dazu gekommen sind, wie sehr wir uns gegenseitig unterstützen 
konnten – bei Lokalgruppengründungen oder Benefizkonzertorganisationen. Das 
ermutigt mich ungemein. 

In diesem studentischen Verein entsteht so viel Einzigartiges, und das, obwohl 
die Kommunikation meist nur über Email und Videokonferenzen läuft. Man kennt 
sich, hat aber oft nur die Stimme im Kopf und erst bei Zusammenkünften, wie der 
jährlichen Mitgliederversammlung findet man das passende Gesicht dazu. Deshalb 
wünsche ich mir, dass auch in Zukunft der persönliche Austausch gefördert wird, 
damit wir unsere Idee niemals aus den Augen verlieren.

Die Lokalgruppe Jena 
unterstützt gemeinsam mit  
den Gruppen in Berlin, 
Aachen und München das 
Stipendienprogramm an 
der agrarwissenschaftli-
chen Universität in Mweso, 
einer Stadt im Osten der 
Demokratischen Republik 
Kongo. 

Mit verschiedensten 
Veranstaltungen infor-
miert die Gruppe in Jena 
über die Zielregionen 
des Vereins und sam-
melt Spenden für die 
einzelnen Projekte.
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ZWISCHEN 
REBELLENKRIEG UND 
ZUKUNFTSPLÄNEN: HE-
RAUSFORDERUNGEN DER 
PROJEKTKOORDINATION.

Philipp Meller, von 2012 bis 2015 bun-
desweiter Projektkoordinator des Sti-
pendienprogramms Mweso, DR Kongo.

Im Sommer 2013 erreicht der Rebellenkrieg im Osten der DR Kongo einen weiteren 
Höhepunkt. Mweso, ein idyllischer Ort in den tropischen Bergen und Sitz des dritten 
Stipendienprogramms von Studieren Ohne Grenzen, liegt mitten im Konfliktgebiet: 
Von Milizentruppen eingeschlossen, völlig isoliert von der Außenwelt. Léon Batundi, 
Direktor des lokalen Agrarinstituts, muss seine Tore schließen. Stipendiaten und 
Stipendiatinnen ziehen sich zurück, suchen Zuflucht bei ihren Familien oder in den 
Waldverstecken der Umgebung. Monatelang gibt es keine Nachricht von unseren 
Partnern, der örtlichen Agrarkooperative CADEP. Die Projektgruppe in Deutschland 
bangt um ihre Freunde aus dem Ostkongo. Wie glaubhaft sind die Nachrichten? 
Werden alle Stipendiat_Innen nach den Unruhen zurückkehren und ihr Studium 
wieder aufnehmen? Wie können wir, die wir doch selbst noch studieren, unter 
solchen Umständen das Projekt weiterführen? Ist das nicht eine Nummer zu groß? 

„Trotz der lebensbedrohlichen Sicherheitssituation machen sich viele junge 
Menschen aus dem Umland auf den stundenlangen Weg in den Ort, um ihre 

Bewerbungsunterlagen abzugeben.“

Obwohl niemand weiß, ob das Institut seine Türen wieder wird öffnen können, 
beginnen wir, die Ausschreibung für den nächsten Stipendienjahrgang vorzubereiten. 
Ein eigenes Team bildet sich, um Plakate zu gestalten, die Bewerbungsdossiers zu 
bearbeiten und ein Jurorennetzwerk auf die Beine zu stellen. Unsere Kontaktquellen 
zur Botschaft und lokalen EZ-Organisationen werden angezapft, um die aktuelle Lage 
vor Ort zu recherchieren. Andere schreiben Anträge an Stiftungen und Sponsoren, 
um die nächste Workshopreihe sicherzustellen.  Auf internationalen Tagungen gilt 
es, neue Kooperationspartner ausfindig zu machen und unseren Ansatz vorzustellen 
– Ein nachhaltiges Stipendienprogramm im Ostkongo? Klingt spannend, aber kann 
das überhaupt funktionieren? Gerade dort, gerade jetzt? 

8.

Ja, es kann. Nach unendlich langer Funkstille erreicht uns der erste Kontakt von 
unseren Partnern: Die Ausschreibungsunterlagen sind angekommen, wurden 
vervielfältigt und mit einem humanitären Transport heimlich über die Frontlinie 
nach Mweso geschleust. Trotz der lebensbedrohlichen Sicherheitssituation machen 
sich viele junge Menschen aus dem Umland auf den stundenlangen Weg in den 
Ort, um ihre Bewerbungsunterlagen abzugeben. Monsieur Batundi öffnet die Tore 
des Instituts, die ersehnten Abschlussprüfungen werden nachgeholt und schon 
Ende August feiert die ganze Stadt mit einer großen Prozession durch Mweso den 

diesjährigen Absolventenjahrgang. Darunter auch 37 
SOG-Stipendiat_Innen. Das Stipendienprogramm, 
getragen von der gemeinsamen Projektarbeit in 
Deutschland und der DR Kongo, erreicht einen wei-
teren Höhepunkt. Auf dem Fest tauschen sich Alumni 
mit frisch gebackenen Absolvent_Innen und aktuel-
len Stipendiat_Innen über ihre sozialen Projektideen 
aus, während sich die lokale Bevölkerung über an-
stehende Zukunftspläne informiert, vom Ausbau der 
Fachbibliothek über den nächsten Praxisworkshop 

bis zur didaktischen Farm 
und dem Solarpanel auf dem 
Institutsdach. 

Viel Zeit aber bleibt nicht, um 
zu feiern. Schließlich warten 16 
neue Stipendiat_Innen darauf, 
im Herbst endlich anfangen zu 
können. 

2010 wurde in Berlin das SOG-
Stipendienprogramm Mweso ins 
Leben gerufen. Seitdem konnten 
124 motivierte Kongolesen und 
Kongolesinnen ein Studium am 
örtlichen Agrarinstitut in Mweso 
aufnehmen. Bis Januar 2016 
schlossen bereits 70 der geförder-
ten Studierenden den Studiengang 
erfolgreich ab, teilweise mit 
Auszeichnung. 

Als Wissensmultiplikator_Innen wirken 
sie danach auf vielfältige Weise in 
ihrem Umfeld weiter und tragen 
mit ihren gezielt ausgewählten 
sozialen Projekten wesentlich zum 
Wiederaufbau der gesamten Region 
bei. Gemeinsames Ziel ist es, langfristig 
eine Entwicklungsbasis zu etablieren, 
die zu einer effektiven Nutzung der 
landwirtschaftlichen Potenziale der 
Region führt. Bildung wird hier zum 
Schlüssel nachhaltiger Entwicklung.
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„Wo immer wir heute auch unseren 
Beitrag leisten, sind wir uns dank 
Studieren Ohne Grenzen sicher: Wir 
können Menschen motivieren, kompli-
zierte Situationen und Probleme lösen, 
Krisen bewältigen, Projekte managen, 
Begeisterung und Idealismus in sinnvol-
le Aktion ummünzen.“ ,,

Jan und Marian, 
Mitglieder von 
Studieren Ohne 
Grenzen

„Vielleicht war das von Beginn an die 
größte Stärke von Studieren Ohne 
Grenzen: Wir haben uns große Aufgaben 
gestellt, und sind an ihrer Schwierigkeit 
gewachsen. Es war nie einfach und 
lief nie perfekt, doch wir blieben dran, 
suchten uns Verstärkung und am Ende 
stemmten wir Projekt für Projekt.“,,

Felix, 
Gründer von 
Studieren Ohne 
Grenzen
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EINE SCHULE FÜR DAS 
LEBEN: ZWEI EHEMALIGE 
ERINNERN SICH. 

Dr. Jan Knauer, 2009 erster Vorsitzender 
des Vereins, arbeitet heute im Career 
Service der Westfälischen Wilhelms- 
Universität Münster.  

Studieren Ohne Grenzen hinterlässt Spuren. In unseren Biografien, in unseren 
Persönlichkeiten, unseren Erinnerungen. Wir haben Fähigkeiten in uns entdeckt, 
die wir nicht mal erahnt hatten. Eine Rede vor 100 erwartungsvollen Blicken bei 
der Mitgliederversammlung des Vereins halten? Oh je. Ein Team motivieren und 
koordinieren, Verantwortung für Projekt, Budget und Menschen übernehmen, ganz 
ohne das in einem Seminar gelernt zu haben? Puh. Da ist doch bestimmt jemand 
anderes besser geeignet als ich, dachten wir uns häufig. Und dann waren wir 
mittendrin, machten einfach und merkten: Huch, ich kann das ja.

„Dieses Engagement zwingt einen geradezu, über 
sich selbst hinauszuwachsen.“

Wir haben gelernt, mit Stress umzugehen und eine übervolle To-Do-Liste zu bändigen. 
Haben mit grenzenloser Begeisterung aber auch unsere Grenzen kennengelernt – 
eine genauso wertvolle Erfahrung. Wir haben gelernt zu scheitern und trotzdem 
weiterzumachen. Haben Krisensituationen gemeistert - kein Rollenspiel im Seminar, 
sondern mit echter Verantwortung und realen Konsequenzen. Was machst Du, 
wenn die Partnerorganisation, die Dein schön durchkonzeptioniertes Projekt vor 
Ort durchführen soll, plötzlich nicht mehr da ist? Wenn die Stipendiatin, die Du mit 
einem Stipendium nach Deutschland geholt hast, aus dem Heimaturlaub nicht mehr 

9.

Studieren Ohne Grenzen hat 
mittlerweile schätzungsweise 
500 Alumni. Viele von ihnen 
bleiben auch nach ihrem 
Engagement dem Verein verbun-
den, entscheiden sich für eine 
Patenschaft, arbeiten im Beirat 
und geben Workshopeinheiten. 

Marian Gutscher, 2012 erster Vorsitzen-
der des Vereins, arbeitet heute bei dem 
Berliner Startup soulbottles.

zurückkommt? Wenn Dein Mitarbeiter vor Ort Dir schreibt, der Geheimdienst habe 
ihn festgenommen? Die Arbeit für Studieren Ohne Grenzen war (und ist!) immer 
auch dramatisch, spektakulär! Dieses Engagement zwingt einen geradezu, über sich 
selbst hinauszuwachsen.  

„Studieren Ohne Grenzen hinterlässt Eindruck.“

Und heute? Tragen wir all diese Erfahrung in uns. Wir arbeiten z.B. in der 
Entwicklungszusammenarbeit, bei all den Kürzeln: GIZ, BMZ, KfW, TI. Haben neue 
Projekte gegründet, arbeiten in Sozialunternehmen, aber auch in vielen anderen 
Berufsfeldern: Wir forschen, arbeiten an erneuerbarer Energie, sind Ärztinnen, Lehrer, 
Psychologinnen, Programmierer. Wo immer wir heute auch unseren Beitrag leisten, 
sind wir uns dank Studieren Ohne Grenzen sicher: Wir können Menschen motivieren, 
komplizierte Situationen und Probleme lösen, Krisen bewältigen, Projekte managen, 
Begeisterung und Idealismus in sinnvolle Aktion ummünzen. Studieren Ohne 
Grenzen hinterlässt Eindruck, auf unerwartete Art. Prägt Lebenswege, anders als wir 
vielleicht dachten. Öffnet uns Perspektiven, die wir sonst nicht erkannt hätten. Die 
aktive Zeit bei SOG war irgendwann vorbei. Unsere Leben gingen weiter, verändert, 
bereichert.
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VON HILFE ZU 
SELBSTHILFE: VON 
STIPENDIATIN ZUR 
LEHRERIN.

Somaya Akhgar, von 2013 bis 2015 
Stipendiatin im Stipendienprogramm 
Afghanistan von Studieren Ohne Grenzen.

Dass ich heute eine unabhängige Frau bin, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt, 
habe ich dem Stipendienprogramm Afghanistan und den vielen Engagierten bei 
Studieren Ohne Grenzen zu verdanken. Sie haben mir geholfen, auf eigenen Füßen 
zu stehen und mich von einem schüchternen Mädchen in eine engagierte junge Frau 
zu verwandeln, die sich für ihre Gesellschaft und die Menschen in ihrem Umfeld 
einsetzt.

„Dass ich heute eine unabhängige Frau bin, die ihr Leben selbst in die Hand 
nimmt, habe ich dem Stipendienprogramm Afghanistan zu verdanken.“

Ich habe im zweiten Jahr meines Studiums in Englischer Sprache und Literatur von 
Studieren Ohne Grenzen erfahren. Ein Freund kam zu mir und fragte mich, ob ich mich 
nicht bewerben möchte. Er erzählte mir, dass ich, wenn ich ausgewählt werden würde, 
für ein Universitätsstudium nach Deutschland gehen könnte. Mit viel Enthusiasmus 
habe ich mich deshalb für das Stipendium beworben. Später, als ich die E-Mail mit 
der Zusage bekommen habe, habe ich mich gefühlt, als könnte ich fliegen. Jedem 
meiner Familienmitglieder habe ich erzählt, dass ich für das Stipendium ausgewählt 
wurde. Doch als ich am nächsten Tag zur Universität gegangen bin und zufällig die 
Ausschreibung für das Stipendium an einer Wand entdeckte, merkte ich, dass ich 
komplett falsch lag: Ich würde gar nicht nach Deutschland gehen. Glücklicherweise 
habe ich das noch vor meinem ersten Kurs an diesem Tag entdeckt, sonst hätte 
ich wohl allen Kommiliton_Innen erzählt, dass ich ins Ausland gehe. Wenn ich mich 
heute daran erinnere, muss ich lachen.

Ich war trotzdem glücklich, dass ich eine Chance bekommen hatte, auf eigenen Füßen 
zu stehen. Sofort fing ich an, mir Gedanken über mein soziales Projekt zu machen, 
wie ich etwas Positives in meiner Gesellschaft bewirken könnte. Ich entschied mich 
Englisch zu unterrichten für Schüler, die sich keinen Sprachkurs leisten konnten. 

10. Der erste Schritt: Ich ging zu vier Instituten in meinem Viertel und sprach mit den 
Managern über meine Idee. Eines davon, das Danish Nawin Training Center (DNT) 
stellte mir ein Klassenzimmer zur Verfügung. Dann besuchte ich verschiedene 
Schulen und erzählte von meinem Projekt – und schon eine Woche später begann 
ich zu unterrichten. 

„Als ich zum ersten Mal „mein“ Klassenzimmer betrat, saßen 
dort 30 bis 35 Kinder – ein großartiger Moment.“

Als ich zum ersten Mal „mein“ Klassenzimmer betrat, saßen dort 30 bis 35 Kinder. 
Für mich war es das erste Mal, dass ich als Lehrerin vor so einer großen Zahl 
Schüler_Innen stand – ein großartiger Moment, den ich nie vergessen werde! Später 
wurden es immer mehr Schüler_Innen und ich musste die Gruppe in zwei Klassen 
teilen. Und es wurden noch mehr: In der vierten Woche waren es mehr Schüler_
Innen, als ich mir je hätte vorstellen können. Zu diesem Zeitpunkt unterrichtete 
ich drei Klassen in drei Schichten, von 13 Uhr bis 16 Uhr,  jeden Tag. Ich mochte 
meine Schüler_Innen sehr und unterrichtete mit viel Energie und Einsatz. Wir fingen 
mit dem englischen Alphabet an. Als unser letzter Unterrichtstag gekommen war, 
schrieben sie mir einen Abschiedsbrief auf Englisch. Sie konnten jetzt auf Englisch 
miteinander kommunizieren und waren glücklich, dass sie ihre Prüfungen mit den 
besten Noten bestanden hatten. Das bedeutete mir alles.

2015 bewarb ich mich auf ein Stipendium für ein 
Masterstudium in Indien, das ich – sicher auch wegen 
meiner Erfahrung als Lehrerin – bekommen habe. Heute 
studiere ich den Masterstudiengang Englische Literatur 
an der Osmania University in Hyderabad, Indien. 

Irgendwann werde ich wieder nach Afghanistan 
zurückkehren. Dann werde ich auch mein Projekt 
wiederaufnehmen und dieses Mal mit noch mehr Wissen 
und als Mitglied des SOG-Teams 
zur Entwicklung meines Landes 
beitragen. 

Dieser Text wurde mit Zu-
stimmung der Autorin aus dem 
Englischen übersetzt.

Seit 2011 unterstützt Studieren 
Ohne Grenzen Studierende 
an der staatlichen Universität 
Herat mit einem Stipendium, 
damit diese eine aktive Rolle 
beim Wiederaufbau und der 
Entwicklung ihres Landes 
übernehmen können. 

Die Stipendiaten und Stipendiatinnen 
werden sowohl finanziell als auch 
ideell gefördert. Eine Voraussetzung 
für das Stipendium ist es, dass die 
Stipendiat_Innen ihr Wissen in eige-
nen sozialen Projekten an ihr Umfeld 
und ihre Gesellschaft weitergeben.
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Oktober 2006: Studieren 
Ohne Grenzen Deutschland 
wird von einer Handvoll 
Studierenden in Konstanz ge-
gründet. Die Organisation ist 
ein Ableger der französischen 
Organisation „Etudes Sans 
Frontières“, die 2003 damit 
begonnen hatte, tschetsche-
nische Studierende bei einem 
Studium in Frankreich zu 
unterstützen.

Herbst 2009: Die UN-Weltdekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
der Vereinten Nationen ernennt Stu-
dieren Ohne Grenzen zum offiziellen 
Förderprojekt 2009/2010.

November 2010: Studieren Ohne 
Grenzen erhält die Auszeichnung 
der Initiative „Deutschland – Land 
der Ideen“, für die Ausstellung 
„Studieren im Krieg. Wenn Zukunft 
warten muss“.

Frühjahr 2007: Die 
Stipendienprogramme 
„Tschetschenien“ und 
„Kindu“ (DR Kongo) wer-
den ungefähr zeitgleich 
gegründet.

Sommer 2010: In Berlin wird das 
Stipendienprogramm Mweso ins 
Leben gerufen.

2010: Studieren Ohne Grenzen 
wird mit dem Studentenwerkspreis 
„Studierende für Studierende“ für 
besonderes soziales Engagement 
ausgezeichnet.

Herbst 2009: SOG Deutschlandweit: 
Neben den Lokalgruppen Tübingen und 
Konstanz gründen sich jede Menge ande-
rer Lokalgruppen, in Berlin, Heidelberg, 
Karlsruhe und weiteren Städten. Zu 
diesem Zeitpunkt existieren bereits zehn 
Lokalgruppen.

August 2008: Der 
erste Jahrgang der 
Tschetschenien- 
Stipendiat_Innen 
kann ihr Studium 
antreten.

November 2015: SOG zieht nach 9 Jahren 
Bilanz: Insgesamt wurden bisher 213 
Stipendiat_Innen im Studium gefördert, 664 
Lehrbücher versandt, 22 Workshops gehalten 
und unzählige Aktionen veranstaltet, die für 
die problematische Lage in den Zielregionen 
sensibilisieren!

Dezember 2015: Die Lokalgruppe Freiburg wird 
mit dem Alumni Preis für Soziales Engagement 
2015 der Albert-Ludwigs-Universität im 
Rahmen der feierlichen Eröffnung des 
Akademischen Jahres ausgezeichnet.

Dezember 2014: Das Afghanistan-
Projekt erhält den Ehrenamtspreis 
„Echt gut!“ des Landes Baden-
Württemberg für das besondere 
Engagement junger Studierender 
in Deutschland.

Juni 2014: Dem Stipen- 
dienprogramm Mweso 
wird bei der „Messe 
der Brückenbauer“ im 
Rahmen des Kenako- 
Festivals der Haupt- 
preis und als zweiter 
Gewinner der Kenako-
Award verliehen.

2016: SOG feiert 10 jähri-
ges Jubiläum! Zwei weitere 
Projekte in Burundi und 
Guatemala werden gegrün-
det. Außerdem ist geplant 
die 1.000er-Büchermarke 
für das Projekt „Books to 
Grozny“ zu überschreiten.

Herbst 2011: Das Stipen- 
dienprogramm Afghanistan 
wird ins Leben gerufen.

März 2012: Das 
Projekt „Books 
to Grozny“ wird 
gegründet.

Herbst 2013: 
Das Stipendien-
programm in 
Sri-Lanka wird 
gegründet. 

Dezember 2011: Neben 
Studieren Ohne Grenzen in 
Deutschland und Frankreich
gründen sich auch Ableger 
der Organisation in Kanada, 
Großbritannien und Italien.  
Der Dachverband „Etudes  
Sans Frontières International“ 
(ESFI) wird gegründet.
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BLICK ZURÜCK UND BLICK
Zehn Jahre Studieren Ohne Grenzen. Die vorstehenden Beiträge machen deutlich, 
dass sich diese zehn Jahre individuell ganz unterschiedlich wahrnehmen und erzählen 
lassen. Die Vielfalt der Perspektiven und Menschen ist eine wichtige Grundlage für 
die Arbeit, die mittlerweile über 1000 Vereinsmitglieder zusammen mit wenigen 
bezahlten Mitarbeitenden im In- und Ausland leisten.

Mehr Mitglieder, mehr Mittel, mehr Projekte – Studieren Ohne Grenzen konnte in 
seinem ersten Jahrzehnt immer mehr Studierenden ein Stipendium anbieten, mehr 
Lehrbücher zur Verfügung stellen und etliche Kinoabende, Vorträge, Diskussionen, 
Ausstellungen und vieles mehr auf die Beine stellen. Auf den vorangegangenen Seiten 
haben wir aber auch einige der Herausforderungen kennengelernt, mit denen der 
Verein konfrontiert war, und Hürden, die es zu überwinden galt. Die Vereinsgeschichte 
war eben keine vorhersehbare Erfolgsgeschichte – ein ehrlicher Blick auf die vergan-
genen zehn Jahre erkennt auch die Schwierigkeiten an, die es gab.

So hat nicht zuletzt das Wachstum des Vereins selbst Fragen aufgeworfen: Wie viel  
kann ein ehrenamtlicher Bundesvorstand leisten? Wie kann lokale Selbst-
verantwortung gestaltet und gleichzeitig vereinsweite Professionalität und 
Verantwortlichkeit gewährleistet werden? Viele dieser Fragen wurden in den letzten 
Jahren intensiv und auch kontrovers diskutiert und doch werden sie uns auch wei-
terhin begleiten.

Max Marian Daniel, seit 2011 Mitglied von Studieren Ohne 
Grenzen und 2014 zweiter Vorsitzender des Vereins.

NACH VORN: EIN NACHWORT.
Eine besondere Herausforderung ergibt sich nicht zuletzt dadurch, dass der Ansatz 
von Studieren Ohne Grenzen im Kern langfristig angelegt ist: Auch nach zehn Jahren 
lässt sich noch nicht endgültig beantworten, was unsere Arbeit bewirkt hat. Aus 
den Stipendienprogrammen gibt es viele ermutigende Beispiele von Geförderten, 
die nach ihrem Studium soziale Vorhaben verwirklichen und sich vielfältig 
gesellschaftlich engagieren. Gleichzeitig ist im Verein das Bewusstsein für die Frage 
nach den Wirkungen unserer Projekte gewachsen. Die Auseinandersetzung damit 
wird neue, wertvolle Impulse für die Projekte mit sich bringen. 

Ende 2015 hat Studieren Ohne Grenzen seine Vision formuliert: Eine friedliche 
und solidarische Welt, in der alle Menschen ihr Lebensumfeld selbstbestimmt 
mitgestalten können. Für die Zukunft wird es eine wichtige Aufgabe sein, diese 
Vision mit Leben zu füllen. Wie können Solidarität und Verständigung über Grenzen 
hinweg konkret gelebt werden? Welchen Beitrag können wir tatsächlich für eine 
friedlichere Welt leisten? Weiter gedacht fordert das auch zu einem längerfristigen 
Blick heraus: Wäre ein zunehmender Erfolg nicht auch eine Chance, unseren Verein 
grundsätzlich neu zu erfinden? Studieren Ohne Grenzen ist ein lernender Verein und 
hat in den vergangenen 10 Jahren ein hohes Maß an Dynamik und den Willen zu 
Selbstreflexion bewiesen. Wir wünschen Studieren Ohne Grenzen und den vielen 
Engagierten, dass sich der Verein Offenheit, Diskussionsfreude und Professionalität 
erhält und sich weiter beherzt und klug seinen Herausforderungen stellt.

Andreas Vollmer, seit 2010 Mitglied von Studieren Ohne 
Grenzen, 2013 Vorstandsmitglied und seit 2014 Mitglied 

des Beirates.
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„HOCHSCHULBILDUNG - 
RECHT ODER PRIVILEG?“ 
Podiumsdiskussion zum 10-jährigen Jubiläum

„Hochschulbildung - Recht oder Privileg?“ war das Thema der Podiumsdiskussion, 
mit der der 10. Geburtstag von Studieren Ohne Grenzen gebührend gefeiert werden 
sollte.  In einem ehemaligen Hörsaal, der Hörsaalruine der Berliner Charité, kamen 
am 28. Oktober ehemalige und aktive Mitglieder sowie entwicklungspolitisch 
Interessierte zusammen, um einen Abend lang den Wert und die Rolle höherer 
Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit zu diskutieren. Den Anstoß dafür gab 
eine Podiumsdiskussion mit Susanne Werner (Brot für die Welt, Referatsleitung 
Stipendienprogramme), Daniel Tippmann (TU Berlin, Zentrum für Interkulturelle 
Kommunikation), Vincent Zimmer (Kiron Open Higher Education) und Julia Rettig 
(Studieren Ohne Grenzen). Moderiert wurde die Diskussion von Philipp Meller 
(Studieren Ohne Grenzen).

Im Zentrum der Diskussion standen die Fragen, 
ob es nicht dringendere Probleme gibt als 
fehlende Hochschulbildung, inwieweit die 
Wahl des Studienfachs eine Rolle spielt, und 
ob Hochschulbildung überhaupt friedliche 
Entwicklung fördern kann.

Einig waren sich die Teilnehmer, dass 
Grundbedürfnisse unumgänglich sind, besonders 
aber auch Hochschulbildung einen bedeutenden 
Teil zu einer langfristigen, friedlichen Entwicklung 
beiträgt. Von ihr hänge die wirtschaftliche und 
technische Entwicklung eines Landes ab, so 
Susanne Werner. Hochschulbildung sei dafür 
aber nur der erste Schritt: Hervorgehoben wurden von den Teilnehmern auch 
die Bedeutung einer Diskussionskultur und die Fähigkeit, kritisch zu denken. 
Auch geisteswissenschaftliche Studiengänge hätten vor diesem Hintergrund ihre 
Berechtigung, argumentierte Vincent Zimmer. Daniel Tippmann betonte, man müsse 
und könne definitiv auf den Einfallsreichtum der Menschen vor Ort bauen. Fehlende 
Infrastruktur dürfe deshalb keine Ausrede sein, in gewissen Ländern nicht aktiv 
zu werden. Dem konnte sich auch Julia Rettig anschließen. Sie betonte außerdem, 
dass es wichtig sei, den Universitätsabsolventen auch (Job-) Perspektiven zu bieten 
– ein Ansatz, den Studieren Ohne Grenzen z.B. in den eigenen und gemeinnützigen 
Projekten der Stipendiat_innen aufgegriffen hat.

Ehemalige und 
aktive Mitglieder 
von Studieren 
Ohne Grenzen

Die Diskutanten: Susanne Werner 
(Brot für die Welt, Referatsleitung 
Stipendienprogramme), Daniel 
Tippmann (TU Berlin, Zentrum für 
Interkulturelle Kommunikation), 
Vincent Zimmer (Kiron Open 
Higher Education) und Julia 
Rettig (Studieren Ohne Grenzen)

Der Rahmen: 
Ein ehemaliger 
Hörsaal



42 43

GUATEMALA
MWESO

KINDU

*

7 Projekte z.T. in Zusammenarbeit 
mit Partnerorganisationen vor Ort

Ansatz: gegenseitiges Lernen und 
Kommunikation auf Augenhöhe

* Projekt in Vorbereitung

BURUNDI*

SRI LANKA

AFGHANISTAN

TSCHETSCHENIEN



Studieren Ohne Grenzen ist eine von Studenten gegründete Organisation. 
Wir unterstützen engagierte, junge Menschen aus Krisenregionen, die 
zum Wiederaufbau ihres Landes beitragen möchten. 

Weitere Infos:
www.studieren-ohne-grenzen.org 
www.facebook.com/studierenohnegrenzen 

Kontakt:
kontakt@studieren-ohne-grenzen.org  

Wollen auch Sie Bildung fördern? Unterstützen Sie unsere Stipendiaten 
und Stipendiatinnen.

Spendenkonto:
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
IBAN: DE62 6415 0020 0001 3851 51
BIC: SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Verantwortlicher im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P.):
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
Lena Häberlein
Universität Konstanz, Postfach 233
78457 Konstanz

Redaktion
Koordination & Schlussredaktion: Lena Häberlein, Benno Herr 
Layout & Satz: Bianka Müller
Redaktionsteam: Lena Häberlein, Benno Herr, Bianka Müller, Monika Berezowski, 
Philipp Meller, Richard Kemmerzehl

Der Druck dieser Broschüre wurde unterstützt durch die Hertie School of Governance.

IMPRESSUM



46


