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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser,
„Konsolidieren und Wachsen“ unter diesem Motto steht nach 2009 abermals ein
Geschäftsbericht zum Abschluss des Geschäftsjahres 2011.
In den vergangenen 12 Monaten hat unser komplett studentischer und ehrenamtlicher Verein
einige Veränderungen durchlaufen. Viele dieser Veränderungen verliefen intern, sodass Sie in den
meisten Fällen nichts oder nur wenig davon während des laufenden Jahres mitbekommen haben.
Wir haben den Verein intern in vielen Bereichen umstrukturiert und Maßnahmen zur weiteren
Umstrukturierung eingeleitet, die nicht nur dem aktuellen Vorgehen im Verein gerechter werden,
sondern auch die Strukturen so anpassen werden, dass nicht nur sach- und zielorientiert, sondern
auch sinnvoll, an den Bedürfnissen des Vereins angepasst gearbeitet werden kann. Wichtig für
unseren Vereins ist es, dass Aufgabengebiete die ehrenamtlich übernommen werden,
studentischen Mitgliedern immer noch genug Freiraum für ihr Studium und andere
Freizeitaktivitäten lassen. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden. Maßgebend dafür ist die
auf der Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2011 beschlossene Umstrukturierung des
Vereins, die in knapp einem halben Jahr intensiver Arbeit vorbereitet wurde. Im Rahmen einer
Beratungsphase durch startsocial – eine Initiative unterstützt durch renommierte Unternehmen
wie der Allianz, ProSiebenSat.1, McKinsey&Company und Atos – konnten wir unser
Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit, dem Fundraising, der Mitgliederwerbung, im
Finanzbereich sowie in unseren Projekten weiter verbessern und auch das inzwischen
beschlossene Umstrukturierungsmodell abschließend ausdifferenzieren. Die wesentlichen
Merkmale dieser Umstrukturierung werden Sie auch in Zukunft nur am Rande mitbekommen –
wir bemühen uns diesen Umbau weitgehend geräuschlos abzuschließen.
Doch Studieren Ohne Grenzen konnte auch in diesem Jahr weiter wachsen. Mit bereits über 800
Mitgliedern und Fördermitgliedern, von denen wir mehr als 160 alleine in diesem Jahr gewinnen
konnten, und zwei neuen Lokalgruppen durften wir trotz der laufenden Konsolidierung ein
starkes Wachstum hinnehmen. In Zukunft noch viel wichtiger wird für uns nun die Einbindung
erfahrener Altmitglieder, sogenannter Alumni, sein, die sich in der Regel nach ihrem Studium aus
dem aktiven Vereinsleben zurückziehen, den Verein jedoch weiterhin unterstützen. Angesichts
der Studienzeiten von minimal fünf Jahren, ein durchaus wichtiger Schritt nach vorne für unseren
komplett studentisch organisierten Verein. Wachstum verspürten wir aber auch an anderer Stelle.
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Nach den erfolgreichen Spendenläufen in den letzten beiden Jahren fand unter dem Titel
„Laufen Ohne Grenzen“ erneut unsere Spendenlaufreihe in acht von damals elf Städten, in
denen wir zu diesem Zeitpunkt aktiv waren, statt.
Auch in unseren Projekten konnten wir neben kleineren Rückschlägen viele Erfolge verspüren.
Wir sind stolz inzwischen insgesamt über 60 Studierende durch Stipendien unterstützen zu
können. Weitere Stipendiaten sollen unter anderem im Rahmen unseres Stipendienprojekts
Afghanistan aufgenommen werden Auch an unseren Bildungsinfrastrukturprojekten arbeiten
unsere Mitglieder fleißig und sehr engagiert. So steht zum Beispiel eine erste Bücherlieferung in
die tschetschenische Hauptstadt Grosny im nächsten Jahr an. Wieder aufgenommen wurden
auch die Planungen für das Computerraum- und Bibliotheksprojekt im kongolesischen Kindu, in
dem wir bereits mit einem Stipendienprojekt seit langer Zeit aktiv sind.
Abschließend sei all jenen Dank gesagt, die sich im Jahr 2011 für Studieren Ohne Grenzen, oft
auch über ein normale Maß hinaus, einsetzten sowie allen Paten, Förderern, Spendern und
weiteren Unterstützern, ohne die unsere tagtägliche Arbeit nicht möglich wäre.
Mit herzlichen Grüßen

Torsten Bruns

Vorstandsvorsitzender 2011
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
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Studieren Ohne Grenzen – Durch Bildung zu Frieden und Freiheit
Junge Menschen in einer Region, die durch Konflikte und Krieg erschüttert ist, können nicht von
den bei uns gewohnten freiheitlichen und staatlich geförderten Rahmenbedingungen profitieren.
Nach Kriegszeiten, in denen die Universitäten geschlossen waren oder zerstört wurden und junge
Menschen um ihr Überleben kämpfen mussten, sind die Bedingungen für ein Studium in einer
Krisenregion besonders schwierig. So können die Universitäten den Studierenden nur ein sehr
eingeschränktes Studienangebot anbieten. Sie leiden unter einem Mangel an qualifizierten
Lehrkräften, finanziellen Mitteln und Korruption, als auch an der für ein Studium notwendigen
Ausstattung an Computern, Bibliotheken und Unterrichtsmaterialien. Oft kann ein Studium in
einer Krisenregion nur sehr bedingt als frei bezeichnet werden.
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. hat sich zum Ziel gesetzt,
junge Menschen in Regionen, die von Krieg und Konflikten betroffen sind, bei der Ausübung
ihres Studiums zu unterstützen. Neben der Einzelförderung motivierter Studierender besteht
dabei das langfristige Ziel, sie darauf vorzubereiten, selbstständig zum Wiederaufbau und zur
Entwicklung ihres Landes beizutragen. Deshalb geht unsere Unterstützung über die Vergabe von
Stipendien hinaus. Sie umfasst persönliche Betreuung, zielgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen
und die Förderung von Bildungsinstitutionen vor Ort.
Mit der Förderung von Studierenden in Krisenregionen konzentrieren wir uns auf eine
Zielgruppe, die bisher in der Entwicklungszusammenarbeit kaum berücksichtigt wird. Doch in
den jungen Menschen dieser Regionen steckt großes, positives Potential. Fördert man diejenigen,
die ihre Fähigkeiten für den Wiederaufbau ihrer Heimat einsetzen wollen, so unterstützt man
Multiplikatoren für Frieden, Wohlstand und Freiheit. Zukünftige Friedensmacher also, die ihr
erlerntes Wissen zum Wohl ihrer Heimat einsetzen werden.
Studieren Ohne Grenzen stellt sich damit einer Aufgabe, die aufgrund der schwierigen
Bedingungen in den Zielregionen eine besondere Herausforderung darstellt.

Der Verein
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. (kurz: Studieren Ohne
Grenzen) wurde als Ableger der französischen Organisation Etudes Sans Frontières am 29.
Oktober 2006 von Tübinger und Konstanzer Studierenden ins Leben gerufen. Seitdem sind wir
bis auf über 800 Mitglieder angewachsen, die sich an inzwischen 13 Hochschulstandorten in der
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gesamten Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Nationen für Studierenden in
Krisengebieten engagieren.

Was uns besonders macht
1. Schwierige Zielregionen
Unsere Zielregionen sind die im öffentlichen Bewusstsein oft vergessenen Orte, die nach dem
Ende eines Krieges mühsam wieder aufgebaut werden müssen, oder wo aufgrund starker
politischer

Repressionen

keine

freie

Ausbildung

möglich

ist.

Die

großen

Entwicklungsorganisationen konzentrieren sich dort aufgrund der instabilen politischen Lage
meist auf humanitäre Soforthilfe – wenn überhaupt. Wir denken aber, dass gerade diese Regionen
junge qualifizierte Kräfte brauchen, die ihre Region wieder aufbauen
5oder repressive Systeme von Innen heraus verändern können. Deshalb fördern wir genau diese
jungen Menschen, an genau diesen Orten.
2. Eine besondere Zielgruppe
Unsere direkte Zielgruppe sind weder Kinder, noch Kranke, noch Hungernde, sondern
motivierte, integre junge Menschen, die die Probleme ihrer Heimat selbst in die Hand nehmen
wollen. Wir fördern Studierende, weil wir glauben, dass gerade gut ausgebildete junge Menschen
eine tragende Rolle im Wiederaufbau spielen können und sollen. Hier wollen wir ansetzen.
Darum fördern wir gerade und nur diejenigen, die eigene Projekte vorschlagen, die sich selbst
und ihrem Umfeld helfen wollen, aber denen die Mittel und die Qualifikation dazu fehlen.
Deshalb: Klare Kriterien

Unsere Geförderten müssen bedürftig sein, denn wir möchten diejenigen fördern, die sonst keine
Chance auf eine gute Ausbildung haben. Unsere Geförderten sollen talentiert sein, denn mit
unseren begrenzten Mitteln möchten wir gerade diejenigen fördern, die wirklich etwas ändern
können. Entscheidend ist aber, dass unsere Geförderten motiviert sind, einen eigenen Beitrag zu
leisten, eigene Ideen haben und diese glaubwürdig vermitteln können.
Deshalb auch: Mehr als finanzielle Förderung

Wir möchten unsere Geförderten durch unsere Stipendien motivieren und ihnen zeigen, dass ihr
Engagement wertgeschätzt und unterstützt wird. Wir möchten sie darüber hinaus dazu
ermutigen, Korruption und Konflikte aktiv zu vermeiden und Lösungen für eine friedliche und
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3. Direkter Bezug
Studierende helfen Studierenden

Auch wenn ein Studium keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist und Engagierte aus allen
Bereichen herzlich eingeladen sind, sind unsere Basis doch die Hochschulen. Das macht es uns
möglich, die Situation unserer Geförderten nachzuvollziehen.
Dynamisches Potenzial

Unsere Anbindung an Fachhochschulen und Universitäten ermöglicht uns auch, auf ein stets
nachwachsendes Potenzial an flexiblen und energiegeladenen jungen Menschen zurückgreifen zu
können. Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem eigenen Studiengang können bei uns vielseitig
eingesetzt werden. Und was uns an Erfahrung fehlt, holen wir uns durch Beratung von Experten
und Zusammenarbeit mit etablierten Organisationen.
Positive Wirkung für uns selbst

Nicht vergessen, sondern erwünscht ist dabei die positive Wirkung für uns selbst: Wir
Studierende aus friedlichen Ländern werden dazu motiviert, uns intensiv mit der Lebenssituation
in anderen Regionen unserer Erde und den dortigen Konflikten zu beschäftigen. Zudem erlangen
wir durch die Arbeit in einer wachsenden, dynamischen und jungen Organisation Fähigkeiten, die
uns in unserer Zukunft in vieler Hinsicht behilflich sein werden.

Unsere Vision: Fördern – Lernen – Wachsen
Durch Bildung Frieden und Entwicklung fördern
Wir geben Individuen die Chance auf eine gute Ausbildung, um ihre Heimat friedenschaffend
und nachhaltig selbst zu gestalten. Langfristig zielt dies auf die Förderung der Fähigkeiten und
Motivation aller dort lebenden Menschen, ihre Region aus eigener Kraft wieder aufzubauen.
Durch aktives Engagement für die Zukunft lernen
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. versteht sich als lernende
Organisation, die sich aus Erfolgen wie auch aus gemachten Fehlern heraus stetig verbessert. Die
Mitglieder sammeln wertvolle praktische Erfahrungen für ihre Zukunft, und gemeinsam mit den
Geförderten lernen wir uns über Grenzen hinweg zu verstehen.
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Zu einem weltweiten Netzwerk zusammenwachsen
An möglichst vielen deutschen Hochschulen soll eine Verbindung zwischen Studierenden hier
und Studierenden in Krisenregionen entstehen. Mit den anderen nationalen Verbänden von
Etudes Sans Frontières soll eine weltweit agierende Organisation entstehen, die solidarisches
Handeln und den Austausch zwischen Studierenden unterschiedlicher Lebenswelten ermöglicht.
Ein erster Schritt hierhin wurde durch die Gründung eines internationalen Dachverbands 2011
unternommen.

Unser Ansatz: auf drei Wegen zum Ziel
1. Engagement fördern
Wir fördern ausgewählte Studierende in unseren Zielregionen. Dadurch sollen einzelne
Engagierte dafür qualifiziert werden, eigene Entwicklungsprojekte in ihrer Heimat zu realisieren.
2. Bildungsqualität verbessern
Wir fördern Bildungseinrichtungen in den Zielregionen. Dadurch soll für eine breitere Gruppe
von Studierenden und jungen Menschen die Qualität ihrer Ausbildung verbessert werden und
langfristig die ganze Bevölkerung profitieren.
3. Bewusstsein schaffen
Wir informieren die hiesige Öffentlichkeit über die Situation in den Zielregionen und in
Krisengebieten allgemein, mit Schwerpunkt auf dem Thema Bildung. Dadurch sollen die
Solidarität mit den Menschen in diesen Regionen gestärkt und Studierende hier in Deutschland
dazu ermutigt werden, sich mit den Schicksalen ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen in
Krisengebieten zu befassen.

Die Organe des Vereins
Aufbau nach dem Subsidiaritätsprinzip
Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. setzt sich aus den Organen
zusammen, die für jeden Verein typisch sind: Die Mitgliederversammlung setzt die Richtlinien
und kontrolliert den Vorstand, der sich seit 2010 aus sieben Mitgliedern zusammensetzt.
Revisoren kontrollieren darüber hinaus die Finanzen und sorgen für die Einhaltung der Satzung.
Da der Verein bundesweit agiert, gliedert er sich in selbstständige Lokalgruppen, die von einem
Bundeskoordinationsteam (BKT) koordiniert werden. Auf Ebene der lokalen Gruppen werden
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die alltäglichen Aufgaben innerhalb von Arbeitsgruppen (AGs) bearbeitet. Diese Arbeitsgruppen
sowie zusätzlich bundesweiter Ressorts finden sich auf nationaler Ebene wieder.
Daher besteht das BKT aus dem Vorstand, den Revisoren, den Lokalkoordinatoren und den
bundesweiten Koordinatoren aller AGs und Ressorts. Seine Mitglieder sind maßgeblich
verantwortlich für das Wohl und das Wachstum des Vereins – strukturell, inhaltlich, personell
und finanziell. 2011 gehörten dem Bundeskoordinationsteam somit die Lokalkoordinatoren und
deren Stellvertreter (insgesamt zwei Vertreter) der 13 Lokalgruppen an, jeweils zwei Vertreter der
Projekt-AGs, die sich an den Zielregionen orientieren,
Vertreter der Projekte selbst und die Vertreter der
Ressorts sowie der siebenköpfige Vorstand und die
Revision.
Wichtigstes Medium der Kommunikation sind neben dem
Bundeskoordinatorentreffen, E-Mailverteiler, über den
Neuigkeiten, Empfehlungen und Handlungsanweisungen
ausgetauscht werden können und in die einzelnen Gruppen hineingereicht werden, sowie
Diskussionen, die auf der internen Mitglieder- und Kommunikationsplattform gestartet werden.
Der Vorstand
Im zweiten Jahr in Folge arbeitete der 2011 tätige Vorstand mit funktionalisierten Ämtern. Ziel
der Einführung der funktionalisierten Vorstandsämter war es, dem Vorstand mehr Profil zu
verleihen und seine Verantwortung zu stärken, indem für jeden Aufgabenbereich ein
Vorstandsmitglied als Ansprechpartner zuständig ist. Die bereits 2010 eingeführte Aufteilung in
die

Aufgabenbereiche

Vereinsmanagement

(betreut

durch

Torsten

Bruns

als

Vorstandsvorsitzenden), Projektbetreuung (betreut durch Dirk Kirsten als stellvertretenden
Vorsitzenden), Finanzen (betreut durch Christine Neumann als Kassenwartin, seit Oktober
ersatzweise durch Carina Geldhauser als Beisitzerin) sowie Mitgliederbetreuung und
Mitgliederwerbung (betreut durch Rebekka Klinkhammer, seit August zusätzlich durch Philipp
Haugwitz und Torsten Bruns), Fundraising (betreut durch Carina Geldhauser, seit August
ersatzweise Rebekka Klinkhammer), Öffentlichkeitsarbeit (betreut durch Sebastian Boegel, seit
Mai durch Philipp Haugwitz) und Networking (betreut durch Anselm von Stülpnagel) wurde
dabei aufrechterhalten. Verstärkt konnte der Vorstand in diesem Jahr auch die bundesweite
Struktur des Vereins widerspiegeln. Mit Mitgliedern in Bonn, Darmstadt, Konstanz und
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Tübingen, die zum Teil auch in anderen Lokalgruppen aktiv waren oder wurden, konnten
unterschiedliche Sichtweisen der unterschiedlichen Lokalgruppen enger miteinander verknüpft
werden.
Alle Diskussionen, Abstimmungsprozesse und Vorstandsentscheidungen des vergangenen Jahres
wurden in unserer internen Mitglieder- und Kommunikationsplattform oder während
Telefonkonferenzen durchgeführt. In sensiblen Themen, die beispielsweise einzelne Mitglieder
betreffen, wurde auf die öffentliche Diskussion sowie den öffentlichen Abstimmungsprozess
bewusst verzichtet, um möglichen Diskriminierungen im Vorfeld vorzubeugen. In allen Fällen
wurden die Ergebnisse entweder direkt in unserer Mitglieder- und Kommunikationsplattform
oder in Protokollen, die auf diese heraufgeladen wurden, festgehalten und veröffentlicht. Alle
Entscheidungen sind somit von jedem aktiven Mitglied einsehbar, wodurch die Transparenz bei
den Entscheidungen, die den ganzen Verein betreffen, gewährleistet wird. Die Erfahrung aus
dem vergangenen Jahr, dass auch ein siebenköpfiger Vorstand die meisten Entscheidungen zügig
und effizient per Online-Diskussion und -votum herbeiführen kann, konnte somit unterstrichen
werden.
Im laufenden Jahr erwiesen sich einige Herausforderungen im Vorstand, die wir durch die
Umstrukturierung beheben wollen. Entgegen der Auffassung, alle Aufgabenbereiche aufgeteilt zu
haben, stellte sich als Schwachstelle heraus, dass Ressorts keine festen Ansprechpartner im
Vorstand hatten. Zugleich wurde die Verantwortung für einen Aufgabenbereich häufig
gleichgesetzt mit der alleinigen Zuständigkeit. Durch die Einführung erster Teams auf
Bundesebene seit Mai dieses Jahres, konnte der Verein dieser Vorstellung entgegentreten. Im
Rahmen der Umstrukturierung wird der Verein auf breiter Ebene Optimierungen an der
derzeitigen

Organisationsstruktur

vornehmen

und

verstärkt

Aufgaben

aus

den

Zuständigkeitsbereichen des Vorstands, wie beispielsweise die Übernahme der Koordination des
Aufgabenbereiches, ausgliedern. Damit werden wir künftig auch auf Vorstandsebene dem Prinzip
gerecht, ehrenamtliches Engagement neben der laufenden Hochschulausbildung angemessen zu
fördern.
Die Revisoren
Im Jahr 2011 wurden mit Wjatscheslaw Kewlin und Jana Pokorna zwei Revisoren gewählt. Ihnen
oblag es, das satzungskonforme Verhalten der Entscheidungsträger im Verein zu kontrollieren
und die korrekte Verwaltung und Verwendung der Geldmittel des Vereins zu überwachen. Auf
	
  
	
  

Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
13	
  
Geschäftsbericht 2011
	
  
Grund einer besonders herausfordernden Situation im Finanzbereich traten in einem Abstand
von knapp einem Monat nacheinander unsere beiden Revisoren sowie unsere Kassenwartin im
Sommer und Frühherbst dieses Jahres von ihren Ämtern zurück. Eine übergangseingesetzte
Revision, die über unsere Mitglieder- und Kommunikationsplattform aus den Reihen der
Mitglieder des Vereins von diesen gewählt wurde, unterstützte den Vorstand durch die
Vorabprüfung früherer Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte weiter und wurde schlussendlich
auf der Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2011 entsprechend der Satzung des Vereins
gewählt.
Die Lokalkoordinatoren
Die Lokalkoordinatoren spielen eine entscheidende Rolle in vielen Bereichen. Sie sind die
Multiplikatoren, die dafür Sorge tragen, dass die Mitglieder des Vereins nicht nur in der
Lokalgruppe selbst, sondern auch bundesweit integriert und aktiv werden. Von ihnen hängt es
maßgeblich ab, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein entsteht und gestärkt wird. Sie
sind für einen funktionierenden Informationsfluss zwischen den Lokalgruppen untereinander
und mit der bundesweiten Ebene bis zum Mitglied verantwortlich. 2011 wurden daher verstärkt
Telefonkonferenzen zum Austausch der Lokalkoordinatoren untereinander wie auch mit dem
Vorstand eingeführt. Gleichzeitig sind die Lokalkoordinatoren die Motivatoren, fördern das
kontinuierliche Wachstum in den Lokalgruppen durch neue Mitglieder und sichern so das
Weiterbestehen von Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
Angesichts verkürzter und zeitintensiver Studiengänge stellt die Aufgabe innerhalb der
Lokalgruppen eine besondere Herausforderung dar.
Die A G- und Re ssortk oordina tore n
Die bundesweiten Koordinatoren der einzelnen Arbeitsgruppen und der spezialisierten Ressorts
sind dafür verantwortlich, dass die Arbeit, die in den einzelnen Lokalgruppen stattfindet,
bundesweit gebündelt und geführt wird. Dazu gehört die Koordination anstehender Aufgaben
und der Informationsaustausch über die Aktivitäten in den jeweiligen Gruppen.
Auf lokaler Ebene zeigte sich wiederholt, dass die meisten jüngeren Lokalgruppen ihre ersten
Aktivitäten gemeinsam in der Gruppe durchführen. Für den Verein ist es freilich wichtig, dass
alle bundesweiten Koordinatoren sowie die Vorstände auf die lokalen Ansprechpartner zugreifen
können. Die Ausarbeitung weiterer Strukturierungen und verbindlicher Verantwortlichkeiten ist
in diesem jungen Verein weiter vonnöten und wurde in diesem Geschäftsjahr in den Fokus
gestellt. Am Ende entstand eine Überarbeitung der Strukturen des Vereins an, die zukünftig das
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Potenzial der Freiwilligen in jeder Lokalgruppe besser ausschöpft.
Ein Erfolg der bisherigen Struktur ist auch weiterhin der enge Austausch zwischen den
Lokalgruppen untereinander, aber auch zwischen Lokalgruppen und bundesweiter Ebene.
Verstärkt soll dieses Konzept auch im kommenden Jahr auf die Projektgruppen Anwendung
finden. So können auch in Zukunft Ideen ausgetauscht, übernommen und weiterentwickelt
werden.

Aktiv sein bei Studieren Ohne Grenzen – Engagement, das sich auszahlt
Studieren Ohne Grenzen achtet seit jeher darauf, dass das Engagement seiner Mitglieder die
Anerkennung erhält, die ihr meist sehr großer ehrenamtlicher Einsatz verdient. Durch
Arbeitszeugnisse und Empfehlungsschreiben versucht der Verein seinen Teil beizutragen, um die
Mitglieder bei der Bewerbung für Stipendien, Praktika und Auslandsaufenthalte zu unterstützen.
Denn zivilgesellschaftliches Engagement dient heute mehr denn je als wichtiges Indiz, dass die
Person gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchte und dies in ihrer Freizeit bereits tut.
Interessante Jobmöglichkeiten, Workshops und Weiterbildungsmaßnahmen, Konferenzen und
Stipendien werden mit Nachdruck innerhalb des Vereins beworben und bekannt gemacht.
Seit seiner Gründung wird der Verein von außerordentlich vielen Mitgliedern getragen, die
gleichzeitig auch oft Stipendiaten der deutschen Förderwerke sind (politische und konfessionelle
Stiftungen, Studienstiftung des Deutschen Volkes, Stiftung der Deutschen Wirtschaft, etc.). Da
Studieren Ohne Grenzen selbst als studentisch geführtes Förderwerk gelten kann, welches
Studierenden in Krisenregionen die Möglichkeit freier Bildung durch Stipendien bietet, übt der
Verein wohl besondere Anziehungskraft auf diese Studierenden aus. Auch in Zukunft streben wir
eine zunehmende Vernetzung des Vereins und den deutschen Förderwerken an.

Die SOG-Konferenzen – Voneinander lernen und Zusammenwachsen
Angesichts des rasanten Wachstums in ganz Deutschland ist es unerlässlich, dass sich die
Mitglieder des Vereins regelmäßig treffen. Die virtuelle Kommunikation über das Internet und
selbst Telefonkonferenzen und Live-Schaltungen können den direkten Austausch von Angesicht
zu Angesicht nicht ersetzen. Wenn auch teuer und sehr aufwendig, so sind die Treffen der
Koordinatoren und Vereinsmitglieder unabdingbar für das gemeinsame Voranschreiten der
Arbeit im Verein.
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Fachgebiete

(Entwicklungszusammenarbeit, Bildungsarbeit, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) für die
Weiterqualifizierung der Mitglieder durchgeführt werden, sowie Konferenzen und Tagungen des
Vereins tragen zu unserer Vision des Lernens bei: Als lernende Organisation will Studieren Ohne
Grenzen sich nicht nur stetig verbessern, sondern auch seinen Mitgliedern und Interessierten
wertvolle Möglichkeiten der Weiterbildung und Spezialisierung geben. So profitieren der Verein
und seine Projekte, wie auch das einzelne Mitglied gleichermaßen. Gleichzeitig schaffen
Konferenzen besondere Aufmerksamkeit und Vernetzungsmöglichkeiten, die der Verein für
seine Arbeit nutzen kann.
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Das Jah r 2011: Konsolidie rung und W ac h stum
D ie T re nds de s Ja hre s 2011
L a uf e n Ohne Gre nz e n
Nachdem die vergangenen Jahre wiederholt erfolgreich Spendenläufe in den unterschiedlichen
Lokalgruppen Studieren Ohne Grenzens durchgeführt wurde, konnten wir erneut Erfolge in
diesem Bereich verbuchen. Wiederholt wurden 2011 unter dem Motto „Laufen Ohne Grenzen“
in neun, von elf bestehenden Lokalgruppen, zu Gunsten unserer Projekte in der Demokratischen
Republik Kongo, in Tschetschenien und Afghanistan
durchgeführt.
Mehrere hundert Läufer machten so etwa im Münchner
Englischen Garten, am Bodensee in Konstanz, im
Hochschulstadion

der

Technischen

Universität

Darmstadt, auf dem Universitätsplatz der Universität
Heidelberg oder auf der Neckarinsel in Tübingen
machten somit durch ihre starke Präsenz in der Öffentlichkeit nicht nur auf Studieren Ohne
Grenzen aufmerksam, zugleich unterstützen sie durch ihre gelaufenen Meter und Kilometer
unsere Stipendien- und Infrastrukturprojekte. Finanziell unterstützt wurden sie dabei durch
Verwandte und Bekannte oder auch sich selbst, die für jede gelaufene Runde einen Festbetrag
spendeten sowie kooperierende Unternehmen die gleiches taten und die eingenommenen
Spenden deutlich aufstockten.
Auch im kommenden Jahr soll wieder an den Standorten von Studieren Ohne Grenzen gelaufen
werden. Wir freuen uns bereits im Vorfeld auf viele Läufer, Unternehmen und weitere
Kooperationspartner, die „Laufen Ohne Grenzen“ somit zu einer erfolgreichen, bundesweiten
Veranstaltungsreihe machen.
E nga ge me nt na c h de r Bologna - Re f orm
Studieren Ohne Grenzen schafft Strukturen, um auch in Zeiten verkürzter und zeitintensiver
Studiengänge eine Plattform für das so wichtige zivilgesellschaftliche Engagement Studierender
zu sein. Denn wir sind davon überzeugt, dass es wichtiger denn je ist, Führungskräften und
Entscheidungsträgern von morgen die Möglichkeit zu geben, während ihrer Ausbildung über den
Tellerrand zu schauen und sich aktiv für Frieden und Bildung in der Welt einzusetzen.
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Studierende müssen dabei bestmöglich unterstützt werden, ihr Engagement in ihren immer
volleren Studienplan einzubauen. Zum Beispiel durch zusätzliche Anreize wie den Erwerb von
Zertifikaten oder von Leistungspunkten, die für das Studium direkt angerechnet werden können.
Bereits in den vergangenen Jahren gab es einige dieser Möglichkeiten: So kann man etwa seit
2009 seine Mitarbeit in der Bonner Lokalgruppe für das Zertifikat „Internationale Kompetenz“
anrechnen lassen. In Tübingen führte Studieren Ohne Grenzen 2009 / 2010 eine Kooperation
mit dem Career Service der Universität als erste
Hochschulgruppe Tübingen die Möglichkeit ein, durch
Mitarbeit

Leistungspunkte

Prüfungsordnung

für

geforderten

Schlüsselqualifikationen

die

von

der

berufsqualifizierenden

zu

erwerben.

Das

Praktikumsangebot „Projekt Service Learning im Bereich
Fundraising“ ermöglicht es den Teilnehmern, innerhalb
eines Semesters praktische Erfahrung im Rahmen eines
Fundraising-Projekts

zu

sammeln,

welches

unter

Betreuung erfahrener Vereinsmitglieder selbst entworfen und durchgeführt wird. Zudem wurde
die Organisation und Logistik des Konstanzer Spendenlaufs von einem Team von Studierenden
übernommen, die auf diese Weise Credit Points für Schlüsselqualifikationen an der Konstanzer
Universität erworben haben. Auch 2011 bot die Lokalgruppe Konstanz ein ähnliches Angebot in
Zusammenarbeit mit der Konstanzer Universität ein. So wurde Anfang Januar eine
Themenwoche mit dem Schwerpunkt auf der Demokratischen Republik Kongo veranstaltet. Seit
September 2011 führt auch die Darmstädter Lokalgruppe ein Service-Learning-Projekt im
Kooperation mit dem Centrum Interdisziplinäre Studienschwerpunkte durch, bei dem sich
Studierenden gezielt mit der Vor- und Nachbereitung sowie der Durchführung selbst eines
Fundraising-Projekts auseinandersetzen.
Aber nicht nur die Studierenden profitieren von diesen Angeboten, sondern auch Studieren
Ohne Grenzen. Teilnehmende erhalten einen ersten Einblick in die ehrenamtliche
Entwicklungszusammenarbeit und bleiben darüber hinaus als neue, motivierte Mitglieder dem
Verein erhalten. So bestätigte sich erneut der Erfolg einer Zusammenarbeit zwischen
Universitäten und Hochschulgruppen.
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Bunde sk oordina tore ntre f f e n 2011 in Da rmsta dt
Nach dem erfolgreichen Bundeskoordinatorentreffen 2010 in Frankfurt wurde auch das
diesjährige

Bundeskoordinatorentreffen

im

Rhein-Main-Gebiet

durchgeführt.

Als

Veranstaltungsort wählten wir dieses Jahr die Wissenschaftsstadt Darmstadt aus. Zwischen dem
20. und 22. Mai trafen sich rund 30 Lokal-, Arbeitsgruppen- und Projektkoordinatoren, der
Vorstand und die Revisoren sowie eingeladene Referenten in idyllischer Lage und bei bestem
Wetter am Darmstädter Herrngarten, um sich auszutauschen und weiterzubilden sowie
vorhandene

Kenntnisse

aufzufrischen

und

dementsprechend die Arbeit von Etudes Sans Frontières –
Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. weiter zu
professionalisieren.
Im Fokus des Bundeskoordinatorentreffens standen daher
die Lokalkoordination und Mitgliederbetreuung, der
Finanzbereich, das Fundraising, das Networking, die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Einen besonderen Blick warfen wir auch darauf, wie
Erfahrungen weitergegeben werden können und Wissen transferiert werden kann, sodass wir aus
den bisherigen Erfahrungen städte- und projektübergreifend möglichst hinzulernen, wir uns
sukzessive somit verbessern. Darüber hinaus kamen auch unsere Projekte nicht zu kurz: Nach
einer einleitenden Vorstellung der derzeit aufgenommenen Projekte fanden jeweils ein Workshop
zum Projekt- und Krisenmanagement, zur Projektevaluation und zur zukünftigen Struktur der
Projekte statt, die Anstoß waren für weitere Überlegungen hinsichtlich der Vereinsstruktur im
Jahr 2011.
Mitglie de rve rsa mmlung 2011 in Bonn
Am 16. Dezember 2011 konnte die Mitgliederversammlung im Tagungshotel des GustavStresemann-Instituts durchgeführt werden. In vorweihnachtlicher Atmosphäre setzten sich rund
80 Mitglieder dabei unter anderem mit der abschließend beschlossenen Umstrukturierung des
Vereins auseinander, legten das Budget für das kommende Jahr fest und bereiteten so den Weg
zur Aufnahme neuer Projekte. Zusätzlich zu den bereits existierenden Gremien des Vereins –
dem Vorstand, der Revision und der Mitgliederversammlung – wurde erstmals ein Beirat
eingerichtet, der zukünftig erfahrene Mitglieder des Vereins sowie Experten vereinen und den
Vorstand sowie den Verein insgesamt bei seiner Arbeit unterstützen soll. Das gilt sowohl bei der
Aufnahme neuer Projekte als auch im Bereich der Organisationsent- und -fortentwicklung.
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Darüber hinaus einigten sich die teilnehmenden Mitglieder auf eine Fahrtkostenrichtlinie, die die
Fahrtkosten im Rahmen des Verwaltungskostenanteils transparenter werden lassen soll, und eine
Ethikrichtlinie zum Fundraising, die bestimmte Rahmenbedingungen für das Einwerben neuer
Geldmittel festlegt. Neu besetzt wurden auch die drei wählbaren Gremien des Vereins: der
Vorstand, die Revision sowie der neu geschaffene Beirat. Marian Gutscher aus Tübingen wird im
kommenden Vereinsjahr als Vorstandsvorsitzender den
Aufgabenbereich Vereinsmangement übernehmen, ihm
zur Seite steht Rebekka Klinkhammer, ebenfalls aus
Tübingen, die sich als stellvertretende Vorsitzende dem
Aufgabenbereich

Projektbetreuung

widmet.

Den

Aufgabenbereich Finanzen übernimmt als Kassenwartin
fortan Alpha Renner aus Konstanz. Den dreien zur Seite
stehen aus Konstanz Katharina Zepf als Beisitzer für den
erweiterten Aufgabenbereich Mitglieder, aus Karlsruhe Sebastian Leidig als Beisitzer für den
Aufgabenbereich Fundraising, aus München Anselm von Stülpnagel als Beisitzer für den neuen
Aufgabenbereich Kommunikation sowie aus Berlin Caroline Held als Beisitzer für den neuen
Aufgabenbereich Events & Design. Neugewählt wurden auch die beiden Revisoren Electra
Ulrich und Christoph Argus (beide aus Karlsruhe). Erstmalig in den neu geschaffenen Beirat
gewählt wurden Jan Knauer aus München, Dirk Kirsten aus Konstanz, Torsten Bruns aus
Darmstadt, Eva Hanau aus Tübingen, Carina Geldhauser aus Bonn sowie CARE-Referent
Thomas Knoll ebenfalls aus Bonn.
Bunde sta gung 2011 in Bonn
Die Bundestagung 2011 fand nach den Veranstaltungen 2009 und 2010 abermals in Kooperation
mit dem Gustav-Stresemann-Institut vom 16. bis zum 18. Oktober in Bonn statt. Unter dem
Titel „Hochschulbildung als Schlüssel für nachhaltige Entwicklung in Krisenregionen“ widmeten
sich die über 50 Teilnehmer der Bundestagung in zwei Referaten uns insgesamt fünf Workshops
dem Themenkomplex der Hochschulbildung als Schlüssel für nachhaltige Entwicklung in
Krisenregionen auseinander. Erstmals eingeführt wurde dabei zweiteilige Workshoparbeit, die
zunächst den Input von externen und anschließend die Arbeitsphase mit einem internen
Workshopleiter vorsah. Gemeinsam mit Eva Hanau und Julia Rettig führte Dirk Kirsten im
Rahmen

seines

Referats

„Studentisches

Engagement

in

Ländern

der

Entwicklungszusammenarbeit – ein Überblick über die Projektarbeit in Krisenregionen“ durch
den ersten Abend. Am zweiten Tag setzten sich die Teilnehmer schließlich mit der konkreten
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Workshoparbeit auseinander. In den Workshops „Evaluation und Wissensmanagement im
entwicklungspolitischen Ehrenamt“, geleitet von Eva Quiring von der EQ EvaluationsGmbH
sowie Carina Geldhauser und Felix Weth, „Erfolgreiches Fundraising in der (ehrenamtlichen)
Entwicklungszusammenarbeit“, geleitet von Ruben Enxing vom Eine Welt Netz NRW und
Rebekka Klinkhammer, „Elemente zum erfolgreichen Veranstaltungsmanagement“ von Michael
Brossmann von weitblick e.V. und Anselm von Stülpnagel, „Effiziente Kommunikation und
Darstellung (ehrenamtlicher) Entwicklungszusammenarbeit“ von Vanessa Hepp vom Aktion
Tagwerk und Philipp Haugwitz sowie „Lokale Koordination von entwicklungspolitischem
Engagement“ von Jan Knauer und Torsten Bruns.

Fina nz e n
Der Finanzbereich ist unabdingbar für Studieren Ohne Grenzen. Neben dem soliden Umgang
mit dem Vereinseigentum ist eine saubere Buchführung ist unerlässlich und wichtig. Durch die
regulär durchgeführte Gemeinnützigkeitsprüfung des Finanzamtes wurde dies im Geschäftsjahr
2011 besonders deutlich. Als Herausforderung angenommen investierte der diesjährige Vorstand
sowie zahlreiche Vereinsmitglieder viel Zeit in die Aufarbeitung der Buchführung der
vergangenen Jahre des Vereins. Deutlich aufgezeigt wurden die Versäumnisse noch einmal durch
den Rücktritt der Kassenwartin des Vereins sowie beider Revisoren. Durch eine Vorabprüfung
der Übergangsrevision und eine abschließende Prüfung der Jahresabschlüsse 2008, 2009, 2009 /
2010 und 2010 seitens der im Dezember neu gewählten Revision sowie die abschließende und
bestätigende Prüfung durch das Finanzamt Konstanz wurde diese Arbeit belohnt. Auch
weiterhin bleibt Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. ein
gemeinnütziger Verein. Die laufende und solide Buchführung für das Geschäftsjahr 2011
ermöglichte eine zeitnahe Fertigstellung des Jahresabschlusses, der abschließend auf der
Mitgliederversammlung 2012 verabschiedet werden muss.
Das Vereinsergebnis für das Geschäftsjahr 2011, vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011
beträgt 10.975,82 Euro. Es setzt sich laut des Berichts über die Gewinnermittlung nach § 4 Abs.
3 EStG vom 15. November 2012 aus Einnahmen in Höhe von insgesamt 79.507,37 Euro und
Ausgaben von insgesamt 68.531,55 Euro zusammen.

Festzustellen ist dabei, dass alleine die Mitgliedsbeiträge Einnahmen in Höhe von 14.906,59 Euro
generierten. Insbesondere die Mitgliederwerbung und Mitgliederhaltung, ist daher auch aus
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finanzieller Sicht weiterhin wichtig. Mit weiteren 12.640,00 Euro gilt gleiches auch für die
Akquirierung und das Halten von Fördermitgliedern, Patenschaften und Zuwendungen Dritter.
Darüber hinaus sind als größte Posten auf der Einnahmenseite Einahmen aus Umsatzerlösen
(hierzu zählen bspw. Eintrittsgelder aus geselligen Veranstaltungen, Erlöse aus Handelswaren
oder Anzeigengeschäfte), mit einer Gesamthöhe von 20.423,90 Euro, festzustellen, die durch
erfolgreiche Veranstaltungen generiert werden konnten, sowie Spenden von insgesamt 25.418,18
Euro.
Demgegenüber standen als größte Posten auf der Ausgabenseite die Projekte in Kindu und
Mweso (beide Demokratische Republik Kongo) mit 44.513,44 Euro, die Kosten für die
Steuerberater in Höhe von 5.650,25 Euro (Fertigstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2008,
2009, 2009 / 2010 und 2010) sowie sonstige Ausgaben, als Bestandteil der Ausgaben für sonstige
betriebliche Aufwendungen, in Höhe von 4.241,83 Euro.
TORSTEN BRUNS

Mit glie de re nt wic k lung
Der Verein umfasst zum Ende des Geschäftsjahres 2011 am 31. Dezember 2011 eine
Mitgliederstärke von 748 Mitgliedern sowie 77 Fördermitgliedern. Mit einem Wachstum von über
150 zusätzlichen Mitgliedern und Fördermitgliedern beenden wir das Geschäftsjahr trotz
Konsolidierungsphase mit einem großen Zugewinn. Wachstum bleibt auch in den kommenden
Jahren ein wichtiges Kriterium um den Bedingungen einer studentischen, ehrenamtlichen
Organisation und veränderten Studienbedingungen gerecht zu werden. Auch sollte es das Ziel
sein, in den kommenden Jahren besonders starke Jahrgänge an Studienanfängern anzusprechen
und dieses Potenzial für das weitere Wachstum, nicht nur an bestehenden Standorten, zu nutzen.
Im Rahmen des startsocial-Beratungsstipendiums wurde daher ein Projektplan entwickelt, der
diese Chance aufgreift.
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Die L ok algruppe n: Unse r He rz vor O rt
Nach wie vor sind unsere Lokalgruppen das Herz unseres Vereins. In insgesamt 13
Lokalgruppen wurde auch 2011 intensiv an unseren Projekten in unseren Zielregionen und an
Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraisings gearbeitet. Nichtsdestotrotz
schlugen auch in diesem Bereich die Umstrukturierungsmaßnahmen nieder: Nachdem wir in den
vergangenen Jahren noch in Städten wie Hamburg oder Köln aktiv waren, haben wir diese nach
längerer Inaktivität vorerst aufgelöst. Mit zwei neuen und sehr aktiven Gruppen in Freiburg und
Leipzig zeigen wir uns allerdings stolz, dass unser Wachstum auch weiterhin fruchtet. Wichtige
Erfahrungen haben wir daraus mitgenommen. Lokalgruppen bedürfen eines ständigen
Mitgliederwachstums um die Fluktuation die wir als studentischer Verein verspüren aufzufangen.
Zusätzlich werden wir ab dem kommenden Jahr die bundesweit neu eingeführten
Arbeitsgruppen auch in den Lokalgruppen etablieren. Lesen Sie im Folgenden die Berichte aus
unseren derzeit 13 aktiven Lokalgruppen.
TORSTEN BRUNS

Aa c he n
Die Lokalgruppe Aachen war im Jahr 2011 vor allem im Fundraising und dem Mweso-Projekt
aktiv. Im Dezember 2011 organisierte sie ihr zweites Festival „Rocken Ohne Grenzen“ mit
lokalen Bands im Aachener Jakobshof, welches neben den Einnahmen für den guten Zweck vor
allem den Bekanntheitsgrad von Studieren Ohne Grenzen
Aachen steigerte.
Ähnlich taten es die erste und zweite „Nacht der
Professoren“ im Club Apollo im Januar und Juni 2011.
Hier legten mehrere Aachener Professoren aktuelle und
antike Musik auf, um den Studenten ihrer und anderer
Fachbereiche ordentlich einzuheizen. Die Events wurden
von allen Seiten äußerst positiv aufgenommen und schafften Kontakte zu den Professoren. Die
Nacht der Professoren spülte beide Male hohe Beträge für die Projekte von Studieren Ohne
Grenzen in die Kassen. Auch im Moment organisiert die Aachener Lokalgruppe die nächste
„Nacht der Professoren“ für Januar 2012, ein paar hochkarätige Professoren haben bereits ihre
Teilnahme bestätigt.
Um Aachener Studenten über die Situation im Kongo aufzuklären veranstaltete die Aachener
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Lokalgruppe zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Kongoabend, bei dem der Film
„Blood in the Mobile“ mit anschließender Diskussionsrunde gezeigt wurde.
Im Jahr 2011 entstand die Kooperation mit der Berliner Lokalgruppe und dem gemeinsamen
Mweso-Projekt. Die Möglichkeit aktiv an einem Projekt mitarbeiten zu können gab uns einen
großen Motivationschub. Im September 2011 halfen wir erstmalig bei der Stipendiatenauswahl
für den zweiten Jahrgang in Mweso.
MAREIKE KOCIOK

B e rlin
Erfreulicherweise ist die Lokalgruppe Berlin in diesem Jahr stark gewachsen: Aus der kleine
Gruppe aktiver Mitglieder des Jahres 2010 sind inzwischen rund 20 aktive Mitglieder geworden,
selbst trotz Auslandsaufenthalten oder universitären Veranstaltungen bleiben auch Mitglieder
aktiv, die nicht an den wöchentlichen Sitzungen teilnehmen können. Zur Vergrößerung der
Lokalgruppe haben insbesondere die drei Infoabende, die in diesem Jahr veranstaltet wurden
und sehr gut besucht waren (12. Januar, 4. Mai und 2. November), beigetragen. Zudem
ermöglichten die Infoabende auch die kritische Diskussion mit Außenstehenden über das
Mweso-Projekt und die Arbeit von Studieren Ohne Grenzen und halfen dadurch der Gruppe bei
der eigenen Reflexion.
Weiterhin bewährt hat sich das Prinzip der rotierenden Moderation, durch das jedes Mitglied mal
in die Position kommt, für einen Monat den Überblick über alle wichtigen Themen der
Lokalgruppe zu behalten und die Sitzungen zu strukturieren. Hierbei zielen wir besonders auf die
Vermeidung von Hierarchien und Förderung der Übernahme von Verantwortung durch jeden
einzelnen. Im Jahr 2011 hat sich einiges verändert, zum einen ist eine Kooperation mit der
Lokalgruppe Aachen, die nun am Mweso-Projekt mitarbeitet, entstanden. Diese Kooperation soll
künftig weiter ausgebaut werden, dafür sind die Mitglieder beider Gruppen bemüht, die
Kommunikation und Mittel für gemeinsame Entscheidungsfindungen noch zu verbessern. Und
zum anderen erhielt die Lokalgruppe Berlin Anfragen zur Mitarbeit aus Dresden und München
und konnte die neuen „externen“ Mitglieder in die Lokalgruppenarbeit und das Mweso-Projekt
einbinden dank telefonischem Kontakt und Arbeit über die Onlineplattform Wiki. Eine der
Herausforderungen, mit denen sich die Lokalgruppe konfrontiert sah, stellt die Stärkung der
Lokalgruppenbereiche, die angesichts der vielen durch das Mweso-Projekt anfallenden Aufgaben
manchmal vernachlässigt wurden, dar. Ein Beispiel dafür ist die Öffentlichkeitsarbeit, die nun
aber durch den Einsatz neuer Mitglieder ausgebaut werden kann, so wurde die Presse z.B. vor
kurzem über den neuen Jahrgang im Mweso-Stipendienprogramm informiert.
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In der ersten Jahreshälfte hat sich die Lokalgruppe Berlin vor allem auf die Teilnahme an einigen
Wettbewerben und Ausschreibungen fokussiert. Ein erster Erfolg kam dank der Stiftung
Entwicklungszusammenarbeit BaWü zustande in Form einer größeren Summe für die
Ausrichtung von Workshops zur Projektrealisierung und Materialunterstützung für die
StipendiatInnen in Mweso. Zudem erhielt das Projekt dank der Unterstützung aller Mitglieder
1.000 Euro aus dem Charity-Star-Wettbewerb sowie acht Patenschaften von der Initiative Teilen
e.V. Daneben wurden 45 Berliner ProfessorInnen angeschrieben mit der Bitte um inhaltliche und
finanzielle Unterstützung. Diese Aktion muss zwar leider als nicht refinanzierend verbucht
werden, brachte uns aber nicht nur einige Fachkontakte, sondern half auch bei der Organisation
einer inzwischen institutionalisierten Ehrenamtsbörse an der Freien Universität, bei der sich
Studierende jedes Semester unter anderem über die Vereinsarbeit von Studieren Ohne Grenzen
informieren können.
Die zweite Jahreshälfte war geprägt von der Patenschafts- und Unternehmenswerbung. Um
Projektpatenschaften einzuwerben, versuchte sich die Lokalgruppe auch im privaten Bereich und
konnte einige neue Paten hinzugewinnen. Zudem konnte die Buchhandelskette (Buchbox Berlin,
4 Filialen) als CSR-Partner für etwa ein halbes Jahr gewonnen werden: Die Buchhandlung
sammelt

Spenden

für

das

Mweso-Projekt

in

allen

ihren

Filialen

an

den

Geschenkverpackungstischen und informiert über die Arbeit des Vereins. Die erfolgreiche
Zusammenarbeit konnte inzwischen verlängert werden, erst im kommenden Jahr wird der
finanzielle Erfolg absehbar sein. Solche Erfolge sind durchaus ermutigend im Umfeld einer
Unternehmenslandschaft, die sich bisher nicht gerade großzügig für auswärts wirkende Projekte
zeigte. Die bisherigen Erkenntnisse werden evaluiert, um für das weitere Vorgehen daraus lernen
zu können. Zuletzt war die Vorweihnachtszeit bereits ein zweites Mal gegebener Anlass, in
Unterstützung durch Berliner Buchhandlungen die Studieren Ohne Grenzen-Kalender mit
Bildern aus dem Ostkongo feilzubieten und für den Beginn des nächsten Jahres zu planen, in
dem die Patenwerbung in Berliner Unternehmen weiter vorangetrieben werden soll.
MARTIN SCHERER

B onn
Anfang des Jahres haben wir uns entschieden, beim tschetschenischen Stipendienprojekt
einzusteigen, um unserer Lokalgruppe eine Aufgabe und ein Projekt zu geben. Davon haben wir
uns zunächst höhere Motivation und einfachere Mitgliederwerbung versprochen.
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Im April haben wir dann im Rahmen einer Filmreihe, die wir mit anderen studentischen
Gruppen organisiert haben, den Film "Blood In The Mobile" gezeigt. Trotzdem die Technik
leider einige Probleme bereitete, war der Abend mit ca. 30 Leuten sehr gut besucht.
Im Mai haben wir alleine einen Infoabend veranstaltet, der uns im Nachhinein leider keine
Neumitglieder eingebracht hat, jedoch Aufmerksamkeit auf sich und somit Studieren Ohne
Grenzen insgesamt zog. Ebenfalls im Mai fand an der Uni der "Dies Academicus" statt, bei dem
wir mit einem Stand vertreten waren. Eine zunächst gegen Ende des Sommersemesters geplante
„Grillen Ohne Grenzen“-Aktion nach Aachener Vorbild, konnte leider nicht mehr durchgeführt
werden. Im November haben wir dann wiederum zusammen mit anderen studentischen
Initiativen zwei Infoabende veranstaltet, bei der sich die Studenten gleich über alle 9
teilnehmenden Gruppen informieren konnten. Hier haben wir mittlerweile einen Neuzugang
erreicht. Anfang Dezember waren wir dann wieder mit einem Stand auf dem "Dies Academicus"
der Uni.
Momentan sind wir elf mehr oder weniger aktive Mitglieder. Hauptsächlich aufgrund des
Motivationsschubes der Mitgliederversammlung ist in Planung die Mitgliederwerbung ab Januar
dauerhaft und professioneller als bisher zu etablieren und stetig Mitglieder zu werben. Auch die
interne Motivation erhoffen wir uns dadurch aufrecht zu erhalten.
Das Know-How bzgl. des Tschetschenien-Projektes soll ab Januar stetig aufgebaut werden und
die Identifikation mit und der Sinn des Projekts erweitert werden. Wir erhoffen uns dadurch auch
eine weitere Motivationssteigerung. Speziell auf der Mitgliederversammlung wurde speziell auf
diese Problematik eingegangen und im neuen Jahr werden wir somit motiviert starten.
Davon ausgehend, dass unsere Mitgliederwerbungsversuche fruchten, sollen alsbald auch wieder
kleinere Aktionen außer dem Dies Academicus und der Kooperation mit den anderen Initiativen
stattfinden.
CHRISTIAN STEGEMANN

D a rmst a dt
Unsere Lokalgruppe in schönen Rhein-Main-Gebiet ist klein aber fein, mit etwa 9 Mitgliedern
gehören wir nicht zu den größten, aber dennoch zu den aktiveren in Deutschland.
Trotz dieser geringen Mitgliederzahl haben wir dieses Jahr viel geschafft: fast 4000€ Einnahmen
und ca. 60 Bücher könnten wir unter anderem für unser wichtigstes Ziel, Books To Grosny
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(BTG), gewinnen. Das Geld konnte vor allem über den Spendenlauf im Sommer eingenommen
werden. Zudem sind wir froh, dass trotz hoher Fluktuation der Mitglieder, die Kerngruppe
immer zusammengehalten hat, auch wenn es nicht immer so einfach war.
Unser Sommer begann mit einer Reggae-Benefizparty am 1. Juni. Wir konnten einiges an Geld
einnehmen und uns etwas bekannter machen. Auch der Spaß hat nicht gefehlt.
Wir waren auch beim Darmstädter „TU Meet&Move“ (8. Juni) wie jedes Jahr mit einem
Infostand und Eis vertreten. Schon kurze Zeit später fand
unser Spendenlauf am 18. Juni zusammen mit dem
Hochschulsportzentrum

statt.

Wir

konnten

die

Wiedereröffnung des Hochschulschwimmbads der TU
Darmstadt nutzen und die vielen Sportbegeisterten auf
unsere Bahn locken. So kam es zu Spendeneinnahmen von
etwa 2000 €, einen schönen, wenn auch nicht ganz
sonnigen Tag und dem Besuch unserer tschetschenischen
Stipendiatin aus Tübingen Zalina. Wir konnten in einen der
anliegenden Räume die Wanderausstellung präsentieren sowie gespendetes, alkoholfreies
Weißbier, Wasser und Naschereien an die Läufer ausgeben.
Die nächsten Monate waren hauptsächlich von der Organisation von Books To Grozny geprägt.
Spender wurden gesucht und gefunden, Kontakte auf der Buchmesse in Frankfurt geknüpft. So
haben wir 1000 € vom Rotary Club erhalten. 60 Bücher bevölkern unser Büro; und sobald unsere
Liste voll ist folgt der Versand nach Grosny.
Der Anfang dieses Wintersemesters war geprägt von Mitgliederwerbung. Verschiedene
Infostände bei Erstsemesterbegrüßungen, und einige Infoabende sollten Neulinge anlocken. Das
ist leider nicht so erfolgreich verlaufen, wie gehofft, also weiterhin eine wichtige Herausforderung
für das kommende Jahr. Für uns ist und war das keine leichte Aufgabe, die immer wieder im
Vordergrund steht.
Wiederum in der Kooperation mit der TU Darmstadt haben wir ein Service Learning Projekt ins
Leben gerufen. Studenten jeder Fachrichtung können uns und ehrenamtliches Arbeiten
kennenlernen und anschließend in einem konkreten Fundraisingprojekt umsetzten. In diesen
Vorweihnachtstagen wird entschieden, um welches Projekt es sich dabei handelt.
Zum Abschluss dieses Jahres gab es einen Nikolauslauf wieder zusammen mit der TU
Darmstadt. Ein Teil der Startgebühr ging als Spende an uns. Ein Glühweinstand brachte uns
nicht nur Geld an diesen Abend, sondern auch eine Menge Spaß, was sich in einer kleinen
Weihnachtsfeier, mit Raclette und Glühwein eine Woche später fortsetzen konnte.
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Im nächsten Jahr steht der Abschluss des Books to Grosny-Projekts mit der ersten
Büchersendung vor der Tür. Ebenfalls im Frühjahr soll das Service Learning Projekt
abgeschlossen sein. Von diesem erhoffen wir uns ein eventuellen Mitgliederzuwachs und ein
schönes Fundraisingprojekt.
Weiterhin seht der Spendenlauf, sowie einige Benefizveranstaltungen auf dem Plan. Außerdem
nehmen wir uns vor ein bisschen mehr Spaß zu haben und nicht nur die ganze Zeit zusammen
zu ackern.
Alles in Allem bin ich sehr stolz auf unser vergangenes Jahr und unsere Darmstädter Gruppe!
ANNE KIRSTEN

Fra nk furt
Im Jahr 2011 veranstaltete die Lokalgruppe Frankfurt eigenständig einen Filmabend, nahm an
dem bundesweiten Spendenlauf teil und ist momentan an dem Bibliotheksprojekt „Books To
Grozny“ beteiligt.
Der Filmabend fand am 10. Februar 2011 abends in der Goethe Universität Frankfurt statt. Vor
etwa 25 Besuchern wurde der Film „Schatten über dem Kongo“ von Pippa Scott gezeigt, eine
Dokumentation über die Ausbeutung der Bevölkerung in der belgischen Kolonialherrschaft im
Kongo.
Am 11. Juni traf sich bei gutem Wetter eine kleine Gruppe von motivierte Läufern und
Interessierten im Frankfurter Ostpark um an dem
bundesweiten Spendenlauf unter dem Motto „Laufen
Ohne Grenzen“ teilzunehmen. Außerdem gab es einem
Infostand zur Aufklärung über die Arbeit von Studieren
Ohne Grenzen. Schließlich ließ man die Veranstaltung am
Nachmittag mit einem gemütlichen Zusammensitzen
ausklingen.
Zum Sommer verabschiedeten sich drei Mitglieder aus
unserer Lokalgruppe, da sie für Auslandsaufenthalte die
Universität verließen und es kam deshalb zu einem Wechsel der Lokalkoordinatoren. Jedoch
konnten wir erfreulicher Weise zum Start in das Wintersemester 2011/12 vier neue Mitglieder
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begrüßen. Damit entstand erstmals auch der Kontakt zur Fachhochschule Frankfurt. Auch auf
der jährlichen UniStart Messe zum Semesterbeginn war Studieren Ohne Grenzen mit einem
Stand vertreten. Momentan besteht die Lokalgruppe aus neun aktiven Mitgliedern.
Seit diesem Semester sind wir außerdem in das Bibliotheksprojekt „Books To Grozny“ in
Tschetschenien involviert. Zum Beispiel werden hier im Augenblick Buchhandlungen und
Büchereien angeschrieben und um Buchspenden gebeten. Die letzten Wochen im Dezember
sollen neben diesem Projekt auch für Mitgliederwerbung genutzt werden und im nächsten Jahr
noch intensiviert werden.
JANA-ISABELLE POLZIN

Fre iburg
Im Juni 2011 gründete sich die Lokalgruppe Studieren Ohne Grenzen Freiburg auf Initiative von
zwei Studentinnen, Andrea Maucher und Henrieke Over.
Zunächst galt es einige weitere Interessenten zu finden. Als
sich eine kleine Gruppe Motivierter gefunden hatte, wurde
für den 30. Juni 2011 eine Informationsveranstaltung
organisiert. Mit Unterstützung des Vorsitzenden Torsten
Bruns wurde ausführlich über den Verein und die Arbeit
von Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen
Deutschland

e.V.

informiert.

Mittlerweile

hat

die

Lokalgruppe Freiburg 13 Mitglieder, wovon ca. die Hälfte auch regelmäßig die Treffen besucht
und aktiv mitarbeitet. Als erste Aktion machten wir einen Informationsstand in der Uni Freiburg
mit Kaffee- und Kuchenverkauf auf Spendenbasis. Das Ergebnis war sehr erfreulich, sowohl was
die Spendeneinnahmen, als auch das Interesse der Besucher betrifft. Deshalb haben wir zu
Beginn des Wintersemesters 2011 diese Aktion wiederholt.
Für die nächsten Monate haben wir uns vor allem eine Strukturierung der Lokalgruppe in
kleinere Arbeitsgruppen zum Ziel gesetzt. Wir möchten Arbeitskreise von erst einmal zwei bis
drei Personen zu den Themen Projekt, Fundraising und Veranstaltungen bilden. Wir erhoffen
uns dadurch, die Lokalgruppenarbeit effektiver und vielfältiger zu gestalten. Im nächsten Jahr
möchte die Lokalgruppe Freiburg gerne in die Projektarbeit einsteigen. Außerdem möchten wir
an der bundesweiten Aktion „Laufen Ohne Grenzen“ teilnehmen. Die Arbeitsgruppe
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„Fundraising“ möchte sich in die Themengebiete Unternehmensfundraising und Förderung von
Patenschaften einarbeiten.
HENRIEKE OVER, ANDREA MAUCHER

He ide lbe rg
Die Heidelberger Lokalgruppe hat sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Spendenlauf
beteiligt. Am 11. Juni liefen 74 Läufer insgesamt fast 800 km in der Heidelberger Altstadt.
Um in Heidelberg den Bekanntheitsgrad des Vereins zu steigern und Präsenz im Stadtleben zu
zeigen, waren wir mit Ständen bei der Unimeile, der Feier zum 625. Geburtstag der Universität
Heidelberg, dem Afrikamarkt und dem Weihnachtsmarkt vertreten. In diesem Rahmen haben wir
unsere Anliegen auch einem nichtstudentischen Publikum
präsentiert.
Im Zuge der Werbung für das Konzept "Bildung durch
Bücher", haben wir Anfang Dezember zwei Lesungen mit
Autoren veranstaltet, die sich mit der D.R. Kongo
befassen: Am 1. Dezember 2011 las Albrecht Heise aus
seinem Buch "Der alltägliche Ausnahmezustand. Kongo
im Chaos", am 7. Dezember 2011 Andrea Böhm aus
"Gott und die Krokodile".
Zu Beginn des Sommersemesters 2011 und des Wintersemesters 2011/2012 haben wir jeweils zu
Informationsabenden eingeladen, bei denen sich interessierte Studierende mit unserem

Verein

und unseren Ideen vertraut machen konnten. Auf diesem Weg konnten wir zahlreiche neue
Mitglieder gewinnen.
In Heidelberg wurde auch 2011 inhaltlich am Bibliotheksprojekt gearbeitet. Wir möchten
weiterhin eine Bibliothek in Kindu als Unterstützung für unsere dortigen Stipendiaten und die
lokale Bevölkerung. Im letzten Jahr wurde das Projekt vor allem im Rahmen des
Beratungsstipendiums startsocial neu strukturiert und unseren Möglichkeiten und Anforderungen
angepasst.
Zur Zeit besteht die Lokalgruppe in Heidelberg aus 16 aktiven Mitgliedern, die aus
Fachrichtungen von Mathematik bis Politik stammen.
Unsere Pläne für das nächste Jahr sehen vor, Unternehmensfundraising aufzunehmen. Ziel ist es,
dauerhafte Unterstützer für unser Projekt zu gewinnen und den Bekanntheitsgrad des Vereins in
der Umgebung zu steigern. Der inhaltliche Schwerpunkt der Lokalgruppe liegt auch im
kommenden Jahr beim Bibliotheksprojekt, außerdem möchten wir auch im nächsten Jahr wieder
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einen erfolgreichen Spendenlauf in Heidelberg im Rahmen der bundesweiten Aktion "Laufen
Ohne Grenzen" organisieren.
PHILIP GALLANDI

K a rlsruhe
Mit dem 5-jährigen Jubiläum des Vereins feierte auch Studieren Ohne Grenzen Karlsruhe sein
einjähriges Bestehen. Im Laufe dieses Jahres hat die Gruppe nicht nur „überlebt“, sondern
konnte sich mehr und mehr in die Strukturen und Projekte des Gesamtvereins einfinden. Mit
mittlerweile 7 - 8 sehr engagierten Mitgliedern können wir immer mehr erreichen.
Im Mai fand mit dem Spendenlauf unsere bisher größte Aktion in Karlsruhe statt. Mit den fast
400 gelaufenen Kilometern der 50 Läufer sind wir zufrieden – auch wenn wir das Ergebnis im
kommenden Jahr noch toppen wollen.
Ein anderer großer Schritt war der Einstieg in ein „inhaltliches“ Projekt. Zusätzlich mit den
Gruppen in Konstanz, Darmstadt und Frankfurt werden wir auch in Karlsruhe für „Books To
Grozny“ daran arbeiten die Universitätsbibliotheken in Tschetschenien mit Fachliteratur zu
unterstützen. Ein konkretes langfristiges Projekt zu haben hat unserer ganzen Gruppen einen
Motivationsschub gegeben. Die Einarbeitungsphase – Zeit um die bestehenden Ergebnisse zu
durchschauen – sollte mittlerweile abgeschlossen sein und wir haben in Absprache mit den
anderen Gruppen schon gewisse Aufgabenbereiche im Blick, mit denen wir uns die kommenden
Monate beschäftigen werden.
Zum Beginn des Wintersemesters haben wir uns zum ersten Mal sehr strukturiert Gedanken über
Ziele und Organisation unserer Gruppe gemacht. So Aufgestellt werden wir im kommenden Jahr
neben der Mitgliederwerbung wieder einen Spendenlauf in Angriff nehmen und uns noch
intensiver im Projekt „Books To Grozny“ einbringen. Weitere Ideen wie eine Vortragsreihe oder
die Ausstellung „Studieren im Krieg“ werden wir in nächster Zeit auch weiter durchdenken.

SEBASTIAN LEIDIG

K onst a nz
In das Jahr 2011 sind wir mit einer Veranstaltungsserie gestartet, die allen Interessierten den
Kongo uns seine Menschen näherbringen sollte: Vom 24. bis 28. Januar fand die Projektwoche
„Kongo“ statt, bei der eine Ausstellung zum Kongo im Foyer der Uni gezeigt wurde sowie ein
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Filmabend und ein Musik-/Tanzabend organisiert wurde. Die Projektwoche Kongo wurde im
Rahmen der Schlüsselqualifikationen geplant, was im Nachhinein als gute Möglichkeit bewertet
werden kann, wie noch mehr Studenten dazu motiviert werden können, sich für Studieren ohne
Grenzen zu engagieren.
Am 04. Mai fand zum wiederholten Male „Feiern Ohne Grenzen“ statt. Obwohl „Feiern Ohne
Grenzen“ und „Schlemmen Ohne Grenzen“ schon im vorangegangenen Semester stattgefunden
hatte, war das Interesse erneut sehr groß und die Party konnte als voller Erfolg gewertet werden.
Zwei Wochen später, am 15. Mai, fand der Spendenlauf „Laufen Ohne Grenzen“ in Kooperation
mit Unicef statt. Trotz schlechtem Wetter nahmen viele Läufer daran teil. Die anschließende
Bewirtung hielt viele Besucher dazu an, noch länger im Stadium zu verweilen.
Die Zusammenarbeit mit Unicef verlief ausgesprochen gut. Auch für nächstes Jahr ist eine
Kooperation geplant.
Zur Abrundung des Sommersemesters verbrachten wir einen Nachmittag gemeinsam mit der
Planung dieses Semesters und hatten abschließend noch einen vergnüglichen Grillabend
zusammen. Leider haben uns mit Abschluss des Sommersemesters viele unserer aktivsten und
erfahrensten Mitglieder verlassen. Als Herausforderung stellte sich insofern heraus, frei
gewordene Posten neu zu verteilen und zu vermeiden, dass Aufgaben, welche die Lokalgruppe
übernommen hatte, nicht vernachlässigt wurden.
Deshalb war unser Hauptaugenmerk zu Beginn des Wintersemesters eine erfolgreiche
Mitgliederwerbung. Glücklicherweise zeigten sich viele Studenten an unserem Verein interessiert.
Wir sind froh, dass sich unsere „Neuen“ schon mit so viel
Elan engagieren, beispielsweise bei unserem CampusRun
Ende Oktober, einem vom Hochschulsport organisierten
Lauf, bei dem wir gegen Mithilfe an der Hälfte der
Einnahmen beteiligt sind.
Am 08. Dezember fand Schlemmen und Feiern Ohne
Grenzen statt. Problematisch war dieses Mal die Werbung
für dieses Event, sie lief viel zu spät an, deshalb nahmen
leider nicht so viele WGs wie im Jahr zuvor an Schlemmen
Ohne Grenzen teil. Schön war jedoch zu sehen, dass diese zwei Veranstaltungen sich in
Konstanz inzwischen dennoch soweit etabliert haben, dass sie für viele ein fester
Programmpunkt im Semester geworden sind.
Hauptproblem in unserer Lokalgruppe, wie wahrscheinlich in vielen anderen Lokalgruppen auch,
ist nach wie vor die hohe Fluktuation der Mitglieder. In gewisser Weise geht dadurch ständig
gerade erworbenes Wissen und gerade erworbene Fähigkeiten verloren. So kann es jedoch als
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Herausforderung betrachtet werden, dass dieses Wissen besser an weniger erfahrene Mitglieder
weitergegeben wird bzw. besser für alle zugänglich festgehalten wird.
Dafür weht stets ein frischer Wind in unserer Gruppe und es mangelt sicherlich nie an
innovativen und zündenden Ideen!
Für Januar organisiert unsere Öffentlichkeitsarbeits-AG eine Filmvorführung von „Blood in the
Mobile“ in einem von einem gemeinnützigen Verein geführten Kino statt. Eventuell soll daran
ein kurzer Vortrag angeschlossen werden.
Die größte Herausforderung nächstes Semester stellt die Organisation der Langen Nacht der
Professoren dar. Schon seit längerem spielen wir mit dem Gedanken, dieses Event auch in
Konstanz durchzuführen und nächstes Semester ist es definitiv soweit!
Auch unser Spendenlauf soll erneut, wie schon erwähnt, in Zusammenarbeit mit Unicef
veranstaltet werden, dieses Mal unter Umständen in Form eines Nachtlaufes.
Wir sind momentan ca. 35 aktive Mitglieder, davon sind ca. 12 dieses Semester neu
dazugekommen.
ANJA BEUTER

L e ipz ig
Im vergangenen Mai entstand erstmals die Idee Studieren Ohne Grenzen auch in Leipzig zu
etablieren. Die lokale Gruppe startete recht erfolgreich mit einigen Neumitgliedern Anfang Juni
2012, als wir den ersten Infoabend an der Universität veranstalteten. Zugleich bemühten wir uns
an Infoständen weitere Mitglieder zu werben. Die einsetzenden Semesterferien sowie die damit
erneut verbundene Terminfindung für regelmäßige Treffen bis Mitte November, erschwerten uns
jedoch zunächst einmal die Arbeit und die Suche nach neuen Mitgliedern. Dennoch sind wir
optimistisch, dass wir, nachdem wir uns inzwischen wieder regelmäßig treffen, unsere Arbeit in
den kommenden Wochen und Monaten erfolgreich fortsetzen und ausbauen können und ins im
kommenden Jahr dann auch anderen Bereichen wie der Beteiligung an einem Projekt, dem
Fundraising oder der Öffentlichkeitsarbeit zuwenden können.
FELIX GIRKE
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Münc he n
Im Juni erfolgte eine Übergabe der Lokalgruppenleitung von Osman Agirbas an Elisa Leroy und
Julia Kress. Da viele ältere Mitglieder aufgrund eines Auslandssemesters oder Zwischen/Abschlussprüfung für mehrere Monate ausfielen, aber durch Infoveranstaltung im Frühjahr und
Herbst neue Mitglieder gewonnen werden konnten blieb die Mitgliederzahl insgesamt konstant
bei ca. 12 aktiven Mitgliedern. Viele der alten Mitglieder planen jedoch eine Rückkehr zum
Verein spätestens Frühjahr 2012. Vor diesem Hintergrund war eine Aufrechterhaltung der
Projekte und die Wissensweitergabe die größte Herausforderung, die die Lokalgruppe meistern
musste. Dies gelang durch die Umstrukturierung und Neuorganisation der Treffen zum
Wintersemester sowie eines Teambuilding-Events und einer kleinen Akquiseschulung.
Besonders stolz sind wir darauf, dass wir, trotz des zeitweise starken Mitgliederschwundes, unser
Engagement aufrechterhalten konnten und weiterhin Fundraisingevents durchgeführt haben.
2011 trat die Lokalgruppe München mit einem Benefizkonzert und dem deutschlandweiten
Spendenlauf an die Öffentlichkeit. Es sollen neben einem sich bereits in der Organisation
befindlichen Konzerts im Januar mindestens zwei weitere Benefizkonzerte stattfinden. Da wir
mit unserem Hauptakt für das Januarkonzert einen bedeutenden Musikmanager gewinnen
können, hoffen wir mit bekannteren Bands die Publicity für die Benefizkonzerte bedeutend zu
steigern.

Zudem

soll

wieder

am

Spendenlauf

teilgenommen und ein weiteres Benefizevent ins Leben
gerufen werden, dass auch gleichzeitig als Recruitingevent
dienen soll. Studieren Ohne Grenzen wird im Münchner
Lokalradio

auftreten

und

in

den

örtlichen

Veranstaltungszeitschriften mit Artikeln vertreten sein.
Für unser Computerraumprojekt sind wir besonders stolz,
verkünden zu können, dass der Projekt- und Finanzplan
abgeschlossen und in der finalen Prüfung ist. Wir haben
Kontakte zu den verschiedensten Firmen aufgebaut, die uns in diesem Projekt Unterstützung
zugesichert haben. Beispielhaft sei hier die TU München und Dreampower Kenya genannt.
Außerdem stehen wir in Kontakt mit Germain Musombo, dem Gründer von AJADE, der
wertvolle Hilfe bei der Konzeption und dem Aufbau des Computerraums zugesichert hat.
Da nun viele Kontakte bereits bestehen und Wissen über die Organisation und Durchführung
von PR-Maßnahmen sowie Events vorhanden ist, plant Studieren Ohne Grenzen München im
nächsten Jahr eine Zahl von 20 aktiven Mitgliedern zu erreichen und sich in der Akquise von
langfristigen (überregionalen) Sponsoren sowie Projekt- und Eventsponsoren zu engagieren. Ein
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weiteres Nebenziel von SOG München ist der Aufbau einer stärkeren Kooperation mit anderen
Vereinen und NGOs vor Ort. Dies soll vor allem für Wissens- und Erfahrungsaustausch
zwischen den Mitgliedern in München sorgen, kann aber auch durch gezielte Kooperationen
Projekte von Studieren Ohne Grenzen deutschlandweit unterstützen. Beispielhaft sei hier die
Kooperation mit der Münchner studentischen Unternehmensberatung Academy Consult e.V.,
die für Studieren Ohne Grenzen pro bono-Projekte durchführt und so bereits ein
Alumnikonzept entworfen und eine Expertise zu Unternehmensfundraising für Studieren Ohne
Grenzen Deutschland erstellt hat. Eine der größten Herausforderungen sieht Studieren Ohne
Grenzen München vor diesem Hintergrund in der Festigung der neuen Teamstruktur und der
Pflege der nächstes Jahr neu akquirierten Kontakte.

JULIA KRESS

St ut t ga rt
Das Jahr 2011 war für die Lokalgruppe Stuttgart mit drei Highlights eines ihrer aktivsten Jahre.
Die erste große Veranstaltung und eine Premiere für die Stuttgarter Gruppe war die
Podiumsdiskussion zum Thema "Deutsche Hilfe in Afghanistan - Fluch oder Segen?". In
Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde am 6. Mai ins Literaturhaus zum Zuhören
und Mitdiskutieren eingeladen. Hochkarätige Gäste – Jürgen Hauber, Leiter des deutschen
Polizeiprojekts in Afghanistan, wurde extra aus Kabul für die Podiumsdiskussion eingeflogen –
bereiteten

allen

Gästen

einen

informativen

und

spannenden Abend. Abgerundet wurde die Veranstaltung
durch leckeren afghanischen Imbiss. Vielen Dank an die
Friedrich-Ebert-Stiftung

für

die

gelungene

Zusammenarbeit!
Im Sommer nahm unsere Lokalgruppe erstmalig beim
bundesweiten Spendenlauf teil. Mit über 2000 Euro
erlaufenen Spenden konnte sich das Ergebnis von „Laufen Ohne Grenzen“ sehen lassen! Die
zahlreichen Läufer auf unserer Bahn im Stuttgarter Rosensteinpark konnten sich von der Band
„Hawelka“ mitreißen lassen und ihren Durst dank einer großzügigen Spende des Studentenwerks
Stuttgart zur Genüge stillen. Mit Flyern und Plakaten wurde auf die Arbeit von Studieren Ohne
Grenzen aufmerksam gemacht. Neben Studentinnen und Studenten, die zweifellos die größte
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Läufergruppe darstellten, konnten wir auch spontan einige Passanten für die gute Sache bewegen
und zum Laufen oder Spazieren animieren.
Im Herbst stand nochmals ein Höhepunkt unseres Vereinsjahres an: Unter dem Motto „Jazz for
peace“ lud die Stuttgarter Lokalgruppe von Studieren Ohne Grenzen im Foyer der Universität
Stadtmitte zu einem Benefizkonzert mit der Uni Big Band Stuttgart ein. Die Big Band heizte den
Zuhörern mit verschiedenen Jazz- und Swing-Stücken von Dizzy Gillespie, Duke Ellington und
anderen bekannten Künstlern ein. Der Abend war ein voller Erfolg für Studieren Ohne Grenzen.
Bei rhythmischem Jazz-Klang, umrahmt von einem leckeren Imbiss-Buffet und Getränken, kam
im Uni-Foyer sehr gute Stimmung auf. Neben dem Einsammeln von Spenden konnte die
Lokalgruppe die Besucher auf die Arbeit des Vereins aufmerksam machen und von aktuellen
Projekten berichten.
Nicht zu vergessen sei die noch in dieses Jahr hineinreichende Wanderausstellung „Studieren im
Krieg“, die bereits Ende 2010 in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG)
gestartet war. Vielen Dank an die KHG für die kostenlose Bereitstellung der Räumlichkeiten und
die Unterstützung unsrer Vereinsarbeit in vielfältiger Weise, nicht zuletzt durch die Übernahme
einer Patenschaft für eine kongolesische Stipendiatin.
Im kommenden Jahr möchten wir an unsere diesjährigen Veranstaltungen anknüpfen und planen
eine Podiumsdiskussion zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, ebenfalls in Kooperation mit
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Aber auch neue Ideen, wie die Veranstaltung eines Poetry-Slams
und einer Filmvorführung zu Afghanistan möchten wir umsetzen.
ISABEL SCHETSTAK

T übinge n
Die Lokalgruppe in Tübingen zählt momentan ca. 40 Aktive. Im Wintersemester haben wir acht
neue Mitglieder hinzugewinnen können.
Das Jahr 2011 begann für die Tübinger Lokalgruppe mit einem Benefizbasketballspiel. Die
Basketballmannschaft „Derendinger Academics“ spielte am 13. Februar 2011 und spendeten das
Eintrittsgeld an Studieren Ohne Grenzen.
Gleich zu Beginn des neuen Sommersemesters, startete am 3. Mai 2011 die Aktion „Schlemmen
Ohne Grenzen“. Besonders setzte sich unser Mitglied Charlotte Diemer für diese Aktion ein, die
ein voller Erfolg war. Die Idee dahinter ist die des Dinnerhoppings: Unterschiedliche WGs, die
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sich nicht kennen und per Zufall zugeordnet werden, sind jeweils einmal Gastgeber und das
andere Mal Gast bei einer fremden WG. Nachdem sich neue Kontakte beim gemeinsamen Essen
geknüpft hatten, konnten alle gemeinsam den Abend auf einer „After-Dinner-Party“ ausklingen
lassen. Die Gäste waren sehr begeistert und es wurde sogar noch an Studieren Ohne Grenzen
gespendet. Die Aktion lohnte sich in zweierlei Hinsicht: Sie war öffentlichkeitswirksam und
profitabel.
Die mit Abstand größte Aktion in diesem Jahr war der Spendenlauf, der nach monatelanger
Vorbereitung am 14. Mai 2011 auf der Neckarinsel stattfand. Der „Spendentopf“ von rund 2000
Euro, der von Unternehmen und Privatleuten im Vorfeld „gefüllt“ wurde, wurde zwar innerhalb
weniger Stunden „erlaufen“, es hielt die Läufer aber nicht davon ab weitere Runden zu drehen.
Insgesamt wurden 4244 Runden gelaufen, was 3607,4 km entspricht. Neu in diesem Jahr war der
Team-Start. Teams, die sich im Vorfeld angemeldet hatten, starteten am Nachmittag. Es ging
darum, welches Team in der vorgegebenen Zeit die meisten Runden laufen konnte. Der Gewinn
war eine einjährige Patenschaft für einen Stipendiaten im Kongo.
Auch in diesem Jahr ist Gunnar Larsson (Initiator der Tübinger Professorennacht) an die
Tübinger Lokalgruppe herangetreten, um mit uns wie in den vergangenen Jahren die
Professorennacht (8. Juni 2011) durchzuführen. Das Logo
des Vereis war auf drei Bannern auf der Feier und auf den
Werbeflyern zu sehen.
Das Tübinger Stadtfest, an dem Studieren Ohne Grenzen
zum ersten Mal teilnahm, fand am Wochenende vom 8.
bis zum 10. Juli 2011 statt. Die einzelnen AGs ließen sich
Kreatives einfallen, um die Passanten an den Stand zu
locken. Neben den obligatorischen Infomaterialien und
einem Riech- und Fühlpfad, fand besonders der Tamarindesaft Anklang, den Kristina Vahldiek
hergestellt hatte. Leider lag der Stand Abseits vom eigentlichen Geschehen, so dass wir uns für
den enormen Aufwand mehr Besucher erhofft hatten.
Am 13. Oktober war Studieren Ohne Grenzen im Rahmen des Dies Universitatis mit einem
Infostand auf dem sogenannten Markt der Möglichkeiten vertreten. Im Vorfeld fand die
Verleihung des „Sonderpreises für studentisches Engagement“ statt, den Studieren Ohne
Grenzen in diesem Jahr gewinnen konnte und der 2500 Euro in die Vereinskassen spülte.
Im Rahmen der Vorlesungsreihe Studium Generale konnte Studieren Ohne Grenzen zum Ende
des Jahres (12. Dezember 2011) einen interessanten Referenten gewinnen, Herrn Dominic
Johnson, Auslandskorrespondent der taz für den Kongo, der zum Thema „Ressourcenreichtum
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und Kriegswirtschaft: Die internationalen Bedingungen der kongolesischen Kriegswirtschaft“
von seinen persönlichen Eindrücken und den politischen Umständen, die in diesem Land
herrschen, berichten konnte. Damit hat Studieren Ohne Grenzen Tübingen einen wichtigen
Beitrag dazu geleistet, die hiesige Öffentlichkeit über die Situation im Krisengebiet DR Kongo zu
informieren.
Für das Jahr 2012 planen wir wieder einen Spendenlauf. Die Organisation ist bereits angelaufen
und Unternehmen werden noch in diesem Jahr angeschrieben, um sie als Spender zu gewinnen.
SENTA BUNNEMANN
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Die Arbe itsgeme insc h afte n: W e rk stätte n unse rer Arbeit
Das Jahr 2011 stand im Zeichen der Konsolidierung. Studieren Ohne Grenzen hat in diesem
Rahmen auch seine laufenden sowie neuen Projekte weiter vorangebracht. Wichtigster Schritt
war der Beschluss auf dem Bundeskoordinatorentreffen des Vereins die Projektgruppen
zukünftig ohne übergeordnete Arbeitsgruppen tätig werden zu lassen. Bereits in der
Vergangenheit bewies es sich als sinnvoll, dass die Projekte in spezifischen Projektgruppen
zusammenarbeiten, die sich lokal und überregional organisieren. Diese Struktur werden wir ab
dem kommenden Jahr stärken. Wichtig dabei ist auch, dass sich die Projektgruppen weiterhin
untereinander austauschen. Im Gegensatz zu den bisherigen Arbeitsgemeinschaften, die
zielregionsspezifisch organisiert waren, wird es wichtig sein, dass sich die Projektgruppen
selbstständig in Arbeitskreisen zusammenfassen. Diese können auch weiterhin nach Zielregionen
gegliedert

sein,

aber

auch

Bildungsinfrastrukturprojekten

nach

anderen

oder

noch

„Kritikpunkten“
spezieller

wie

beispielsweise

Bibliotheksprojekten,

Computerraumprojekten, usw. Somit wird in Zukunft auch der Austausch ähnlicher Projekte
untereinander gefördert.
Darüber hinaus hat es sich als sinnvoll erwiesen, dass Projekte nicht nur lokal arbeiten, sondern
auch überregional. In den meisten Projekten arbeiten inzwischen zwei oder mehr Lokalgruppen
zusammen. Dies wird Studieren Ohne Grenzen auch weiterhin forcieren. Zum einen konnten wir
dadurch eine schnelle Einbindung von kleineren Lokalgruppen in Projekten schaffen und unsere
Lokalgruppen dadurch attraktiver auch für neue Mitglieder herrichten, zum anderen besteht in
einer studentischen Organisation stets die Herausforderung, lokale Gruppen nicht wie in der
Vergangenheit einbrechen zu lassen. Dazu trägt auch unsere erfolgreiche Mitgliederwerbung bei.
Sollte dies dennoch einmal passieren, sind durch die Verteilung auf zwei oder mehr
Lokalgruppen unsere Projekte weiterhin gesichert. Mehr noch: Wir können es in Zukunft noch
stärker gewährleisten, dass unsere Projekte zuverlässig durchgeführt werden.
Bestehen bleiben unsere Arbeitsgruppen in anderen Aufgabenbereichen. Die bisher eingesetzten
Arbeitsgruppen in den Aufgabenbereichen Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Networking
werden mit der beschlossenen Umstrukturierung neu verteilt. Die zukünftige Struktur sieht vier
in etwa gleich große Arbeitsgruppen, aufgeteilt in die Aufgabenbereiche Mitglieder, Fundraising,
Kommunikation und Events & Design, vor.
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Im Folgenden Lesen Sie die Berichte aus unseren insgesamt sieben Projekt- sowie aus den
Arbeitsgruppen Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Networking.

AG Afgha nist a n
Proje k tgruppe : S tipe ndie nproje k t A f gha nista n ( H e ra t)
Afghanistan ist eines der labilsten und am stärksten vom Krieg gezeichneten Länder unserer
Erde. Der seit nun mehr über 30 Jahren andauernde, nur kurzzeitig unterbrochene Krieg,
welcher von verschiedenen Gruppierungen geführt wurde, hat das Land in einem katastrophalen
Zustand hinterlassen. Auch die generelle Bildungssituation in Afghanistan ist derzeit als sehr
schlecht einzuschätzen.
Mit dem Stipendienprojekt möchten wir sozial engagierte, bedürftige Afghanen bei dem Studium
an der Universität Herat sowohl finanziell, als auch ideell unterstützen. Gleichzeitig verpflichten
sich die Stipendiat und Stipendiatinnen während ihres Studiums gemeinnützige Arbeit, z.B. in
Form von Nachhilfeunterricht oder in Hilfsorganisationen, zu leisten. Ziel des Projektes ist es,
einen Multiplikatoreffekt über das eigentliche Stipendium hinaus zu erzeugen, sodass mehrere
Personen von diesem Projekt profitieren und somit die Wirkung des Stipendiums über die
Stipendiaten

und

Stipendiatinnen

hinausgeht.

Indem

Afghanen

ermöglicht

wird

in

unterschiedlichen Bereichen Kenntnisse zu erwerben, hoffen wir damit zu mehr Frieden und
Stabilität in der Region beitragen zu können.
Bereits 2010 haben die Lokalgruppen in Stuttgart und Konstanz gemeinsam begonnen, ein neues
Stipendienprojekt in Afghanistan zu initiieren. In Kooperation mit dem Afghan German
Management College (AGMC), welches ein Onlinestudium im Bereich Management (Bachelor)
in Afghanistan anbot, ist die Projektidee gewachsen und die erste Förderung von afghanischen
Studierenden sollte im März 2011 starten. Leider musste das Afghanistan-Projekt, aufgrund von
Unstimmigkeiten zwischen dem AGMC und dem Afghanischem Bildungsministerium, Anfang
2011 aufgegeben werden.
Im Zuge einer Podiumsdiskussion, im Mai 2011 zum Thema Afghanistan in Stuttgart, hat sich
jedoch ein Kontakt zu der DAI (Deutsche Afghanische Initiative) und damit zugleich eine neue
Kooperationsmöglichkeit für ein Stipendienprogramm in Afghanistan ergeben. Die DeutschAfghanische Initiative (DAI) ist ein 2001 gegründeter gemeinnütziger Verein, der anfangs vor
allem die in Folge des Krieges notwendigen Nothilfeprojekte unterstützte. Seit 2002 engagiert
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sich die DAI aber insbesondere in Aufbauprojekten und betreut dabei auch zahlreiche Projekte
in der Region Herat.
Ende Juni 2011 haben Mitglieder der Lokalgruppen aus Stuttgart und Konstanz die DAI in
Freiburg besucht und viel über deren Projekte erfahren. Dabei wurde auch über eine mögliche
Kooperation der DAI mit Studieren Ohne Grenzen gesprochen. Konkret konnte man sich
darauf einigen zunächst ein Pilotprojekt mit 2 Stipendiaten / Stipendiatinnen, an der Universität
Herat, im März 2012 zu starten. Die DAI hat in Herat einen Mitarbeiter auf dessen Hilfe wir vor
Ort als persönlichen Ansprechpartner zurückgreifen können. Bei einem erfolgreichen
Pilotprojekt wäre es möglich durch die Kontakte eigene Mitarbeiter in Herat zu finden.
Im Rahmen der Vorbereitungen für das Stipendienprojekt in Herat befinden wir uns momentan
in der Planung der Bewerbungsphase. Konkret wurde das Bewerbungsverfahren ausgearbeitet,
organisatorische Fragen mit unseren Partnern vor Ort geklärt, in Anlehnung an das ursprüngliche
Afghanistan-Projekt die Bewerbungsbögen und -plakate verfasst und der Antrag für das Projekt
erarbeitet. Unter Vorbehalt einer endgültigen Verabschiedung des Projekts auf der
Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2011 soll das Projekt anschließend am 19. Dezember
2011 mit dem Start der Bewerbungsphase beginnen. Die Lokalgruppen Stuttgart und Konstanz
planen Ende Januar 2012 ein gemeinsames Treffen, bei dem unter den letzten 10 Bewerbern zwei
Stipendiaten / Stipendiatinnen ausgesucht werden und weitere Dinge besprochen werden. Die
Stipendiaten und Stipendiatinnen sollen dann ab dem 10. Februar 2012 über den Ausgang der
Bewerbung informiert werden.
LISA WAGNER

AG D R K ongo
Proje k tgruppe S tipe ndie nproje k t DR Kongo ( Kindu)
Seit dem Sommer 2011 hat sich im Stipendienprogramm Kindu viel getan. Dieser Bericht soll
einen kurzen Überblick über die vergangenen Ereignisse und einen kleinen Ausblick geben.
Unsere Korrespondenten Apolline und Georges arbeiten nun unter Honorarverträgen, um
rechtliche Schwierigkeiten wie bei Sefu (einem früheren Mitarbeiter) zu vermeiden. Apolline und
Georges haben ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche, sodass die Anforderungen ganz klar
gestellt sind. Das neue Buchhaltungssystem ist für Apolline eine große Herausforderung, vor
allem, da sie sämtliche Abrechnungen vergangener Monate nachreichen muss. Wir sind aber sehr
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zufrieden mit ihr, da sie neben deutlich spürbarer Fortschritte auch sehr viel Engagement und
Integrität gegenüber Studieren Ohne Grenzen zeigt. Georges muss man oft an seine Aufgaben
erinnern, aber wir hoffen, dass auch er bald seine Aufgaben selbstständiger erledigt; gerade in
letzter Zeit hat er durch die Organisation von Projekttreffen bewiesen, dass er dazu im Stande ist.
Das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht optimal. Dies liegt unter anderem auch an den
Arbeitsbedingungen: Da die beiden sich im Moment einen
Laptop teilen müssen, führt das immer wieder zu
Reibereien. Dieser Ausnahmezustand wird jedoch bald
behoben sein und wir werden uns dafür engagieren, das
Verhältnis zwischen den beiden von Konfrontation auf
Kooperation umzuschwenken.
Die Verträge unserer Stipendiaten ist nun auf 1 Jahr
begrenzt, sodass wir nach jedem Jahr neu entscheiden
können, ob sie förderungswürdig sind oder nicht. Natürlich legen wir Wert darauf, dass wir die
Stipendiaten möglichst bis zum Studierende fördern können. Es gibt uns aber die Gelegenheit,
Stipendiaten regelmäßig zu überprüfen. Ausschlaggebend sind dabei vor allem ein realisierbarer
Entwurf für ein nachhaltiges Projekt, die pünktliche Abgabe von Semester- und Projektberichten,
das Durchführen der Freiwilligenarbeit, regelmäßige Kommunikation mit uns, allgemeines
Engagement und Motivation etc.
Unsere 21 Stipendiaten, die wir im Sommer im Rahmen einer internen Auswahl für die
Weiterförderung selektiert haben, bekommen mittlerweile ihr Geld persönlich über die Bank
SOFICOM ausgezahlt. Dies läuft mittels persönlicher, geheimer Codes und vermeidet unnötige
Konflikte, die bei der Auszahlung des Stipendiums über die Mitarbeiter entstehen könnten.
Unsere ersten Erfahrungen mit diesem Überweisungsweg sind sehr positiv. Die NichtAushändigung der Codes, wenn die Stipendiaten ihre „Pflichten“ nicht erfüllt haben, beweist sich
als sehr effektives Druckmittel. Seit diese Sanktion eingeführt wurde, kommen Semester- und
Projektberichte weitestgehend pünktlich bei uns an.
In den kommenden Monaten möchten wir uns vor allem auf den Bereich der Projektbetreuung
konzentrieren, der in der Vergangenheit wegen hohen Verwaltungsaufwands oft zu kurz
gekommen, aber der wahrscheinlich wichtigste Teil unserer Arbeit ist. Denn es sind schließlich
die Projekte, die einen Multiplikatoreffekt erzielen und zum Wiederaufbau der Region beitragen
können. Unser kongolesischer Korrespondent Georges organisiert nun einmal im Monat
Projekttreffen, wo die Stipendiaten ihre weiterentwickelten Projekte untereinander diskutieren
und

Ideen

sammeln

Finanzierungsmöglichkeiten

sollen.

Außerdem

informieren,

um

möchten
den

wir

Stipendiaten

uns

intensiver

eine

Perspektive

über
zur
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Durchführung ihrer Projekte zu geben. Der Fokus soll dabei auch auf den Möglichkeiten zur
Mikrofinanzierung liegen.
Darüber hinaus werden wir weiterhin kostenlose Workshops für unsere Stipendiaten anbieten,
wo sie sich neben ihrem Studium allgemein oder themenbezogen weiterbilden können. In naher
Zukunft sind sowohl ein EDV-Workshop, als auch ein Workshop zur Viehzucht geplant.
Insgesamt sind wir mit dem Ablauf des Stipendienprogramms sehr zufrieden, die
Umstrukturierung im Zuge der Krise mit unseren ehemaligen Mitarbeitern scheint sich als
sinnvoll zu erweisen. Die kleinen Herausforderungen, die immer mal wieder auf uns warten,
machen die Projektarbeit ja gerade so spannend.
ANNIKA PHILIPPS
Proje k tgruppe Compute rra umproje k t DR Kongo ( Kindu)
Bereits kurz nach der Gründung der Münchner Lokalgruppe begannen die Gründungsmitglieder
mit den Planungen zum Computerraum-Projekt. Dabei wurden erste Kontakte nach Kindu
hergestellt, um die Notwendigkeit und die Durchführbarkeit des Projekts auszuloten. Für die
Bewerbung bei einem Wettbewerb gemeinnütziger Projekte (ausgeschrieben von AT Kearney)
wurde eine vorläufige Einschätzung des benötigten technischen Materials und der zu
erwartenden Gesamtkosten erstellt.
Nachdem die Arbeiten am Computerraum wegen der Vorbereitung des Spendenlaufs von Mai
bis Juli geruht hatten, wurde das Projekt im Sommer erneut angegangen. Vor allem die
Abklärung technischer Optionen stand hier im Vordergrund. Während der Semesterferien wurde
die Leitung der AG im Rahmen des personellen Umbruchs der Münchner Lokalgruppe an
Manuel Mühlbacher übergeben. Die Zuständigkeiten innerhalb der Münchner Lokalgruppe
wurden zu diesem Zeitpunkt neu geordnet, so dass es seitdem eine echte Computerraum-AG
innerhalb der Lokalgruppe gibt. Die so neu formierte AG widmete sich dann gezielt den drei
Problembereichen des Computerraum-Aufbaus, d.h. der Gebäudefrage, der Frage des Transports
und der Frage der technischen Umsetzung. Bei einem ersten Gespräch mit dem HolzbauLehrstuhl der TU München signalisierte der Architekt Stefan Krötsch Interesse an einer
Kooperation mit unserem Projekt. Der Holzbau-Lehrstuhl führt mit seinen Studenten jedes Jahr
ein Bauprojekt in Afrika durch und fundraist das Geld dafür häufig selbst. Herr Krötsch hat in
Aussicht gestellt, dass er den Computerraum eventuell als Planungsprojekt für seine Studenten
ausschreiben könnte, so dass wir in diesem Fall eine komplette Planung für das Gebäude des
Computerraums erhalten könnten. Bei dem gemeinsamen Gespräch konnten wir bereits viel vom
Know-how des Lehrstuhls im Bereich „Bauen in Afrika“ profitieren.
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Bei mehreren, über das Jahr verteilten Telefonaten signalisierte Germain Musombo sein Interesse
am Computerraum-Projekt und seine Bereitschaft, bei der Einrichtung eines entsprechenden
Gebäudes sowie des Computerraums aktiv mitzuwirken. Sobald ein tragfähiger Grundriss für das
Gebäude vorliegt, könnte sich Germain auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück
machen.
Bei der ersten Konferenz des Kongo-Arbeitskreises im November 2011 wurde u.a. die
Koordination des Bibliotheks- und des Computerraum-Projekts verbessert. Der Transport
könnte je nach Zeitplanung gemeinsam durchgeführt werden; die Bibliothek und der
Computerraum sollen in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht sein. In Tübingen lagern
außerdem bereits einige Computer unterschiedlicher Qualität, die bald nach München
transportiert werden sollen.
Im Dezember konnte die Computerraum-AG eine erste größere Sachspende akquirieren. Ein
schwäbisches Unternehmen aus Illertissen spendet dem Projekt zehn Bildschirme und sieben
Rechner in sehr gutem Zustand. Zusammen mit den Geräten aus Tübingen wäre die
Computertechnik für 15 Arbeitsplätze damit fast komplett. Das vorhandene technische Material
soll baldmöglichst in München zusammengeführt, gründlich gesichtet und auf Brauchbarkeit
überprüft werden.
MANUEL MÜHLBACHER
Proje k tgruppe S tipe ndie nproje k t DR Kongo ( Mw e so)
Mit diesem Stipendienprogramm möchten wir besonders motivierten und sozial engagierten
Kongolesen und Kongolesinnen das Studium der Agrarwissenschaften ermöglichen, das für viele
in der armen Region Nordkivu nicht finanzierbar ist, da sie die Studien- und Prüfungsgebühren
von unter 200 $ pro Jahr nicht finanzieren können. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten
verpflichten sich, in einem intensiven Wissenstransfer ihre erworbenen Fertigkeiten und
Kenntnisse systematisch weiterzugeben, z.B. in Form lokaler Workshops oder einem eigenen
sozialen Projekt. Entscheidende Kriterien bei der Auswahl sind für uns die realistische
Konzipierung eines eigenen Projekts, das Benachteiligten in der Region zugutekommen soll,
sowie die Bereitschaft, in Beratung durch unsere Partnerorganisation CADEP („Comité des
Agriculteurs pour le Développement Participatif“), das eigene Projekt während des Studiums
vorzubereiten und nach dem Abschluss in die Tat umzusetzen.
Mittelfristig soll unser Stipendienprogramm so helfen, durch die agronomische Ausbildung
junger Aktiver aus der Region eine landwirtschaftliche Entwicklungsbasis zu etablieren, durch die
lokales Wissen zur Ausschöpfung der landwirtschaftlichen Potenziale der Region beitragen kann.

Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V.
Geschäftsbericht 2011

44	
  

Nur durch solche Weitergabe von Wissen im Schneeballsystem kann nachhaltig der Aufbau
neuer und der Wiederaufbau zerstörter Farmen und agrarindustrieller Betriebe in der Region
vorangetrieben werden.
40 Studierende konnten im Herbst 2010 das Studienjahr dank eines Studieren-Ohne-GrenzenStipendiums beginnen, und seither ist unsere Projektarbeit, rückblickend auf das Jahr 2011,
geprägt gewesen durch die achtsame Begleitung des ersten Förderjahres für unsere
Stipendiatinnen und Stipendiaten und das stete Bemühen, aus den gemachten Erfahrungen für
die zukünftige Weiterführung des Programms zu lernen. Dabei wurde der nicht allzu warme
Sommer für uns umso heißer, als die Projektgruppe in der vorlesungsfreien Zeit parallel die
ausführliche Evaluierung des ersten Studienjahrs unserer 40 Stipendiaten und zeitgleich die
Koordinierung und Durchführung des Auswahlverfahrens für den zweiten Stipendienjahrgang zu
bewältigen hatte. Doch obwohl uns manche Herausforderung in 2011 begegnete, sei es in der
Kooperation mit externen Unterstützern, sei es mit bankbedingten Zahlungsverzögerungen, so
konnten wir doch jede Aufgabe zeitnah meistern und daran in unserer Erfahrung wachsen.
11 Studierende konnten diesen Sommer ihr Studium am Institut in Mweso abschließen und sind
nun frischgebackene technische Agraringenieure - ein Erfolg des Instituts, der Hoffnung macht
und starke Vorbildwirkung hat im kriegsversehrten Ostkongo.
Schon kurz nach Ende des Studienjahrs im Spätsommer trafen die ausgefüllten Jahresberichte in
Berlin ein. Mit den darin enthaltenen Fragen bemühte sich die Projektgruppe einerseits, die
Stipendiatinnen und Stipendiaten zum Bericht über ihr Studium und zu einer eigenen Reflexion
ihrer Leistungen anzuregen. Andererseits freuten wir uns,
auch Einblicke und Verbesserungsvorschläge für die
Zusammenarbeit sowie persönliche Schilderungen des
(Studien-)Alltags in Mweso zu erhalten. Dabei stellte sich
heraus, dass eine bessere Ausstattung der Bibliothek oder
die Anschaffung von Geräten für mehr Praxisnähe Ideen
sind, welche die Projektgruppe langfristig verstärkt
fokussieren möchte. Nach einer ausführlichen Auswertung
der 40 Jahresberichte wurden persönliche Feedback-Briefe erstellt, um die Bemühungen jedes
einzelnen Stipendiaten, unter widrigen Umständen sein Studium erfolgreich zu meistern und das
Konzept für sein eigenes soziales Projekt weiterzuentwickeln, wertzuschätzen und nützliche
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Anmerkungen für die weitere Projektausarbeitung zu übermitteln. Der erhaltene Eindruck der
Studien- und Projektentwicklung ist insgesamt durchweg positiv zu bewerten.
Um die Fertigkeiten der Stipendiatinnen und Stipendiaten weiter zu stärken, die zur Umsetzung
ihres eigenen sozialen Projekts und zur Vermittlung ihres Wissens an die lokale Bevölkerung
vonnöten sein werden, werden 2012 zusätzliche außeruniversitäre Praxis-Workshops abgehalten
werden, ein Projekterfolg diesen Jahres, über den wir uns ganz besonders freuen, unterstützen
diese Workshops doch die Studierenden in so wichtigen Bereichen wie Projektmanagement, planung und -durchführung, didaktische Fähigkeiten zur Weitergabe ihrer Kenntnisse,
Konfliktmeditation, Finanzierung und Mikrokreditwesen.
Neben dem schriftlichen Austausch mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten und der
regelmäßigen Abstimmung mit unserer lokalen Partnerorganisation CADEP sind Besuche vor
Ort stets von besonderer Intensität für die Kommunikation und können unseren Blick auf das
Programm erweitern. So freuten wir uns, dass im Sommer 2011 erstmals seit Beginn der
Durchführungsphase mit Felix Weth wieder ein Studieren-Ohne-Grenzen-Mitglied nach Mweso
reisen konnte. Vor Ort wurde er von den Stipendiaten herzlich empfangen und konnte sich
persönlich ein anschauliches Bild von den Studiengegebenheiten, dem Alltag der Stipendiaten
und ihren persönlichen Herausforderungen machen. Zurück in Berlin schilderte Felix mit Hilfe
beeindruckender Bilder und Videobotschaften von unseren Stipendiaten an die Gruppe von
Studieren Ohne Grenzen seine eigenen Eindrücke aus Mweso. Er konnte unsere positiven
Erfahrungen mit der Selbstorganisation der Stipendiatinnen- und Stipendiatengemeinschaft und
dem sozialen Engagement bestätigen, wodurch wir uns in unserer Arbeit insgesamt bestätigt und
zu neuen Anstrengungen ermutigt fühlen.
Um alle relevanten und aktuellen Informationen über die Stipendiatinnen und Stipendiaten
zukünftig zentral für die Teammitglieder verfügbar zu machen, arbeiten wir zudem gemeinsam
mit dem anderen Studieren-Ohne-Grenzen-Stipendienprogramm in der DR Kongo, in Kindu, an
der Umsetzung einer zentralen, zugangsgeschützten Stipi-Datenbank.
Bereits im Frühjahr 2011 hatte parallel die Planung für das Auswahlverfahren eines möglichen
zweiten Stipendienjahrgang am Insitut in Mweso begonnen. Nach einer Bestandaufnahme ihrer
Möglichkeiten entschied sich die Projektgruppe, das wichtige Ziel eines fortwährenden
Engagements für neue Wandelgestalter im Ostkongo in Angriff zu nehmen in Form eines neuen
Auswahlverfahrens für nunmehr 16 Stipendienplätze. Sollte dabei wiederum mindestens im
Verhältnis 40:60 hergestellt werden.
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Nach ausführlicher Planung und einigen vereinsbürokratischen Hürden konnte das
Bewerbungsverfahren dann tatsächlich in Mweso und der umliegenden Region bekanntgemacht
und die Bewerbungsvoraussetzungen verdeutlicht werden. Dabei übernahm unser lokaler Partner
CADEP die verantwortungsvolle Aufgabe, die Ausgabe und Einreichung der ausführlichen
Bewerbungsdossiers zu organisieren. Zudem trafen unsere Partner eine erste Vorauswahl anhand
formaler Kriterien und des Bedürftigkeitskriteriums. Im Spätsommer: konnten die zugelassenen
Bewerbungen nach Berlin versendet werden, wobei unglücklicherweise der deutsche Zoll den
Versand des reinen Papierpaketes unnötig verzögerte, weshalb es galt, die Auswertungsphase
möglichst beschleunigt und zugleich mit höchster Sorgfalt durchzuführen. Dank einer
ausgezeichnet

zusammenwirkenden

Auswahlkoordinations-Doppelspitze

konnten

erfreulicherweise sehr viele engagierte, sprachkundige Jurorinnen und Juroren rekrutiert werden,
sodass die Auswertung tatsächlich innerhalb von nur zwei Wochen abgeschlossen wurde. Da alle
Bewertungen online verwaltet wurden, konnte nunmehr die Letztbewertung zur Aufnahme von 6
neuen Stipendiatinnen und 10 neuen Stipendiaten führen, deren Förderung zum aktuellen
Studienjahr in Kraft tritt. Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr die Chance genutzt zu haben,
weiteren Kommilitoninnen und Kommilitonen als lokalen Veränderungsagenten das Studium zu
ermöglichen. Unser beständiges Engagement am Institut kann somit auch im zweiten Jahr
erfolgreich fortgesetzt werden – eine große Verantwortung, die wir gern wahrnehmen möchten.
MARTIN SCHERER

AG T sc he t sc he nie n
Proje k tgruppe S tipe ndie nproje k t T sc he tsc he nie n
Planung und Umsetzung des Projektes in der Zielregion Tschetschenien, in dessen Rahmen in
Deutschland Studienaufenthalte für ausgewählte tschetschenische Stipendiaten organisiert
werden sollen.
S tip e n d ia te n b e tre u u n g

Im vergangenen Jahr wurden zwei Stipendiatinnen in der Lokalgruppe in Tübingen gefördert:
ADA (25 Jahre)
„Die Jugend ist die Zukunft der Tschetschenischen Republik, ihre größte Hoffnung, ihre
größte Reserve!“
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Ada sieht in der Erziehung und dem Schutz der Jugend eine der wichtigsten Herausforderungen,
denen in Tschetschenien zu begegnen ist. Ihr Projekt ist daher die Gründung eines
Jugendzentrums. Dieses Zentrum soll die Interessen und Rechte der Jugend vertreten und ein
Rechtsbewusstsein von klein auf schulen. Zur Realisierung dieses Ziels möchte Ada ein Studium
der Politikwissenschaften an der Universität Tübingen absolvieren, um das nötige Wissen und
Handwerkzeug zu erlernen und hilfreiche Kontakte zu knüpfen.
Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt in Adas Ausbildung auf dem Besuch von
Lehrveranstaltungen in den Fächern Politikwissenschaften und Geschichte an der Universität
Tübingen. Das Studium in einer fremden Sprache und diverse Wissenslücken stellen weiterhin
eine große Herausforderung dar, sodass bislang nur begrenzt Studienerfolge zu verzeichnen sind.
Allerdings sind stetige Verbesserungen festzustellen und im laufenden Semester ist mit ersten
größeren Erfolgen zu rechnen. Sie erhält weiterhin ein Stipendium aus dem Solifonds der
Friedrich-Ebert-Stiftung und wird von Studieren Ohne Grenzen im Bereich der ideellen
Förderung unterstützt.
Ada hat im vergangenen Jahr an mehreren Veranstaltungen aus dem Seminarprogramm der
Friedrich-Ebert-Stiftung teilgenommen und so auch die Möglichkeit genutzt, Kontakte zu
anderen Studierenden zu knüpfen.
Im Rahmen der ideellen Projektförderung hat Ada im Juli außerdem mit viel Erfolg und
Begeisterung am deutsch-russischen Jugendparlament in Hannover teilgenommen, welches parallel zu
den deutsch-russischen Regierungskonsultationen und
dem Petersburger Dialog stattfand. Als „Schule der
Zivilgesellschaft“

soll

Jugendlichen

Deutschland

aus

das

Jugendparlament
und

Russland

bei
das

Verständnis für Demokratie und die Regeln der
parlamentarischen Meinungsbildung fördern und ihnen
die Möglichkeiten der eigenen Einflussnahme im
demokratischen Prozess verdeutlichen. Auch das Angebot
der Studierendeninitiative StudIT zur kostenlosen Teilnahme an ihrem Semesterprogramm hat
Ada dankend angenommen und an einer Reise nach Straßburg teilnehmen.
ZALINA (24 Jahre)
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"Auf der Suche nach Wissen begreift der Mensch, dass man gute Bildung nur dort
erwerben kann, wo auch gut gelehrt wird.“
Zalina studiert derzeit im B.A-Studiengang Informatik an der Universität Tübingen. Im
vergangenen Jahr hat sie mit wachsendem Erfolg an den regulären Lehrveranstaltungen
teilgenommen und darüber hinaus Nachhilfestunden erhalten, um ihre Wissenslücken in den
Bereichen Mathematik und Informatik zu schließen.
Nach ihrem Studium in Deutschland strebt sie eine Lehrtätigkeit an ihrer Hochschule in Grosny
an, um den Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften zu
bekämpfen. Darüber hinaus will sie den wissenschaftlichen
Austausch mit dem Ausland stärken und plant ein eigenes
Sprachkurs- und Austauschprogramm für angehende
Lehrkräfte, um die Studienqualität in der Heimat langfristig
zu verbessern. Zalina erhält ein Studienstipendium durch
die universitätsnahe TL-Stiftung, welche qualifizierte
ausländische Studierende mit dem Schwerpunkt auf
naturwissenschaftlichen Fächern fördert. Das Stipendium konnte erfolgreich um ein weiteres Jahr
verlängert werden und Zalina wird durch Studieren Ohne Grenzen weiterhin im Bereich der
ideellen Förderung unterstützt.
Im Frühjahr 2011 hat Zalina im Rahmen des Programms der "Civil Academy" erfolgreich an
Workshops zu den Themen Projektmanagement, Fundraising, sowie Trainingseinheiten im
Bereich Kommunikation und Teamwork teilgenommen, um sich die benötigten Grundlagen zur
Realisierung ihrer ambitionierten Ziele zu erarbeiten. Sie engagiert sich darüber hinaus verstärkt
in der Fachschaft Informatik und unterstützt tatkräftig das Studieren-Ohne-Grenzen-Projekt
„Books To Grozny“.
Eine besondere Herausforderung stellt somit weiterhin die bestmögliche Unterstützung zur
Sicherung des Studienerfolgs der Stipendiatinnen dar. Aufgrund der eingeschränkten finanziellen
Fördertätigkeit im Rahmen der ideellen Förderung wurde eine gesonderte Richtlinie erstellt, um
wichtige Ziele und Maßnahmen festzulegen und den Erfolg in der Stipendiatenbetreuung
gewährleisten zu können. Diese soll auf der Mitgliederversammlung 2011 verabschiedet werden.
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Öf f e n tlic hke itsa rb e it u n d A u sb a u d e s Pro g ra mms

Mit Beginn des Sommersemesters wurde von der AG in Zusammenarbeit mit den
Stipendiatinnen erneut ein tschetschenischer Kulturabend im Fichtehaus in Tübingen
veranstaltet, an dem auf die Gäste neben leckeren tschetschenischen Gerichten auch eine
Einführung in die Geschichte und Kultur Tschetscheniens wartete und auf sichtbares Interesse
stieß.
Der Schwerpunkt der Arbeit im vergangenen Jahr bildete jedoch die Überarbeitung und
Umstrukturierung des Stipendienprogramms, mit dem Ziel im Jahr 2012 neue Stipendiatinnen
und / oder Stipendiaten nach Deutschland einzuladen. Seit Anfang 2011 beteiligt sich außerdem
die Lokalgruppe Bonn an den Vorbereitungen für eine neue Stipendienausschreibung.
Dabei bemühten sich die Arbeitsgruppen verstärkt um den Ausbau des Netzwerkes in Grosny
bzw. Tschetschenien, um die Reichweite und Qualität der künftigen Ausschreibung sicherstellen
zu können. Neben Kontakten zu öffentlichen Bildungseinrichtungen in Tschetschenien
konzentrierte sich die Suche darüber hinaus verstärkt auf Kontakte in zivilgesellschaftlichen
Netzwerken.
Ein weiteres Anliegen im Rahmen der Überarbeitung des Stipendienprogramms stellte die
verstärkte Beteiligung der Arbeitsgruppen im Bereich der Mitteleinwerbung dar. Ziel soll es sein,
durch die Beteiligung an Fundraising-Maßnahmen, sowie die gezielte Ansprache von
Grosspendern (v.a. Stiftungen) zweckgebundene Mittel für die geplante Stipendienausschreibung
einzuwerben und so einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Vereinsbudgets zu leisten.
A u sb lic k

Erklärtes Ziel der Arbeitsgruppe ist der Start der Ausschreibungsrunde zu Beginn des
Vereinsjahres 2012. Daneben gilt es allerdings, die Kommunikation und Zusammenarbeit in und
zwischen den Arbeitsgruppen in Tübingen und Bonn zu stärken. Auch die Projektgruppen
kriegen vermehrt die Folgen des wachsenden Zeit- und Erfolgsdrucks im Rahmen von Bachelor
und Master zu spüren, welche sich in den vergangenen Monaten v.a. in dem verhaltenen Erfolg
bei der Anwerbung und Motivation von Mitgliedern ausdrückte.
Eine weitere Herausforderung wird die weitergehende Betreuung der aktuellen Stipendiatinnen
im Verlauf ihres Studiums und ihrer Projektvorbereitung darstellen, wozu bislang noch keine
gängige Praxis entwickelt werden konnte.
EVA HANAU
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Proje k tgruppe Bibliothe k sproje k t T sc he tsc he nie n ( Grosny)
	
  
Mit unserem Bibliotheksprojekt Books To Grozny wollen wir die drei Hochschulbibliotheken in
Grosny mit dringend benötigter Fachliteratur ausstatten. Der Bestand dieser Bibliotheken wurde
während der Tschetschenienkriege teilweise zerstört und ist insgesamt veraltet. Unser Ziel ist die
Unterstützung

eines

nachhaltigen

Wiederaufbaus

der

Region

durch

bessere

Bildungsmöglichkeiten für junge Menschen in Tschetschenien.
Das Projekt wurde bereits 2008 von der Mitgliederversammlung verabschiedet. Im Folgenden
wurde versucht ein Netzwerk in Grosny aufzubauen, sowie verschiedene Stiftungen und NGOs
angeschrieben, um Informationen zur Durchführung des Projektes einzuholen und von deren
Erfahrungen zu profitieren. Zudem wurden Bücherwünsche von Studenten und Professoren an
den Universitäten in Grosny gesammelt. Dies geschah über persönliche Kontakte, eine Gruppe
in einem sozialen Netzwerk sowie über eine eigens dafür erstellte Homepage. Anschließend
wurden Verlage angeschrieben und um die entsprechenden Bücherspenden gebeten. Dies war
aber mangels persönlicher Ansprechpartner und richtiger
Kontaktpersonen nicht sehr erfolgreich und so kamen nur
fünf Bücher zusammen.
Im Rahmen von startsocial wurden wir von den
Beraterinnen als Fachbesucher auf die Frankfurter
Buchmesse

eingeladen.

Mit

neuen

Informationsmaterialien und Tipps zum Vorgehen von
unseren Coaches haben wir die Verlage, die auf unserer
Liste mit den Bücherwünschen standen, dort direkt angesprochen. Meist waren zwar nicht die
verantwortlichen Personen der Verlage vor Ort, es konnten aber wertvolle Kontaktdaten und
direkte Durchwahlen von Zuständigen eingeholt und über das Projekt informiert werden. Moritz
und Jan aus Darmstadt fuhren am letzten Veranstaltungstag noch einmal nach Frankfurt, auch
dies ein Tipp unserer Beraterin, und konnten dort Bücher im Wert von 700 € für unser Projekt
einwerben.
In den folgenden Wochen wurden die direkten Ansprechpartner der Verlage, die auf der
Buchmesse genannt worden waren, angeschrieben. Dies erwies sich als sehr erfolgreich, bis heute
sind Bücherspenden vom Metzler Verlag, Longman/Pearson und McGraw Hill im Rahmen von
jeweils 20-40 Büchern eingegangen. Weiterhin haben wir Bücherverteilungszentren wie Libri und
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KNV kontaktiert und um Informationen gebeten. Diese konnten uns in Bezug auf die Zielregion
allerdings nur bedingt weiterhelfen. Eine Kontaktperson der Foundation de la Chenelière einer
kanadischen Organisation, die ähnliche Projekte durchführt, gab uns weitere Informationen zur
Durchführung des Projektes. Auf Anraten unserer Coaches konzentrieren wir uns im Moment
auf große Buchhandlungen um die restlichen Bücher als Spenden zu bekommen. Die restlichen
Bücher sollen dann von durch gezieltem Fundraising erwirtschafteten Geld gekauft werden, hier
hat die Darmstädter Lokalgruppe schon einige erfolgreiche Aktionen durchgeführt, wie etwa ein
Reggaekonzert und einen Nikolauslauf und insgesamt 1750 € gesammelt.
Bezüglich des Transports der Bücher hatten wir zunächst noch keinen Partner gefunden, der dies
kostenlos für uns abwickeln würde. Wir haben uns also verstärkt auf die Suche nach finanziellen
Unterstützern begeben und dazu erstmals unsere durch startsocial neugestalteten Infomaterialien
angewandt. Durch einen persönlichen Kontakt zum Rotary Club Darmstadt-Bergstraße konnten
wir dort unser Projekt „Books To Grozny“ vorstellen und einen Projektantrag beim Rotary Club
Darmstadt-Bergstraße einreichen. Uns wurde eine Spende von 1000 € bewilligt. Zusätzlich ergab
sich durch Kontakte eines Mitgliedes des Rotary Clubs die Möglichkeit eines finanzierten
Transportes direkt nach Grosny. Hierbei übernimmt das Unternehmen Döhler GmbH aus
Darmstadt die gesamte Logistik. Zunächst können die Bücher in einem Lager in Biebesheim am
Rhein bei Darmstadt zwischen gelagert werden. Sobald alle Bücher eingetroﬀen sind, erfolgt der
Transport über eine Niederlassung der Firma in Tiflis, Georgien, nach Grosny.
Im Wintersemester 2011/12 beteiligt sich die Lokalgruppe Darmstadt am Service LearningPilotprojekt "Globalisierung nachhaltig gestalten" der TU Darmstadt. Service Learning ist ein
Lernkonzept in dem theoretische Inhalte mit ehrenamtlichem Engagement verbunden werden.
Studierende verschiedener Fachrichtungen werden ihr theoretisches Wissen bei der
selbstständigen Konzeption und Durchführung einer Spenden-Aktion praktisch anwenden. Die
Erlöse werden dem Projekt "Books To Grozny" zugute kommen, um den Ankauf weiterer
Fachbücher für die Universitätsbibliotheken in Grosny zu ermöglichen.
Eine Herausforderung für nächstes Jahr bleibt es, vertrauenswürdige Kontaktpersonen in Grosny
zu finden, um sicherzustellen, dass die Übergabe der Bücher reibungslos funktioniert und die
Bücher im zugedachten Sinn verwendet werden. Hier sind wir aber durch wertvolle Kontakte
von Jule Krüger, der Initiatorin des Projekts, die jetzt in Essex promoviert und Kontakten von
Zalina, unserer Stipendiatin aus Tübingen schon auf einem sehr guten Weg.
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Insgesamt sind wir also sehr zuversichtlich, dass wir im Frühjahr 2012 eine erste Büchersendung
nach Grosny schicken können.
PETRA SCHNEIDER, MARGARETE SCHLOSSER

AG Fundra ising
Das Fundraising von Studieren Ohne Grenzen ist sehr vielschichtig. Bei diesem großen
Aufgabenbereich sind vor allem auch die Lokalgruppen gefragt. Dennoch hat der Bereich des
Fundraisings immer noch damit zu kämpfen, dass er für viele Mitglieder unattraktiv scheint. Die
Fundraisinggruppen der Lokalgruppen sind - bis auf wenige Ausnahme - eher mit wenigen
Mitgliedern besetzt, auch planen die meisten Lokalgruppen eher Benefizpartys, Benefizkonzerte
etc., Veranstaltungen, die unserer Meinung nach nicht zu dem klassischen Fundraising gehören.
Um hier klare Zuständigkeiten zu schaffen, wurde der neue Vorstandsposten „Events und
Design“ geschaffen. Das „klassische“ Fundraising, das sich hauptsächlich mit dem Verfassen von
Anträgen und Wettbewerbsbewerbungen beschäftigt wurde hingegen eher weniger von den
Lokalgruppen übernommen. Das hatte bislang zur Folge, dass die Bundeskoordination ziemlich
eingespannt ist. Um hier Entlastung zu schaffen, wurde auf dem BKT-Treffen 2011 ein
bundesweites Fundraising-Team gegründet, das zwischen Mai und September monatlich einmal
in Telefonkonferenzen miteinander sprach und versuchte überregionale Aufgaben aufzuteilen.
Im Prinzip ist die Einrichtung eines solchen Teams sehr sinnvoll, allerdings waren die Mitglieder
des Teams bereits alle sehr engagiert - auch in anderen Bereichen von Studieren Ohne Grenzen sodass die zeitlichen Kapazitäten eher knapp waren. Dennoch wird empfohlen, dass auch in
Zukunft wieder ein entsprechendes Team einberufen wird.
Gelder wurden im Jahr 2011 hauptsächlich im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes
akquiriert. Hierzu zählen vor allem die zwei sehr erfolgreichen Nächte der Professoren in
Aachen, aber auch Benefizpartys in Darmstadt oder Konstanz oder Running Dinner (Schlemmen
Ohne Grenzen), organisiert in der Tübinger und Konstanzer Lokalgruppe. Bei den sehr
erfolgreichen Spendenläufen, die unter dem Titel „Laufen Ohne Grenzen“ in den Städten
Darmstadt, Frankfurt, Konstanz, Karlsruhe, Heidelberg, München Stuttgart und Tübingen
stattfanden, wurden nur wenige Einnahmen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eingenommen,
insbesondere konnten hierbei Spenden akquiriert werden. Diese überregionale Veranstaltung
wurde bundesweit von der Lokalgruppe Karlsruhe koordiniert. Eine weitere erwähnenswerte
Aktion, die von einem Mitglied der Tübinger Fundraising-AG geleitet wird, ist der Verkauf der
Kongo-Kalender. Nicht nur die baden-württembergische Buchhandlungskette Osiander hat 500
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Kalender bestellt und wird den Gewinn an Studieren Ohne Grenzen spenden, sondern auch der
Verein verkauft weitere 500 Exemplare der Kalender „Kongos Kinder“ und „Kongos Osten“,
die bereits in den Vorjahren einen hervorragenden Absatz fanden.
Das bundesweite Fundraising hat im Jahr 2011 an etlichen Wettbewerbsausschreibungen
teilgenommen. Während wir beim VZ Award des Deutschen Bürgerpreises in der 2. Juryrunde
nur knapp gescheitert sind, wurde der mit 2500 Euro dotierte Unisonderpreis für herausragendes
ehrenamtliches Engagement der Universität Tübingen an Studieren Ohne Grenzen verliehen.
Auch beim dm-Wettbewerb der Drogeriemarktkette dm und beim Charitystar waren wir
erfolgreich. Während der dm-Wettbewerb noch nicht abgeschlossen ist, sind die 1000 Euro vom
Charitystar bereits auf unserem Konto eingegangen. Weitere Bewerbungen (Ehemaligenpreis der
Friedrich Ebert Stiftung, Deutscher Bürgerpreis, Deutscher Engagementpreis) wurden ebenfalls
versendet. Hier zählte Studieren Ohne Grenzen jedoch nicht zu den Gewinnern. Weitere
Fundraisingerfolge wurden bei Stiftungen erzielt. Die „Initiative Teilen“ übernahm für das Jahr
2011 die Kosten für 7 unserer Stipendiaten in Mweso, die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit
stellte uns über 4000 Euro für Workshops zur Verfügung.
Da gerade Anträge immer fristgerecht eingereicht werden mussten und auf der anderen Seite
weitere kleinere Aufgaben anfielen, konnte dem Unternehmensfundraising nicht der Stellenwert
eingeräumt werden, den wir uns gewünscht hätten. Als dauerhaften Unternehmenspartner hat
Studieren Ohne Grenzen bislang nur die Buchhandlungskette Osiander gewinnen können.
Osiander spendete bereits Anfang des Jahres den Gewinn der Kalenderaktion 2010/2011,
weitere 600 Euro im Rahmen des Stadradelns in Tübnigen
sowie 1500 Euro für den Spendenlauf an Studieren Ohne
Grenzen. Allerdings gingen auch Einmalspenden von der
Bosch GmbH und der Firma Henkel auf unserem Konto
ein. Hierfür waren einzelne Mitglieder verantwortlich, die
bei den jeweiligen Unternehmen ein Praktikum absolviert
hatten. Die Thematik des Unternehmensfundraising wurde
noch einmal verstärkt auch im Rahmen des startsocial-Beratungsstipendiums mit den beiden uns
betreuenden Coaches besprochen. Eine professionelle Fundraisingmappe ist momentan in
Bearbeitung, eine Strategie zum Herantreten an Unternehmen wurde ebenfalls formuliert.
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Zentraler Auftakt des Unternehmensfundraisings war ein Workshop im Rahmen der
Bundestagung 2011 in Bonn.
REBEKKA KLINKHAMMER

AG Öffe nt lic hk e it sa rbe it
Im Jahr 2011 konnte Studieren Ohne Grenzen die Arbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit weiter
ausbauen. Nicht zuletzt durch die fachkundige Beratung im Zuge des startsocial-Stipendiums, bei
dem Studieren Ohne Grenzen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von einem McKinsey-Coach
unterstützt wurde, konnte sich der Verein weiter professionalisieren.
In diesem Zusammenhang steht auch die Restrukturierung 2011 / 2012, von der insbesondere
dieses Ressort betroffen ist. In Zukunft wird die Außendarstellung weiter aufgegliedert werden
und untersteht federführend dem Vorstand für Kommunikation. Unterstützung wird von dem
neuen Bereich Events & Design kommen, der unter anderem für die Materialerstellung und
-beschaffung zuständig ist und damit eine Basisaufgabe des Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit
übernimmt. Der Pressebereich ist weiterhin eigenständig, allerdings organisationstechnisch einem
Kommunikationskoordinator zugeordnet. Eine neue Aufgabe des Kommunikationsvorstandes
ist die Rolle eines Vereins-Kommunikators, bei dem alle Anfragen von Mitgliedern
zusammenlaufen und gegebenenfalls weitergeleitet werden. SOG will dadurch auch den Bereich
Interne Kommunikation stärken, nachdem in den vergangenen Jahren vor allem der externen
Kommunikation Priorität eingeräumt wurde.
Um einen einheitlicheren und damit professionelleren Außenauftritt zu gewährleisten, wurden
2011 Leitlinien für das Corporate Design (CD) des Vereins erstellt – auch hierbei konnte auf die
Expertise

der

Berater

zurückgegriffen

werden.

Studieren

Ohne

Grenzen

ist

eine

ernstzunehmende Nichtregierungsorganisation, gleichzeitig rekrutiert sich der Verein aber
ausschließlich aus Studenten und hat eine studentische Zielgruppe in den Projektregionen – so
sollte sich Studieren Ohne Grenzen auch nach außen präsentieren, weshalb dies gewissermaßen
als Grundsatz über dem neuen Style Guide steht: frisch und doch erwachsen. An den
Grundfarben und dem Logo wurde aus Gründen des Wiedererkennungswertes nichts verändert,
es wurde jedoch ergänzend zum bisher etwas konservativen Schriftbild eine junge, „studentische“
Schriftart gewählt.
Alle Anpassungen wurden behutsam vorgenommen, um existierende Materialien weiterhin
verwenden zu können und eine schrittweise Umstellung zu ermöglichen. Neben den Neuerungen
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besteht der Style Guide vor allem aus Festlegungen (Schriftgröße, Schriftarten, etc.), sodass auch
lokale Materialien in Zukunft klar als zu Studieren Ohne Grenzen gehörig identifizierbar sind.
Als Nebenprodukt entstand bei einem Beratungswochenende in Konstanz ein klar formuliertes
Leitbild, das das Anliegen des Vereins in drei kurzen Sätzen beschreibt. Es wird in Zukunft an
unterschiedlichen Punkten der Öffentlichkeitsarbeit Anwendung finden und Mitgliedern zur
Orientierung dienen.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden 2011 enger verzahnt, so sind die jeweiligen
Koordinatoren gleichzeitig Stellvertreter im Nachbarressort. Lokale Pressekontakte bilden das
Herzstück der Pressearbeit von Studieren Ohne Grenzen, die bundesweite Koordination soll
darüber hinaus die Ansprache von überregionalen Medien koordinieren und die Konsistenz der
Informationen sicherstellen. Die Präsenz von Studieren Ohne Grenzen in der deutschen Presse
ist 2011 gestiegen, ist aber auch weiterhin ausbaufähig. Zur besseren Ansprache von
Pressekontakten ist eine einheitliche Pressemappe geplant, bei der Synergien aus der Entwicklung
der Unternehmenskontaktmappe genutzt werden sollen.
Ergänzt wird die Öffentlichkeitsarbeit durch das Internet, bei dem es für den Bereich Social
Media einen eigenen Koordinator gibt. Um einen effizienten Umgang mit dem Web 2.0 zu
ermöglichen, hat dieser einen Social Media Leitfaden entworfen, das Thema war zudem ein
Bereich der startsocial-Beratung. Studieren Ohne Grenzen ist derzeit mit Lokalgruppen und dem
Bundesverein auf folgenden Seiten des Webs präsent: studieren-ohne-grenzen.org, div.
Facebook-Pages, Twitter, Wikipedia, betterplace, studiVZ, Flickr und Youtube. Damit sind die
wichtigsten Kanäle abgedeckt, allerdings könnte insbesondere die Nutzung von Twitter
ausgebaut werden – personelle Kapazitäten vorausgesetzt. Im Herbst 2011 konnte zudem ein
Blog auf der eigenen Website gestartet werden, der über die Zielregionen und über die
bundesweite Arbeit informiert.
Ein Herzstück der Öffentlichkeitsarbeit von Studieren Ohne Grenzen ist und bleibt der
persönliche Kontakt zur Öffentlichkeit. Diese wird durch Aktionen in den Lokalgruppen
gewährleistet – ob Benefizparty, Infostand oder Großevent wie Laufen Ohne Grenzen
(bundesweit in 2011, auch für 2012 wieder geplant).
Dabei kommen auch die Informationsmaterialien zum Einsatz, die zwischenzeitlich ein
einheitliche Aussehen erhalten haben und – soweit von bundesweiter Bedeutung – zentral im
Büro am Standort Darmstadt gelagert werden. 2011 wurden die allgemeinen Faltblätter sowie die
Projektfaltblätter Mweso, Kindu und Tschetschenien zum Teil aufwendig überarbeitet.
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2011 war für die Öffentlichkeitsarbeit ein großer Schritt nach vorne. Es wurden neue
Instrumente entwickelt und die Bedeutung des gesamten Kommunikationsbereichs gestärkt. Mit
Pressemappe und dem Ausbau der Social Media-Aktivitäten existieren bereits Planungen für das
kommende Jahr, um weiter voranzuschreiten.
PHILIPP HAUGWITZ

AG Ne t work ing
Die Arbeitsgruppe Networking setzte auch in diesem Jahr ihre Arbeit fort. Bestehende Kontakte
zu

engen

Partnerorganisationen

und

Kooperationspartnern

sowie

unserem

Schirmherrennetzwerk wurden gepflegt, systematisch erfasst und erweitert. Zugleich arbeiteten
wir intensiv an dem Aufbau einer Kontaktdatenbank.
Trotz all dieser Erfolge auf Bundesebene, mussten wir zunehmend feststellen, dass sich
insbesondere die Umsetzung in den Lokalgruppen als deutlich schwerfälliger erwies. Leider
konnte auch nach mehreren Jahren in der Praxis die dahinterstehende Theorie nicht umgesetzt
werden, eine Arbeitsgruppe in jeder Lokalgruppe zu etablieren. Im Rahmen der
Umstrukturierung des Vereins haben wir daher auch die Networking-AG einer Prüfung
unterzogen mit dem Beschluss diese zukünftig aufzulösen und die bisherigen einzelnen
Aufgabengebiete sinnvoll auf die neu geschaffenen Strukturen zu verteilen.
Im kommenden Jahr werden die Aufgabenbereiche insbesondere von den neustrukturierten
Arbeitsgruppen sowie dem Vorstandsvorsitzenden und seinen Unterstützern übernommen. Die
Speicherung unserer Kontaktdaten wird so beispielsweise direkt durch die mit diesen vertrauten
Arbeitsgruppen übernommen, die Ansprache der Schirmherren aufgewertet und vom
Vorstandsvorsitzenden gepflegt. Auch wenn die AG Networking in Zukunft nicht mehr
existieren wird, werden wir dennoch unsere Networkingarbeit aufrechterhalten und intensivieren
und somit dem Networking noch gerechter werden.
ANSELM VON STÜLPNAGEL
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Die Re ssorts: Expe rte n im Hinte rgrund
Die Ressorts sind ebenso wie unsere Arbeitsgemeinschaften kleine Werkstätten. Sie organisieren
sich, speziell darauf ausgelegt im jeweiligen Ressort das Beste zu geben, überregional und sind
somit nicht in den Lokalgruppen vorhanden. Meist wird geräuschlos im Hintergrund gearbeitet,
dennoch ist die Arbeit dabei nicht zu unterschätzen. Ressorts für die Organisationsentwicklung,
Recht oder IT sind von enorm hoher Bedeutung für unseren bundesweiten Verein und stellen
die Basis für unsere tagtägliche Arbeit sicher. Lesen Sie im Folgenden die Entwicklung unserer
Ressorts im Geschäftsjahr 2011.

R e ssort E t ude s Sa ns Front iè re s I nt e rna t iona l
Nach über vier Jahren Diskussion, mehreren Neustarts und zahlreichen Satzungsversionen ist es
endlich geschafft: Am 18. September 2011 wurde Etudes Sans Frontières International, der
internationale Dachverband aller Ableger von Etudes Sans Frontières gegründet. Etudes Sans
Frontières International ist zugleich der Ort, um sich auf gemeinsame Methoden und Ziele zu
einigen, und eine Beratungsagentur, die den Ablegern von Etudes Sans Frontières zur Seite steht
und ihren Wissensaustausch untereinander fördert.
Bei der Gründungssitzung, an welcher Mitglieder aus Deutschland, Frankreich, Kanada, Spanien
und Zimbabwe teilnahmen, wurden zwei Mitglieder von
Studieren Ohne Grenzen in den Vorstand gewählt: Felix
Weth und Yannic Franken.
Ein wichtiger Schritt hin zur Gründung von Etudes Sans
Frontières International war die “Kick-Off”-Konferenz,
die ein Team in Berlin am 27. - 29. Juli organisiert hatte
und auf der sich Mitglieder verschiedenen Ablegern
teilweise zum ersten mal persönlich treffen und austauschen konnten.
Seit dem arbeitet das Team von Etudes Sans Frontières International um die gemeinsamen Ziele
zu verwirklichen. Auf der neuen Website (www.esf-international.org) können sich Mitglieder der
Ableger ebenso wie externe über die neuesten Entwicklungen in den Gruppen weltweit
informieren. Zugleich werden neue Gruppen in Kenya, Uganda und Simbabwe bei dem Aufbau
ihres eigenen Ablegers unterstützt. Und mit der Entwicklung einer neuen, interaktiven internen
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Kommunikationsplattform wurde ein Prototyp geschaffen, der auch von den Ablegern für
vereinfachte Kommunikation genutzt werden kann.
Durch die Gründung des Dachverbands mit eigenen Strukturen kann das Ressort Etudes Sans
Frontières International bei Studieren Ohne Grenzen aufgelöst werden. Statt dessen ist es
wichtig, dass sich viele Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen aktiv auch auf internationaler
Ebene einbringen, um den Austausch mit den anderen Ablegern in allen wichtigen Bereichen
stark zu intensivieren, von Fundraising, über Organisationsentwicklung bis hin zur konkreten
Projektarbeit. Im Rahmen der Umstrukturierung wird das Ressort im deutschen Verein aufgelöst,
der enge Kontakt zwischen Etudes Sans Frontières International und Studieren Ohne Grenzen
wird jedoch auch weiterhin, nicht zuletzt auf Grund der deutschsprachigen Vorstandsmitglieder
im Dachverband, über den Vorstandsvorsitzenden, aktive Mitglieder von Studieren Ohne
Grenzen,

die

sich

im

Dachverband

einbringen

sowie

den

Delegierten

zur

Delegiertenversammlung des Dachverbands aufrechterhalten.
FELIX WETH

R e ssort Mit glie de rbe t re uung und Mit glie de rwe rbung
Die Mitgliederbetreuung besteht hauptsächlich aus alltäglichen Routineaufgaben, wie die
Neuaufnahme von Mitgliedern in unser Verwaltungsprogramm sowie das Bearbeiten von
Kündigungen. Die erfolgreiche Mitgliederwerbung der Lokalgruppen spiegelt sich in über 140
Neumitgliedern im Jahre 2011 wieder. Gerade zu Beginn ihrer Mitgliedschaft leistet die
Koordination für Mitgliederwerbung Hilfestellung, beispielsweise bei der Registrierung auf der
Wikispaces-Plattform. Um diese Plattform übersichtlicher zu gestalten, wurden zu Beginn des
Jahres nach Ankündigung sämtliche Accounts mit nicht eindeutig zuordenbarem Benutzernamen
gelöscht.
Das von der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult ausgearbeitete
Alumnikonzept wurde zur Diskussion gestellt. Die Einbindung von Alumnis wurde ebenfalls
noch einmal im Rahmen der startsocial-Beratung angesprochen. Durch die baldige Einrichtung
eines Alumniverteilers soll deren Wissen dem Verein auch noch weiterhin zur Verfügung stehen.
Aufgrund

der

personellen

Wechsel

im

Finanzbereich

hat

sich

die

Koordination

Mitgliederbetreuung 2011 auch vermehrt um den Einzug der Mitgliederbeiträge gekümmert.
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Dabei lag das Augenmerk darauf die Anzahl an Einzugsrückläufen zu verringern sowie die
tatsächliche Anzahl an Mitgliedern, die ihren Beitrag per Überweisung zahlen, auszumachen.
Mit der beschlossenen Restrukturierung des Vereins wird auch der Bereich Mitgliederbetreuung
und Mitgliederwerbung ab dem kommenden Jahr erneuert. Das bisherige Ressort wird zukünftig
eine eigenständige Arbeitsgruppe bilden, die sich verstärkt nicht mehr nur der Mitgliederwerbung
und Mitgliederbetreuung, sondern auch der Mitgliederhaltung und Fortbildung unserer Mitglieder
widmet.
REBEKKA KLINKHAMMER, TORSTEN BRUNS

R e ssort Orga nisa t ionse nt wic k lung
Das Ressort Organisationsentwicklung hatte nach einem zuletzt sehr erfolgreichen Engagement
zur Mitgliederversammlung 2010 seine Arbeit während des Jahres Ruhen gelassen. Aktive
Bestrebungen die Organisationsentwicklung wieder aufzunehmen mündeten nicht im
entsprechenden

Erfolg.

Klassische

Aufgaben

der

Organisationsentwicklung,

wie

die

Weiterentwicklung der Vereinsstruktur, wurden in der zweiten Jahreshälfte insbesondere vom
Vorstand direkt übernommen. Die Ausarbeitung des Umstrukturierungsmodells oblag dem
Vorstandsvorsitzenden im engen Kontakt mit ehemaligen Vorständen und den 2011 aktiven
Vorstandsmitgliedern sowie unter Hilfestellung der Berater im Rahmen der startsocialStipendienphase. Für das kommende Jahr ist neben dem eigenständigen Ressort, in dem sich
möglichst viele Mitglieder einbringen sollen und das durch den künftigen Vorstandsvorsitzenden
geleitet werden wird, um den Austausch zwischen Vorstand und dem Ressort zu erleichtern, die
Schaffung eines Beirats geplant, in dem sich ehemalige, erfahrene und renommierte Mitglieder
einbringen sollen. Ziel des Beirats ist die Unterstützung des Vorstands sowie die selbstständige
Ausarbeitung von Vorschlägen im Rahmen der Organisationsentwicklung. Dies unterstreicht
noch einmal die Bedeutung für die enge Verknüpfung des Ressorts, des Vorstands und des
zukünftigen Beirats.
TORSTEN BRUNS

R e ssort Pre sse
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden 2011 enger verzahnt, so sind die jeweiligen
Koordinatoren gleichzeitig Stellvertreter im Nachbarressort. Lokale Pressekontakte bilden das
Herzstück der Pressearbeit von Studieren Ohne Grenzen, die bundesweite Koordination soll
darüber hinaus die Ansprache von überregionalen Medien koordinieren und die Konsistenz der
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Informationen sicherstellen. Die Präsenz von Studieren Ohne Grenzen in der deutschen Presse
ist 2011 gestiegen, ist aber auch weiterhin ausbaufähig. Zur besseren Ansprache von
Pressekontakten ist eine einheitliche Pressemappe geplant, bei der Synergien aus der Entwicklung
der Unternehmenskontaktmappe genutzt werden sollen.
PHILIPP HAUGWITZ

R e ssort R e c ht
Das Ressort Recht wurde im ersten Halbjahr von Christine Neumann übernommen, die auch
weiterhin neben ihrem Amt als Bundeskassenwartin von Studieren Ohne Grenzen den
Mitgliedern Hilfestellungen hinsichtlich juristischer Fragen bot. Ende September übernahm
Philipp Gisbertz aus Berlin diese Aufgabe. Neben der juristischen Recherche selbst, gehört auch
die Unterstützung der Lokalgruppen und Arbeitsgemeinschaften zum Aufgabenbereich der
Ressorts Recht. Aber auch die juristische Beratung des Vorstands nahm eine wichtige Rolle ein.
Trotz des Engagements, erscheint es als wichtig, das Ressort Recht in Zukunft weiter zu stärken
und weitere Interessenten zu finden, die in diesem Ressort mitarbeiten wollen. Entsprechend der
Umstrukturierung des Vereins, wird das Ressort Recht direkt durch den Vorstandsvorsitzenden
betreut.
TORSTEN BRUNS

R e ssort I T
Das IT-Ressort stand auch im Jahr 2011 allen Mitgliedern des Vereins bei den
unterschiedlichsten technischen Problemen helfend zur
Seite – sei es die Einrichtung von E-Mail-Adressen, der
Verwaltung von Verteilern oder beim verschlüsselten
Speichern und Übertragen sensibler Daten. Die größte
Veränderung nach außen war ein neues Design für unser
Aushängeschild: unsere Webseite. Alle Interessierten
können sich jetzt nicht nur übersichtlicher informieren,
auch wurden diverse Web 2.0-Dienste direkt in die
Webseite integriert. Und nicht zuletzt sorgt das neue
Design auch für einen größeren Wohlfühlfaktor unserer
Besucher. Auch unsere Techniker sind mit der neuen Webseite zufrieden, basiert sie doch auf der
aktuellsten Version der populären freien Software "Joomla!".
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Zum Ende des Jahres haben wir ein neues Projekt gestartet, welches uns auch im nächsten Jahr
noch beschäftigen wird: Unser neuer Blog. Hier wollen wir nicht nur über unseren Verein aus
erster Hand berichten, sondern vor allem über die Probleme unserer Krisenregionen bewusst
machen und über Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen informieren. Auf diese
spannende Aufgabe freuen wir uns auch im folgenden Jahr und wir werden stets versuchen, neue
und spannende Technologien in unseren Verein einzubringen.
DIRK KIRSTEN
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Ausblic k auf das G esch äftsjah r 2012
Ein anstrengendes Geschäftsjahr liegt hinter Studieren Ohne Grenzen. Große Hürden wurden
mit viel Kraft und Engagement unserer Mitglieder überwunden. Auf das abgeschlossene
Geschäftsjahr können wir voller Stolz zurückblicken und uns den Aufgaben der Zukunft
widmen, wohl wissend, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. In den folgenden
Abschnitten versuchen wir einen kleinen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr zu geben.

Die Umstrukturierung des Vereins als solide Ausgangsbasis nutzen
Ab Januar gliedert sich Etudes Sans Frontières in vielen Bereichen neu. Bereits in den vorherigen
Abschnitten wurde deutlich, dass ab 2012 die Zuständigkeitsbereiche und Ansprechpartner
wieder klar geregelt werden und dadurch das ehrenamtliche Engagement innerhalb des Vereins
gefördert werden soll. Der Finanzbereich wird durch zusätzliche ehrenamtlich arbeitende
Mitglieder sowie den Steuerberater gestärkt, die Projekt-AGs aufgelöst und zugleich die einzelnen
Projektgruppen aufgewertet und die vier weiteren Arbeitsgemeinschaften neu gegliedert. Neben
der neu geschaffenen AG Mitglieder, der Aufwertung des bisherigen Ressorts Mitgliederwerbung
und -betreuung, wird die AG Fundraising insbesondere durch die Neuverteilung der
Aufgabenbereiche der AG Kommunikation und der AG Events & Design entlastet. Diese
übernehmen im Wesentlichen die bisherigen Aufgaben aus der AG Öffentlichkeitsarbeit und der
AG Networking sowie den Veranstaltungsreihen aus der AG Fundraising. Jedem bisherigen
Vorstandsmitglied wird dementsprechend noch ein Koordinator zur Seite stehen, der nicht nur
das jeweilige Vorstandsmitglied entlastet, sondern sich auch eng mit diesem austauscht und berät.
Darüber hinaus wird ein Beirat eingeführt und die Revision entlastet. Während sich die Revision
zukünftig insbesondere der Kontrolle, der Einhaltung der Satzung und Geschäftsordnung sowie
den Zahlen aus dem Finanzbereich widmet, wird der Beirat eine beratende Stellung einnehmen
und somit sowohl den Vorstand als auch den Verein insgesamt durch seine Expertise
unterstützend zur Seite stehen.
Die besondere Herausforderung wird in den ersten Monaten des kommenden Jahres darin liegen,
die entsprechenden Beschlüsse auch auf lokaler Ebene umzusetzen. Während bereits auf der
Mitgliederversammlung 2011 die entsprechenden Mitglieder für die funktionalisierten
Vorstandsämter gewählt wurden, werden sich die Änderungen auf Lokalgruppenebene nach und
nach anpassen müssen, um auch weiterhin einen engen Austausch zwischen den Lokalgruppen
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untereinander und mit der Bundesebene zu gewährleisten, um weiterhin voneinander zu lernen,
ohne dass dabei einzelne nicht umstrukturierte Lokalgruppen auf der Strecke liegen bleiben.
Zugleich empfiehlt es sich auch weiterhin an den Strukturen des Vereins zu arbeiten. Es war und
bleibt stetige Aufgabe des Vereins und insbesondere des Vorstands, sich der jeweiligen Zeit und
den aktiven Mitgliedern anzupassen, um weiterhin attraktiv für ehrenamtliches, studentisches
Engagement zu bleiben.

Steigende Studierendenzahlen als Wachstumschancen begreifen
Für Studieren Ohne Grenzen als komplett studentisch und ehrenamtlich organisierter Verein ist
es eine ständige Herausforderung Mitglieder nicht nur an den bestehenden Standorten
hinzugewinnen, um die ständige Mitgliederfluktuation aufzugreifen, sondern auch über das
bestehende Kerngebiet in Baden-Württemberg sowie einigen Städten in Bayern, Berlin, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen hinaus auszuweiten.
Angesichts steigender Studierendenzahlen, die sich aus der Abschaffung der Wehrpflicht sowie
der doppelten Jahrgänge – 2011 erstmals in den Flächenländern Bayern und Niedersachsen –
ergeben, wird es über das Geschäftsjahr 2012 hinaus wichtig sein, Studierende auf Studieren
Ohne Grenzen aufmerksam zu machen. Steigende Studierendenzahlen sollten nicht als
Probleme, sondern als Wachstumschancen begriffen werden. Jetzt ist der Zeitpunkt sie
aufzufangen und die Verbreitung des Kerngebiets voranzubringen. Mehr Studierenden an
deutschen Hochschulen bedeuten zugleich, dass mehr Studierende mit Studieren Ohne Grenzen
sympathisieren oder – und das sollte das Ziel sein – beitreten können.
Entsprechende Elemente zur Mitgliederwerbung wurden bereits im Geschäftsjahr als
Ausgangsbasis entwickelt. Egal ob via Facebook, klassischem Infostand oder in lokalen,
regionalen und bundesweiten Hochschulzeitungen: Studieren Ohne Grenzen sollte Präsenz
zeigen und entsprechend der jeweiligen Werbeform darauf achten, die Gründung neuer
Lokalgruppen beziehungsweise den Beitritt zu bereits existenten Lokalgruppen aufzuzeigen.

Öffentlichkeitsarbeit ausbauen, Synergieeffekte nutzen
Ein

weiterer

wichtiger

Faktor

ist

neben

dem

Wachstum

eine

gut

strukturierte

Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Umstrukturierung nehmen wir insbesondere in diesem Bereich
Verbesserungen vor. Klare Kompetenzsetzungen und Grenzziehungen zwischen den einzelnen
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Aufgabenbereichen werden zukünftig dafür Sorge tragen, dass sich unsere öffentliche
Darstellung verbessert. Neben Benefizaktionen und regelmäßigen Newsletter, neben
Spendenläufen und Pressemitteilungen widmen wir uns in den zukünftigen Arbeitsgruppen
Kommunikation und Events & Design verstärkt unserer dritten Säule: der Aufklärung über die
Bildungsverhältnisse in Krisenregionen in der hiesigen Öffentlichkeit. Erklärtes Ziel ist es unter
anderem einen starken Fokus auf Lesungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen zu legen.
Mit lokalen, regionalen und bundesweiten Aktionen wollen wir unser Portfolio ausbauen. Wichtig
wird es auch weiterhin für unseren Verein sein, Synergieeffekte zu erkennen und zu nutzen. Im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Studieren Ohne Grenzen bietet es sich auch weiterhin an,
auf Patenschaften, Fördermitgliedschaften und Einzelspenden zu verweisen und Kontakte zu
knüpfen. Durch eine effektivere Kommunikationsarbeit besteht ein vergrößertes Potenzial
Aktionen wie Benefizkonzerte oder Spendenläufe zu bewerben und in der Öffentlichkeit dadurch
auf den Verein aufmerksam zu machen. Diese Synergieeffekte sollten bewusst bleiben und
ausgeschöpft werden. Ein enger Austausch zwischen unseren unterschiedlichen Lokalgruppen,
Arbeitsgruppen, Projektgruppen und Ressorts bleibt auch zukünftig unabdingbar und wird nicht
zuletzt durch die Umstrukturierung festgeschrieben.

	
  
	
  

