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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser,
als im vergangenen Frühjahr im Osten der Demokratischen Republik Kongo die neu formierte
M23-Miliz revoltierte und weitläufige Gebiete eroberte, schaffte es das Land mal wieder in die
Randnotizen deutscher Mainstream-Medien. Und verschwand auch bald wieder. Währenddessen
lief das dort in Mweso von Studieren Ohne Grenzen und der örtlichen NGO Cadep durchgeführte
Stipendienprojekt weiter. Trotz kurzer Verzögerungen im Prüfungsablauf konnten wir schließlich
acht frischgebackenen Absolventen zum Abschluss ihres Agrarstu diums gratulieren.
Die Episode – in diesem Jahresbericht noch ausführlicher beschrieben – illustriert auf verdichtete
Weise die Arbeit von Studieren Ohne Grenzen. In Gebieten, die kriegerische Auseinandersetzungen
erlebt haben, setzen wir auf die Förderung junge Gestalter/innen. Menschen, die zu Stabilität und
friedlicher Entwicklung beitragen möchten. Wir tun dies vor allem in Regionen, die nicht (mehr)
im Fokus des öffentlichen Interesses stehen, aber trotzdem oft noch instabil sind. Dabei zeigt sich:
Es lohnt, den Schwierigkeiten zu trotzen. Es lohnt, auf die Motivation der Stipendiat/innen zu
setzen. Und es lohnt, auf das Engagement unserer Partner/innen vor Ort zu vertrauen. Denn aus
den Ereignissen des letzten Jahres konnten wir vor allem eines lernen: Wir dürfen mit Menschen
kooperieren, die höchst motiviert an der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision von friedlicher
Entwicklung arbeiten. Auch wenn das heißt, in einem Konfliktgebiet die Gedanken auf Studium
und Projektentwicklung zu fokussieren.
Auch Studieren Ohne Grenzen hat eine beeindruckende Geschichte hinter sich. Ende 2011 feierten wir den fünften Geburtstag und können auf außergewöhnliche Entwicklungen zurückblicken.
Eine besonders bemerkenswerte scheint vielen von uns fast selbstverständlich: Studieren Ohne
Grenzen ist gekommen um zu bleiben. Innerhalb von wenigen Jahren sind wir von einer kleinen
studentischen Initiative zu einem bundesweit präsenten Netzwerk herangereift. Die Routine in
unseren Projekten, der regelmäßige Generationenwechsel in unseren Lokalgruppen, die Professionalität unsere Veranstaltungen – all das zeigt, welche stabile und zuverlässige Größe der Verein
geworden ist. Und wir wachsen weiter. Dafür möchte ich all den höchst engagierten ehemaligen
und aktuellen Mitgliedern danken.
Viel ist geschehen im letzten Jahr. Die Stipendienprogramme in Tschetschenien und der DR Kongo konnten ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen und sind fest etablierte Größen der Vereinsarbeit.
Insgesamt 96 Studierende wurden 2012 im Rahmen dieser Programme gefördert. Das Projekt in
Herat (Afghanistan) steht unmittelbar vor der Aufnahme der ersten Stipendiat/innen. In unseren
Projekten zur Förderung der Bildungs-Infrastruktur konnten wir große Fortschritte verzeichnen.
Und neben der Arbeit in den bestehenden Projekten kündigen sich neue Projektideen und -konzepte an. Wir dürfen gespannt sein.
In unseren Lokalgruppen setzten wir die entwicklungspolitische Bildungsarbeit fort. Dabei lag im
vergangenen Jahr ein starker Fokus auf dem Thema Konfliktmineralien in High-Tech Produkten.
Viele Lokalgruppen widmeten sich auf Veranstaltungen der Frage, wie die Handyproduktion in
Industrieländern mit vergangenen und gegenwärtigen Konflikten im Ostkongo verbunden ist. Mit
dieser Bildungsarbeit möchten wir eine erweiterte Perspektive auf die vielfältigen Ursachen der
Probleme in unseren Projektregionen werfen. Darüber hinaus waren unsere Lokalgruppen wie

immer fleißig damit beschäftigt, Spenden für die Projekte zu sammeln und Fördergelder zu akquirieren. All das geschieht, um der Vision eines solidarischen und grenzenlosen Miteinanders ein
Stück näher zu kommen. Wie wir im Jahr 2012 auf dieses Ziel hingearbeitet haben, können sie im
folgenden Geschäftsbericht nachlesen. Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre.

Mit herzlichen Grüßen

Marian Gutscher
Vorstandsvorsitzender 2012
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 stabilen 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 sowohl 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. (kurz: Studieren Ohne Grenzen) 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. Was „Entwicklung“ sein soll, definieren die Stipendiat/innen dabei selbst – denn es geht um ihre Visionen. Ihre Ideen, ihre Projekte
für einen positiven Wandel in ihrer Heimat machen den Kern des Ansatzes von Studieren Ohne
Grenzen aus. 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/innen 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. 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 900 Mitglieder angewachsen, die
sich an inzwischen 13 Hochschulstandorten in der gesamten Bundesrepublik Deutschland für Studierenden in Krisengebieten engagieren. Auch in anderen Ländern existieren Ableger von Etudes
Sans Frontières. Im Jahr 2011 haben sich alle Länderorganisationen zum Dachverband Etudes
Sans Frontière International zusammengeschlossen.

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 in denen 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 oder 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,
integere 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 unterstützen 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 unterstützen, 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 faire Zivilgesellschaft zu erarbeiten.

3. Direkter Bezug
Studierende unterstützen Studierende
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 besser nachzuvollziehen.
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Dynamisches Potenzial
Unsere Anbindung an Fachhochschulen und Universitäten ermöglicht uns, 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 Expert/innen und
Zusammenarbeit mit etablierten Organisationen.
Positive Wirkung für uns selbst
Nicht vergessen, sondern erwünscht ist dabei die positive Wirkung für uns selbst: Wir Studierende
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 friedensstiftend 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
Studieren Ohne Grenzen 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.
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 wichtiger Schritt hierhin wurde durch die Gründung des 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
Der Verein Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. setzt sich aus den
typischen Vereinsorganen zusammen: Die Mitgliederversammlung setzt die Richtlinien und kontrolliert den Vorstand, der sich seit 2010 aus sieben Mitgliedern zusammensetzt. Revisor/innen
kontrollieren darüber hinaus die Finanzen und sorgen für die Einhaltung der Satzung. Ein Beirat
berät den Vorstand und die Arbeitsgruppen in strategischen und grundsätzlichen Fragen. Da der
Verein bundesweit agiert, gliedert er sich in selbstständige Lokalgruppen, die von einem Bundeskoordinationsteam (BKT) koordiniert werden. Auf Ebene der lokalen Gruppen werden die alltäglichen Aufgaben innerhalb von Arbeitsgruppen (AGs) bearbeitet. Diese Arbeitsgruppen sowie
zusätzlich bundesweiter Ressorts finden sich auf Bundesebene wieder.
Daher besteht das BKT aus dem Vorstand, den Revisor/innen, dem Beirat, den Lokalkoordinator/
innen und den bundesweiten Koordinator/innen aller AGs und Ressorts. Seine Mitglieder sind
maßgeblich verantwortlich für das Wohl und das Wachstum des Vereins – strukturell, inhaltlich,
personell und finanziell.
Wichtigstes Medium der Kommunikation sind neben dem Bundeskoordinationstreffen E-Mailverteiler sowie unsere interne Online-Plattform Open Atrium, über die Diskussionen geführt, Dokumente ausgetauscht und Aktionen geplant werden können.
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Der Vorstand
Als lernende Organisation sind wir stets bemüht, unsere internen Strukturen weiter zu optimieren,
so auch die Aufgabenverteilung im Vorstand. Mitglieder des Vorstands haben klar zugewiesene
Aufgabenbereiche, die im vergangenen Jahr auf Beschluss der Mitgliederversammlung 2011 hin
neu zugeschnitten wurden. Um der in den letzten Jahren zunehmenden Arbeitsbelastung der Vorstandsmitglieder entgegenzutreten, wurden zudem diverse neue Koordinationsämter geschaffen,
die als eine Art Tandem jeweils einem Vorstandsmitglied zugeordnet sind. Sie koordinieren die
bundesweite AG, die dem Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds entspricht.
Der Vorsitz (2012: Marian Gutscher) ist für den Aufgabenbereich „Vereinsmanagement“ zuständig
und direkter Ansprechpartner für die Ressorts Recht und IT. Darüber hinaus leitet er das Ressort
Organisationsentwicklung. In den Aufgabenbereich des zweiten Vorsitzes (im Jahr 2012: Rebekka
Klinkhammer) fällt insbesondere die Betreuung laufender und neuer Projekte des Vereins. Der
Posten ist Ansprechperson für alle Projektkoordinator/innen und de/der im vergangenen Jahr
neu eingesetzten Koordination für Projektevaluation. Dem/der Kassenwart/in (2012: Alpha Renner) wurde eine Koordination für Finanzen sowie ein/e Controller/in beigeordnet. Unterstützt wird
dieser fundamental wichtige Arbeitsbereich durch einen professionellen Steuerberater. Ab dem
Jahr 2013 soll zudem eine Assistenzkraft auf Minijobbasis helfen, die Finanzverwaltung des Vereins
längerfristig zu unterstützen. Eine Koordination für Mitgliederbelange, welche die entsprechende
bundesweite AG leitet und Ansprechpartner für die entsprechenden auf Lokalebene existenten
AGs sein soll, wurde dem 1. Beisitzerposten (Aufgabenbereich Mitglieder, im Jahr 2012 Katharina
Zepf) zugeordnet. Dasselbe gilt für den 2. Besitzerposten, mit dem Aufgabenbereich „Fundraising“
(2012: Sebastian Leidig) und der zugehörigen AG-Struktur. Dem 3. Besitzerposten (2012: Anselm v.
Stülpnagel) wird der neu zugeschnittene Aufgabenbereich „Kommunikation“ zugewiesen, der für
externe wie interne Kommunikation zuständig ist. Auch hier ist eine Koordination für die entsprechenden AGs verantwortlich. Schließlich wurde dem 4. Beisitzerposten (2012: Caroline Held) der
neue Arbeitsbereich „Events & Design“ zugewiesen, mit einer Koordination für die bundesweiten
AG „Events“ und einer Koordination für „Design“.
Die neue Strukturierung und insbesondere die Einsetzung zusätzlicher Koordinationsämter hat
sich als sinnvoll und entlastend erwiesen – auch wenn nicht alle Ämter besetzt werden konnten.
Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands gestaltet sich dadurch logischer und intuitiver.
Geographisch repräsentierte der 2012er Vorstand vor allem den baden-württembergischen Raum,
wo sich auch die meisten Lokalgruppen des Vereins finden, hatte aber erstmalig auch Mitglieder
aus der Berliner Lokalgruppe.
Wie seit Jahren Routine, erfordert die räumliche Verteilung, dass der Vorstand in erster Linie virtuell – per skype, per E-Mmail, per online-Plattform – zusammenarbeitet. Dies fördert gleichzeitig
die Transparenz, weil die meisten Entscheidungen direkt in den Diskussionsforen unserer OnlineArbeitsplattform Open Atrium besprochen und gefällt werden. Von skype-Sitzungen des Vorstands
werden grundsätzlich ausführliche Protokolle angefertigt, ebenso von gemeinsamen Arbeitswochenenden. Zu insgesamt vier Gelegenheiten traf sich der Vorstand in persona zu intensiven Diskussions- und Arbeitstagungen.
Durch die Verwurzelung der Vorstandsmitglieder in den Lokalgruppen fand immer eine starke
Rückbindung an diese statt. Dadurch konnte gewährleistet werden, dass die Arbeit des Vorstands
stets im Sinne der ihn beauftragenden Mitgliederschaft erfolgt.

Die Revision
Im Jahr 2012 wurden Christoph Argus und Electra Ullrich als Revisor/innen gewählt. Ihnen oblag
es, das satzungskonforme Verhalten der Entscheidungsträger/innen im Verein zu kontrollieren
und die korrekte Verwaltung und Verwendung der Finanzmittel des Vereins zu überwachen. Dazu
nahmen sie an Vorstandskonferenzen teil, begleiteten Diskussionen auf der online-Arbeitsplattform und erstatteten der Mitgliederversammlung Bericht über die Arbeit des Vorstands. Diese
Beobachtungen gaben sie auch an die für 2012 gewählte Revision weiter. Ebenso berichteten
sie über die vorgenommene Prüfung des Jahresabschlusses 2011 und empfahlen die Entlastung
des Vorstands 2011, dem die Mitgliederversammlung zustimmte. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012, der zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung aufgrund der zeitlichen Dauer des Geschäftsjahres noch nicht vorliegen konnte, obliegt der für 2013 gewählten Revision.

Ein neues Organ: Der Beirat
Seit 2012 hat Studieren Ohne Grenzen einen Beirat. Der Beirat setzt sich aus Mitgliedern des Vereins zusammen, die längere Erfahrungen mit dem Verein haben sowie vereinsexternen Fachleuten
aus der Entwicklungszusammenarbeit. Die Aufgabe des Beirats ist die Beratung des Vorstandes
in wichtigen Fragen. Mitglieder waren 2012 Carina Geldhauser, Jan Knauer, Felix Weth, Torsten
Bruns, Eva Hanau, Thomas Knoll und Michael Lindner.
In diesem Jahr hat der Beirat vor allem drei Projekte begleitet. Der Beirat hat den Verein beim Aufbau eines Alumninetzwerks beraten. Weiter hat der Beirat zwei Stellungnahmen verfasst: Eine zur
Verpflichtung einer Bürokraft für den Bereich der Finanzverwaltung von Studieren Ohne Grenzen
und eine Stellungnahme zur rechtlichen Struktur des Vereins. Zudem waren Beiratsmitglieder als
Workshop-Leiter/innen und beratend bei individuellen Fragen im Einsatz.
Das Alumninetzwerk soll in Zukunft eine Organisationsform für ehemalige Studieren Ohne Grenzen-Mitglieder sein oder für Mitglieder, die nicht mehr aktiv bei Studieren Ohne Grenzen mitwirken
können. Die Alumni sollen weiterhin Kontakt zum Verein halten können, damit das Know-How
ehemaliger Mitglieder genutzt werden kann. Die Organisation eines Alumninetzwerks hat begonnen, Interessierte konnten kontaktiert werden und die ersten informellen Treffen von Ehemaligen
werden in den nächsten Monaten stattfinden. Weitere Informationen dazu finden sich im Bericht
des Ressorts „Mitgliederbetreuung“.
Um die Kontenverwaltung von Studieren Ohne Grenzen professioneller zu gestalten und den Kassenwart zu entlasten, soll eine Bürokraft eingestellt werden. Zu diesem Thema gab es schon seit
längerer Zeit eine Diskussion innerhalb des Vereins. Der Beirat empfahl in seiner Stellungnahme
dazu einstimmig die Einstellung einer Assistenzkraft, um Routineaufgaben zu erledigen.
Nachdem Studieren Ohne Grenzen in den letzten Jahren personell und finanziell enorm gewachsen ist, stellen sich langsam verschiedene Herausforderungen an unsere zentralisierte Vereinsstruktur. Aus diesem Grund wird intensiv über Modifizierungen der Rechtsform von Studieren
Ohne Grenzen diskutiert. Der Beirat hat eine Stellungnahme auf Grundlage der Vorschläge des
Vorstands verfasst. Da kein Konsens für ein Modell der Strukturentwicklung gefunden werden
konnte, empfahl der Beirat eine weitere Beratung und Evaluation verschiedener Vorschläge zur
Vereinsentwicklung. In einem Arbeitskreis sollen nun im Jahr 2013 verschiedene denkbare Modelle
diskutiert und Beratung durch externe Fachleute eingeholt werden.
Für den Beirat: Michael Lindner
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Die Lokalkoordinator/innen
Die Lokalkoordinator/innen spielen eine entscheidende Rolle in vielen Bereichen. Sie sind die Multiplikator/innen, 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. Gleichzeitig sind die Lokalkoordinationen Motivator/innen, sie fördern das kontinuierliche Wachstum in den Lokalgruppen durch die
Werbung neuer Mitglieder und sichern so das Weiterbestehen von Studieren Ohne Grenzen. Angesichts verkürzter und zeitintensiver Studiengänge stellt die Aufgabe innerhalb der Lokalgruppen
eine besondere Herausforderung dar. Erfahrungsaustausch zwischen diesen Verantwortungsträgern ist deshalb von großer Wichtigkeit. Mehrere Skypekonferenzen zum Austausch der Lokalkoordinator/innen untereinander wie auch mit dem Vorstand wurden 2012 deshalb durchgeführt.
Persönliche Treffen stellten zudem eine noch idealere Plattform für den Austausch dar.

Die AG- und Ressortkoordinator/innen
Die bundesweiten Koordinator/innen der einzelnen Arbeitsgruppen und der spezialisierten Ressorts (wie z.B. das Ressort Recht) sind dafür verantwortlich, dass die Arbeit, die in den einzelnen
Lokalgruppen stattfindet, bundesweit gebündelt und geleitet wird. Dazu gehört die Koordination anstehender Aufgaben und der Informationsaustausch über die Aktivitäten in den jeweiligen
Gruppen.
Auf lokaler Ebene zeigte sich auch in diesem Jahr, dass die meisten jüngeren Lokalgruppen ihre
ersten Aktivitäten gemeinsam in der Gruppe durchführen und sich dann mit zunehmendem Mitgliederwachstum in Arbeitsgruppen ausdifferenzieren. Diesen Prozess der Professionalisierung
können wir Jahr zu Jahr in neu entstehenden Lokalgruppen beobachten. Neu gebildete Arbeitsgruppen suchen sich Koordinator/innen, die auf diese Weise Verantwortung übernehmen. Koordinationsposten auf lokaler Ebene sind in der Regel Vorstufe und Übung für ein Engagement als
Koordinator/in einer bundesweiten Arbeitsgruppe oder im Vorstand.

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, Auslandsaufenthalte und den Berufseinstieg 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 selbst oft Stipendiat/innen der deutschen Förderwerke sind (politische und konfessionelle
Stiftungen, Studienstiftung des Deutschen Volkes, Stiftung der Deutschen Wirtschaft, etc.). Da Studieren Ohne Grenzen selbst als studentisch geleitetes 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 wollen wir die Vernetzung
des Vereins mit den deutschen Förderwerken weiter verstärken.

Die Studieren Ohne Grenzen-Konferenzen –
Voneinander lernen und Zusammenwachsen
Virtuelle Kommunikation über das Internet und selbst Telefonkonferenzen und Live-Schaltungen
können den direkten Austausch von Angesicht zu Angesicht nicht ersetzen. So organisieren wir
regelmäßig Treffen für Koordinator/innen und Mitglieder um den lokalgruppen-übergreifenden
Austausch von Erfahrungen, Expertise und Ratschlägen zu ermöglichen. Workshops, welche von
externen Spezialisten verschiedener 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.
Durch diese Veranstaltungen weht immer ein ganz spezieller Geist. Wir sind ein junger Verein,
voller sympathischer und engagierter Menschen mit einem gleichen Ziel. Vereinsweite Treffen sind
immer von einer besonderen Dynamik und großer Energie geprägt. Jedes Mal aufs Neue entfalten
diese Treffen enorme Motivationsschübe für die Arbeit in den Lokalgruppen. Zugleich haben Vereinsmitglieder hier die Möglichkeit, viele Gesichter außerhalb der eigenen Lokalgruppe persönlich
kennenzulernen und Freundschaften quer durch die Republik zu schließen.

Das Jahr 2012: Entwicklungen
Wachstum als Konstante und Herausforderung
Unser Verein ist die vergangenen Jahre stark gewachsen, bekam auch 2012 deutlich über 100
neue Mitglieder dazu und zum Ende des Jahres kündigen sich erste Vorahnungen neuer Lokalgruppen-Gründungen an. Wir wachsen und die Prognose ist: Wir werden weiterwachsen.
Wie kann ein Verein, der einst nur aus zwei Lokalgruppen bestand mit diesem Wachstum umgehen? Wie können wir Strukturen schaffen, die eine weitere Verbreitung unsere Ideen und unseres
Engagements noch verstärken? Und wie sorgen wie gleichzeitig dafür, dass unsere Projekte ihren
hohen Ansprüchen auch gerecht werden? Diese Fragen lassen sich als die Leitgedanken des vergangenen Jahres bezeichnen, die sich in mehreren Dimensionen manifestierten.
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Strukturelle Veränderungen
Nicht zum ersten Mal, seit dem Herbst 2012 aber erstmals systematisch und vereinsweit, stellt
sich Studieren Ohne Grenzen die Frage: Ist unsere aktuelle rechtliche Struktur als ein bundesweiter Verein noch angemessen und praktikabel? Müssen wir stärker dezentralisieren? Und wenn
ja, wie? Eine Arbeitsgruppe machte sich dazu im Sommer intensiv Gedanken und legte ein Diskussionspapier vor, auf dessen Grundlage seit der Mitgliederversammlung im November nun ein
Arbeitskreis konkrete Alternativen ausarbeitet. Im Dialog mit dem Verein und seinen Organen hat
dieser Arbeitskreis den Auftrag bekommen, ergebnisoffen Vorschläge für eine künftige Vereinsstruktur zu erarbeiten. Ganz grundsätzlich wird geprüft, ob es einer Reform bedarf und wie diese
aussehen könnte. Auf der Mitgliederversammlung 2013 sollen die Vorschläge dann abgestimmt
werden.
Um dem deutlich gewachsenen Aufwand in der Finanzadministration auf professionelle Weise gerecht werden zu können, entschied der Verein nach einem langen, dezentralen Diskussionsprozess,
eine Assistenzkraft auf Minijob-Basis einzustellen. Der Vorstand moderierte den Diskussions- und
Entscheidungsprozess, arbeitete ein Stellenprofil aus, kümmerte sich um das Bewerbungsverfahren und nahm die Auswahl unter den vielen qualifizierten Bewerber/innen vor. Wertvolle Anregungen kamen dabei immer wieder von Seiten des Beirats, aus dem Verein und von externen Beratungen. Endgültig abgesegnet wurde die Schaffung der Stelle dann von der Mitgliederversammlung,
welche der Beschäftigung ab dem Januar 2013 zustimmte. Durch diese Maßnahme wird künftig
der Vorstand, insbesondere der Kassenwart, deutlich entlastet werden. Die Aufgaben in der Finanzverwaltung waren durch die zahlreichen Aktivitäten in unseren Lokalgruppen und Projekten
so gewachsen, dass sie ehrenamtlich nicht mehr zu leisten waren. Die Arbeitskraft engagierter
Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen, die bisher für Verwaltungsaufgaben gebunden war, wird
nun wieder für andere Bereiche – wie die Spendenakquise oder die Projektarbeit – frei. Zum anderen bringt die Anstellung einer Bürokraft langfristige Kontinuität und Professionalität in den so
sensiblen Bereich der Finanzadministration. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Professionalisierung
Wir arbeiten beständig daran, unseren Verein und seine Abläufe noch professioneller zu gestalten
um damit Reibungsverluste zu verringern und unsere Wirkung zu erhöhen. Unter dem Stichpunkt
Professionalisierung lassen sich neben den strukturellen Veränderungen eine ganze Reihe Entwicklungen des Jahres 2012 fassen.
Auch abgesehen von der Einstellung einer Assistenzkraft wurde die Finanzverwaltung im letzten
Jahr deutlich professionalisiert, was in erster Linie unserem Kassenwart zu verdanken ist. Abrechnungen aus den Lokal- und Projektgruppen laufen noch routinierter als bisher, zahlreiche neue
Vorlagen und andere elektronische Hilfestellungen erleichtern auch neuen Lokalkassenwarten die
Arbeit. Hier wurde ein wichtiges Fundament geschaffen, um gemeinsam mit der neu angestellten
Assistenzkraft zuverlässige Routine in der Finanzadministration walten zu lassen.
Erleichtert wird dies durch eine neue Software zur Mitgliederverwaltung, die besser auf die Bedürfnisse eines wachsenden Vereins zugeschnitten ist. Damit einhergehend wurde ein neues Intranet
als Online-Arbeitsplattform eingeführt, das diesen Anforderungen ebenfalls deutlich besser entspricht. Es hat sich bereits bewährt und gehört wie selbstverständlich zum Alltag aller Aktiven von
Studieren Ohne Grenzen.

Professioneller treten wir auch nach außen auf. Neu gestaltete Materialien, die Weiterentwicklung
des Corporate Designs und ein deutlich verbesserter Web 2.0 Auftritt zeigen auch Außenstehenden, dass die Arbeit bei Studieren Ohne Grenzen Qualität hat. Davon kann man sich ebenso gut
bei unseren Großveranstaltungen, wie dem erneut an mehreren Standorten sehr erfolgreich organisierten Spendenläufen, überzeugen. Durch intensivere Absprache zwischen den organisierenden
Gruppen und einer systematischen Auswertung gemachter Erfahrungen werden die Spendenläufe
selbst zu einem qualitativ hochwertigen Zeichen eines lernenden Vereins.

Qualitätssicherung in den Projekten
Professionalisierung bedeutet auch inhaltliche Konsolidierung. Fünf Jahre nach der Gründung von
Studieren Ohne Grenzen sind unsere Projekte aus der Pilotphase herausgewachsen, haben sich
verstetigt und vergrößert. Nach und nach haben wir in den Stipendienprogrammen unsere ersten
Absolvent/innen. Außerdem verändern sich gerade in Kriegs- und Krisenregionen die Rahmenbedingungen sehr schnell.
Der Fokus der überregionalen Projektbetreuung und -entwicklung lag im Jahr 2012 deshalb auf
der Entwicklung eines Rahmenkonzepts zur Etablierung von Evaluationen in den Projekten. In
einer Pilotphase wurden mit jeder Projektgruppe Meilensteine festgelegt, welche Evaluationsschritte in 2012 verwirklicht werden sollten. Bereits drei Projektgruppen haben ihre Evaluation
bis Jahresende planmäßig abgeschlossen, die Ergebnisse der anderen Projekte werden bis Mitte
2013 erwartet.
Carina Geldhauser

Aufnahme in das Programm Engagement mit Perspektive von Ashoka und
SAP
Eine Auszeichnung unserer geleisteten Arbeit und Unterstützung für die Zukunft wurde uns durch
eine besondere Ehre zuteil: Im Jahr 2013 wird Studieren Ohne Grenzen eine/r von drei Stipendiat/
innen des „Programm Engagement mit Perspektive“ (PEP) sein. Unsere Bestrebungen den Verein professionell weiterzuentwickeln erhalten hier kompetente Unterstützung. Ausgewählt aus 80
Projekten gehört Studieren Ohne Grenzen zu den Gewinner/innn, die von Ashokas PEP-Programm
beraten werden. Ashoka ist eine Organisation, die insbesondere Sozialunternehmer/innen - oder
ChangeMaker - in der ganzen Welt fördert. Ein Ansatz, der mit dem Vorgehen von Studieren Ohne
Grenzen einiges gemeinsam hat. Mit PEP werden junge Engagierte dabei unterstützt, insbesondere die eigene Organisation zu verbessern um noch wirkungsvoller arbeiten zu können.
Die Förderung kommt für uns wie gerufen, um weiteren professionellen Input für Diskussionen
rund um die Vereinsstruktur für weiteres Wachstum zu bekommen. Auch das interne Wissensmanagement und das öffentliche Auftreten des Vereins werden Themen des einjährigen Coachings
sein. Zusätzlich stellte Ashoka ein Budget von 5000 € zur Wirkungssteigerung und Optimierung
zur Verfügung. Ein erstes Treffen mit den Verantwortlichen von Ashoka zum gegenseitigen Kennenlernen liegt bereits hinter uns. Die Eindrücke davon sind vielversprechend: Ein riesiges Netzwerk an Initiativen und Unternehmen, Erfahrungen und viele weitere Möglichkeiten warten im
nächsten Jahr auf uns, um die Wirkung von Studieren Ohne Grenzen weiter wachsen zu lassen.
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Vernetzung & Weiterbildung
Miteinander zu sprechen, zusammen zu arbeiten und Projekte voranzutreiben gibt uns nicht nur
die Möglichkeit, voneinander zu lernen und Erfahrungen weiterzugeben. Wir bekommen dadurch
vor allem auch die Möglichkeit, eine Menge engagierter und begeisterter Menschen kennenzulernen, die dasselbe Ziel verfolgen. Vernetzung zwischen Lokal- und Arbeitsgruppen hat deshalb
nicht nur einen Wert als Lern- und Arbeitsmethode, sondern macht gleichzeitig einen zentralen
Wohlfühlfaktor des Vereins aus. Auf Skype-Konferenzen, durch die Zusammenarbeit mit Mitgliedern aus anderen Gruppen und durch persönliche Treffen ist Studieren Ohne Grenzen so auch ein
freundschaftliches Netzwerk von Gleichgesinnten. Diese Vernetzung wurde im Jahr 2012 wieder
sehr intensiv betrieben. Herausragendes Beispiel sind stets unsere vereinsweiten Tagungen und
Versammlungen, die mittels Workshop-Arbeit immer einen qualitativen Sprung in der Arbeit für
unsere Projektregionen bedeuten.

Workshop für Multiplikator/innen entwicklungspolitischen Engagements
im Hochschulbereich
Für ein Wochenende im Mai kamen 30 Aktive zusammen, um sich weiterzubilden und auszutauschen. Das
vollgepackte Programm mit vielen praxisorientierten
Workshops traf die Bedürfnisse und brachte sehr positives Feedback. Insbesondere die inspirierende Stimmung,
die beim gemeinsamen Arbeiten entstand, trug uns alle
durch das Wochenende. Der Schwerpunkt lag darauf, die
praktische Handlungsfähigkeit der Teilnehmenden zu
stärken. Von Dauerbrennern wie der Koordination, Mitgliederwerbung und dem Fundraising über
Monitoring & Evaluation bis hin zur Organisationsentwicklung war im Programm alles zu finden. An diesem Wochenende wurde das Alumni-Projekt von Studieren Ohne
Grenzen wiederbelebt und mündete im Laufe des Jahres
in der Gründung des Alumninetzwerks. Wir beschäftigten
uns ebenso mit Qualitätssicherung in Entwicklungsprojekten wie der Arbeit mit der Online-Arbeitsplattform
Open Atrium. Verschiedene Arbeitsgruppen wurden gegründet und setzten bei Studieren Ohne Grenzen die begonnene Arbeit in den nächsten Monaten
fort. Abends genossen wir zusammen die Tübinger Altstadt und fuhren am Ende zufrieden und
voller Tatendrang wieder nach Hause. Finanziell gefördert wurde die Maßnahme von der Stiftung
Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) sowie dem Aktionsgruppenprogramm
des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Mitgliederversammlung
Immer wenn der Winter naht, wird es Zeit für grundlegende Entscheidungen bei Studieren Ohne
Grenzen. Am 30. November fand unsere jährliche Mitgliederversammlung statt, zum wiederholten
Male in Bonn. Das Gustav-Stresemann-Institut stellte uns freundlicherweise erneut einen Raum
zur Verfügung.

Alle maßgeblichen Entwicklungen des Jahres 2012 wurden thematisiert und, wo nötig, abgestimmt. Neben Struktur und Professionalisierung als Hauptthemen der Versammlung kam auch
der Kern der Vereinsarbeit nicht zu kurz: Die erst im Mai 2012 gegründete Lokalgruppe Göttingen
präsentierte Überlegungen für ein neues Stipendienprogramm. Wir sind gespannt auf die weiteren
Entwicklungen!
Die vom Vorstand vorgelegte Bugdetplanung für 2103 wurde von Mitgliederversammlung verabschiedet. Am Ende der Veranstaltung fanden die Wahlen statt – jedes Jahr der Höhepunkt. Ein
neuer Vorstand, eine neue Revision und ein neuer Beirat wurden nominiert.
Neuer erste Vorsitzender wird ab Januar 2013 Sebastian Leidig aus Karlsruhe, der sich im diesjährigen Vorstand um das Fundraising verdient gemacht hatte. Julia Rettig aus Tübingen, langjährige
Koordinatorin des „Stipendienprogramm Kindu“, wird zweite Vorsitzende; die wichtige Position
der Kassenwartin übernimmt Judith Prügl aus Berlin. Um den Posten als Beisitzerin für Kommunikation bewarb sich erfolgreich Juliane Reichert aus Tübingen, die Wahl für den Beisitz Fundraising
fiel dieses Jahr auf Katja Rieth aus Karlsruhe. Andreas Vollmer, nach langer Zeit in Tübingen nun
wohnhaft in Jena, übernimmt den Beisitz für Mitgliederbetreuung. Vervollständigt wird das Team
durch Anne Kirsten aus Darmstadt, die Beisitzerin für Events und Design wird. Der Verein gratuliert herzlich zur Wahl und wünscht ein spannendes und erfolgreiches Jahr!
Als Revision wählte die Mitgliederversammlung Christoph Argus aus Karlsruhe, der dieses Amt
schon 2012 wahrgenommen hat, sowie Anni Vogl aus der Konstanzer Lokalgruppe. Der Beirat
besteht im kommenden Jahr aus acht altgedienten Mitgliedern von Studieren Ohne Grenzen: Eva
Hanau, Dr. Michael Lindner, Torsten Bruns, Nadine Biehler, Anne Pasquet, Christian Seitlinger,
Carina Geldhauser und Philipp Haugwitz. Auch der neuen Revision und dem Beirat gratulieren wir
herzlich zur Wahl und wünschen ein großartiges Jahr 2013!

Bundestagung zu Hochschulbildung in Krisenregionen: Von der Theorie
zur Praxis entwicklungspolitischen Engagements
Knapp 60 engagierte Teilnehmer/innen sorgten auch in diesem Jahr für eine sehr erfolgreiche
Bundestagung. Bereits zum vierten Mal bot uns das Gustav-Stresemann-Institut seine Kooperation
an, auf die wir mit Freuden zurückkamen. Unter dem Titel „Hochschulbildung in Krisenregionen:
Von der Theorie zur Praxis entwicklungspolitischen Engagements“ versammelten wir uns vom
30.11. bis 1.12. im Tagungshotel des Instituts, arbeiteten, diskutierten und genossen das legendär
gute Essen.
Den Einstieg bildete eine Open Space Einheit, die den Freiraum für angeregte Diskussionen in
kleinen Gruppen bot. Bei aller thematischen Freiheit ergab die Schlussrunde dann aber doch einen
gemeinsamen Fokus der offenen Arbeitsgruppen: Nachhaltige, effektive und effiziente Strukturen
für unser Engagement zu schaffen.
Samstag Vormittag konnten wir Dr. Prasad Reddy vom Netzwerk „Global Skills for Change“ begrüßen, der über „Stereotype, Bilder, Sprache und Ideologien in der Entwicklungszusammenarbeit“ sprach: ein Beitrag, der für angeregte Diskussionen sorgte. Alfed Horn von „Help – Hilfe
zur Selbsthilfe“ berichtete in einem engagierten wie energischen Vortrag von seinen Erfahrungen
als Entwicklungshelfer in Afghanistan. Für die Mitstreiter/innen unseres Afghanistan-Projekts war
dies die ideale Gelegenheit, einen ihrer wichtigsten Partner kennenzulernen.
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Die praktische Ergänzung zu den Vorträgen bildete die Arbeit in fünf parallelen Workshops. Niv
Nowbakht von Weitblick e.V., Dr. Jan Knauer von der Uni Münster und die Teilnehmer/innen des
ersten Workshops dachten sich gemeinsam in die Herausforderungen der Teamkoordination in
entwicklungspolitischen Projekten ein. Einen Leitfaden für den Aufbau von Kooperationsnetzwerken erarbeitete die von Dr. Meik Nowak (Ruhr Universität Bochum) und Dirk Kirsten (Studieren
Ohne Grenzen) geleitete Arbeitsgruppe. Philipp Haugwitz, tätig bei McKinsey & Company, führte in
die strategische Planung der Online Kommunikation ein und arbeitete mit den Teilnehmer/innen
Anwendungsbeispiele aus. Input durch Workshopleiterin Esther Henning vom Eine-Welt-Netz NRW
und ein Planspiel, durchgeführt von Caroline Held (Studieren Ohne Grenzen) mit Unterstützung
von Sebastian Leidig (Studieren Ohne Grenze), bildeten im vierten Workshop die Grundlage für
die Beschäftigung mit Veranstaltungsorganisation und Fördermittelakquise. Ein für die Bundestagung neues Thema schnitten Jan Sändig von der Uni Tübingen und Julia Rettig (Studieren Ohne
Grenzen) im Workshop zu „Konfliktanalyse als Werkzeug der Entwicklungszusammenarbeit“ an.
Im Plenum wurden abschließend die beeindruckenden Ergebnisse präsentiert. Leitfäden waren
erarbeitet, Task-Forces gegründet und konkrete Schritte zur Umsetzung des zusammengetragenen Wissens gefasst worden. Allen Referent/innen sowie den beiden Vortragenden möchten wir an
dieser Stelle noch einmal herzlich für ihr Engagement und die hohe Qualität ihrer Beiträge danken. Auch geht unser besonderer Dank wieder einmal an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn.

Finanzen
Bei Einnahmen von 73.292 €, gegenüber Ausgaben von 66.475 € lag das Vereinsergebnis von
Studieren Ohne Grenzen bei insgesamt 6.818,11 €. Dieser Überschuss ist in erster Linie darauf
zurückzuführen, dass im Stipendienprogramm Tschetschenien deutlich geringere Ausgaben anfielen als veranschlagt. Auf der anderen Seite verdeutlicht dieses Ergebnis, wie erfolgreich sich die
Lokalgruppen von Studieren Ohne Grenzen im Fundraising engagieren.
Die Einnahmen im ideellen Bereich (Beiträge, Spenden, Zuschüsse) wurden um etwa 3.300 € im
Vergleich zum Vorjahr auf 34.000€ gesteigert. Durch Partys und Verkäufe wurden 16.700 € bei
einem Aufwand von 3.800 € eingenommen.
Eingesetzt wurden die Mittel vor allem in den Projekten in der Demokratischen Repubilk Kongo
(42.000 €) und im Tschetschenien-Projekt (6.900 €). Das Vereinsvermögen beträgt zum Jahresende 60.994,21 €. Weitere Informationen zu den Finanzen im Jahr 2012 sind dem detaillierten
Jahresabschluss zu entnehmen.

Mitgliederentwicklung
Zum 31.12.2012 hat der Verein insgesamt 863 Mitglieder und 70 Fördermitglieder. Das entspricht
einem Wachstum von 108 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. Mit Blick auf die Vorjahre bestätigt diese Entwicklung die These vom beständigen Wachstum bei Studieren Ohne Grenzen. Seit der
Gründung ist der Verein jedes Jahr signifikant gewachsen, auch in Jahren wie in 2012, in denen die
Zahl der Lokalgruppen konstant blieb. Mitgliederwachstum ist kein Selbstzweck, sondern bedeutet für uns, dass unsere Ideen und Ideale weitergetragen und unsere Projekte gestärkt werden.
Deshalb werden wir auch künftig auf weiteres Wachstum der Mitglieder- und der Lokalgruppenzahl hinarbeiten. Die damit verbundenen Herausforderungen an den Verein und seine Infrastruktur zu meistern war ein zentraler Bestandteil der Arbeit in 2012 und wird uns auch im kommenden
Jahr begleiten.

Die Projekte
Die Aktivitäten in unseren Zielregionen ist der Kern der Arbeit von Studieren Ohne Grenzen. Durch
Stipendienprogramme in der DR Kongo, Tschetschenien und Afghanistan verwirklichen wir unsere
Ziele. Organisiert werden die Projekte direkt in unseren Lokalgruppen. Aufgrund der dezentralen
Struktur von Studieren Ohne Grenzen arbeiten viele Projektgruppen zunehmend überregional.
Dadurch können engagierte und kompetente Kräfte aus verschiedenen Standorten von Studieren
Ohne Grenzen in die Projekte eingebunden werden. Dieses Konzept hat im Jahr 2012 seine Vorteile klar herausgestellt, beispielsweise bei der Akquise von Fördermitteln. Zugleich bedeutet eine
solche städteübergreifende Kooperation auch größere Herausforderungen an Koordination und
Kommunikation. Aus der Perspektive der Organisationsentwicklung ist es von großer Bedeutung,
dass die Zusammenarbeit der Projektmitarbeitenden regelmäßig evaluiert wird. Diese Evaluation
wurde im Sommer 2012 durch unseren Dachverband Etudes Sans Frontières International begonnen. Bis Jahresende wurde eine Bedarfsanalyse erstellt und daraus Indikatoren entworfen. Nächstes Jahr soll diese Evaluation dann von Mitarbeiter/innen von Etudes Sans Frontières International
durchgeführt werden. Auf diese Art arbeiten wir auch daran, bei der Durchführung unserer Projekte Reibungsverluste zu verringern und neuen Lokalgruppen zu ermöglichen, sich in bestehenden
Projekten gewinnbringend einzubringen.
All diese strukturellen Entwicklungen, die vielen Stunden die wir in die Verbesserung des „Unterbaus“ von Studieren Ohne Grenzen stecken dienen einem klaren Ziel: Unsere Projekte zu stärken
und ihre Wirkung zu vergrößern. Wie diese Projekte im Einzelnen aussehen, beschreiben die folgenden Berichte.

Afghanistan
Stipendienprojekt Afghanistan (Herat)
Auswahl und Betreuung unserer Stipendiat/innen für ein Studium in der afghanischen Stadt Herat.
Das vergangene Jahr war aus Sicht des Afghanistan-Projekts sehr ereignisreich und von vielen
Höhen und Tiefen geprägt. Im Dezember 2011 begann der Bewerbungszeitraum für Stipendien
im Rahmen unseres Kooperationsprojektes mit der Deutsch-Afghanischen Initiative (DAI). Ziel war,
zum neuen afghanischen Semester, welches immer Ende März beginnt, zwei Studierende der Universität Herat als Stipendiat/innen aufzunehmen und sie mit 25 US-Dollar im Monat zu fördern.
Die administrativen Tätigkeiten vor Ort sollte dabei ein Vertreter des DAI übernehmen.
Nachdem wir zunächst nur wenige Bewerbungen bekommen hatten und daraufhin den Bewerbungszeitraum bis Mitte Februar verlängerten sowie die Werbung vor Ort intensivierten, konnten
wir schließlich insgesamt aus einem Pool von etwas mehr als 20 Bewerber/innen auswählen. Just
nach Ende des Bewerbungszeitraums ereilte uns jedoch eine äußerst unerfreuliche Nachricht: Unsere Kontaktperson vor Ort musste leider aus persönlichen Gründen Herat auf unbestimmte Zeit
verlassen. Aufgrund dessen konnte die Kooperation mit der DAI nicht mehr weitergeführt werden.
Dies stellte uns zugleich vor eine enorme Herausforderung, da das Projekt ohne Kooperationspartner vor Ort nicht aufrecht erhalten werden konnte.
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Um dennoch in der Lage zu sein, im Rahmen des laufenden Auswahlverfahrens Stipendiat/innen
aufzunehmen, machten wir uns deshalb schnellstmöglich auf die Suche nach einem neuen Partner. Über den DAAD wurden wir recht schnell fündig und konnten einen ehemaligen Dozenten an
der Universität Herat für unser Projekt gewinnen. Damit konnten wir auch das Auswahlverfahren
erfolgreich abschließen und wählten zwei Stipendiat/innen aus. Leider kam es hier zu einer Reihe
von Missverständnissen. Es stellte sich heraus, dass die beiden nicht für ein Studium zugelassen
waren, weswegen wir sie letztlich nicht fördern konnten.
Bei der Analyse der Gründe für diesen Fehlschlag kamen wir zu dem Schluss, dass die Abhängigkeit von einem einzigen Partner vor Ort ein zentrales Problem unseres Projektes darstellte und wir
zu wenige Kenntnisse über die Situation in Herat hatten. Im Mai 2012 begannen wir deshalb mit
der Suche nach neuen Kontaktpersonen in Deutschland und Afghanistan. Diese war glücklicherweise von recht guten Erfolgen geprägt.
Wir sind davon überzeugt, dass uns unsere neuen Partner bei der Umsetzung des Projektes eine
große Hilfe sein werden. Das grundlegende Konzept des Kooperationsprojekts mit der DAI haben
wir jedoch beibehalten. Wir werden zum März 2013 zwei Studierende der Universität Herat unabhängig von ihrer Studienrichtung und von ihrem ethnischen Hintergrund auf Basis unserer Kriterien auswählen. Dabei zählt der Gesamteindruck der Bewerbung, besonderes Gewicht wird aber
auf Motivation und konkreten Ideen für eine freiwilliges Engagement während des Studiums sowie
für die Umsetzung eines sozialen Projekts im Anschluss daran liegen.
Bei der Umsetzung werden uns im Speziellen unsere oben schon angesprochenen neuen Partner
unterstützen, zu denen unter Anderen folgende Personen gehören:
Rahmat Rezaee (Student Service Officer der Unversität Herat)
Er wird unser erster Ansprechpartner vor Ort sein. Er wird die Stipendiat/innen treffen, sie den
Stipendienvertrag unterschreiben lassen und uns auch Auskunft über den Studienverlauf der Stipendiat/innen geben. Ebenso kann er uns Informationen über die Lage vor Ort geben und wird
bei der Werbung für das Stipendium helfen. Wir haben sehr intensiven Schriftverkehr und telefonischen Austausch und freuen uns, mit Herrn Rezaee einen sehr verlässlichen Partner mit großem
Interesse an unserem Projekt gefunden zu haben.
Alfred Horn (HELP e.V.)
Herr Horn leitet das Projekt der deutschen Nichtregierungsorganisation HELP e.V. in Herat und hat
sich dazu bereit erklärt, uns bei den verschiedensten möglicherweise auftretenden Problemen vor
Ort jederzeit zur Seite zu stehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit HELP e.V. und mit der Universität Herat selbst haben wir somit unser Ziel erreicht, nicht mehr von einem einzigen Partner
abhängig zu sein. Ebenso kann uns Herr Horn noch einmal eine weitere Einschätzung der lokalen
Lage geben und uns so in Kombination mit Herrn Rezaees Beobachtungen ein vollständigeres Bild
der Situation vor Ort ermöglichen.
Prof. Andreas Dittmann (Vorsitzender der Deutsch-Afghanischen Universitätsgesellschaft)
Die DAUG hat sich dazu bereit erklärt, uns bei möglichen Kontakten mit offiziellen Stellen, insbesondere mit dem Bildungsministerium, zu unterstützen. Die DAUG hat in diesem Bereich große Er-

fahrung und ist somit ein wichtiger Ansprechpartner, falls solche Fragen auftreten sollten. Ebenso
ist in der DAUG selbstverständlich ein großes Wissen über die afghanische Universitätslandschaft
vorhanden.
Dr. Naim Assad (ehemaliger Rektor der Universität Herat)
Dr. Assad wohnt heute in Bonn, ist ebenfalls Mitglied der DAUG und arbeitet an diversen Hilfsprojekten für Afghanistan mit. Er steht uns in beratender Funktion zur Seite und hat uns bereits viele
wertvolle Ratschläge zur Umsetzung des Projekts gegeben. Wir sind Herrn Dr. Assad für seine
Hilfsbereitschaft sehr dankbar und freuen uns, dass er seinen großen Erfahrungsschatz mit uns
teilt.
Der Bewerbungszeitraum für das neue Projekt liegt zwischen dem 15. Dezember 2012 und 31. Januar 2013. Im Rahmen des Auswahlverfahrens, das gegen Ende Februar 2013 abgeschlossen sein
wird, werden wir zwei Stipendiat/innen auswählen. Sie werden mit einem Betrag von monatlich 75
Euro gefördert, was in etwa einer Vervierfachung des bisherigen Betrages entspricht. Damit setzen
wir die Ratschläge unserer Partner um, die uns nahelegten, dass aufgrund der verhältnismäßig
hohen Lebenshaltungskosten in Herat die Anreize deutlich erhöht werden müssten, um motivierte
und engagierte afghanische Studenten zu einer Bewerbung anzuregen.
Durch die Erfolge im Networking und der breiten Beratung bei der Modifizierung unseres Projektansatzes sind wir optimistisch, dass unser Projekt auf einem breiteren Fundament steht und nun
endlich erfolgreich anlaufen kann. Diese Zuversicht wurde im November 2012 weiter verstärkt,
denn neben den Lokalgruppen Stuttgart und Konstanz hat sich die hochmotivierte Bonner Gruppe
dazu bereit erklärt, im Projekt mitzuarbeiten. Dadurch haben wir nun noch mehr kreative Köpfe
gewinnen können, um die vielen anstehenden Aufgaben auf ansprechende Weise zu meistern und
um in Deutschland weitere Partner zu finden.
Dominik Teuber

DR Kongo
Stipendienprojekt Kindu
Auswahl und Betreuung unserer Stipendiat/innen für ein Studium in der kongolesischen Stadt Kindu.
Die Arbeitsgruppe Kindu in Tübingen, die das Stipendienprogramm in Kindu (Maniema, DRC) koordiniert, kann auf ein erfolg- und erfahrungsreiches Jahr 2012 zurückblicken. Während wir zwischenzeitlich personell stark geschwächt waren, sind wir nun mit acht Mitgliedern wieder ausreichend besetzt und können als Team effizient arbeiten.
Entwicklungen im Stipendienprogramm
Das Stipendienprogramm in Kindu läuft seit nunmehr fünf Jahren und auch dieses Jahr konnten
wir wieder zwei Absolventinnen und einem Absolventen zum Abschluss ihres Studiums gratulieren. Damit haben wir nun insgesamt zehn Studierende in Kindu auf ihrem Weg bis zum Hochschulabschluss unterstützt.
Die tiefgreifende Umstrukturierung des Stipendienprogramms im Jahr 2011 hat sich als Erfolg
erwiesen. Eine der wesentlichen Punkte war die Umstellung der Auszahlung der Stipendiengel-
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der. Im Gegensatz zur vorherigen Auszahlung über unsere Korrespondent/innen vor Ort, können
die Stipendiatinnen und Stipendiaten nun ihr Geld direkt – nach vorzeigen eines personalisierten
Codes – bei einem lokalen Bankinstitut abheben. Dies hat sich als sehr sinnvolle Änderung erwiesen.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren, haben die Stipendiatinnen und Stipendiaten uns auch
dieses Jahr über den Stand der Planungen ihrer persönlichen Entwicklungsprojekte geschickt.
Durch gemeinsames Reflektieren mit unseren Stipendiat/innen möchten wir sie – soweit es uns
möglich ist – dabei unterstützen, ihre Projekte voranzubringen.
Besonders erfreulich war dieses Jahr, dass insgesamt fünf Workshops für unsere aktuellen und
ehemaligen Stipendiat/innen angeboten werden konnten. Hierbei haben wir mit verschiedenen lokalen Partnern kooperiert, mit denen
wir schon früher erfolgreich zusammengearbeitet hatten. Anfang des
Jahres boten wir einen EDV-Workshop an, bei dem Grundlagenkenntnisse in Word vermittelt wurden.
Ein zweiter Workshop befasste sich
mit Theorie und Praxis der Aufzucht
von Hühnern, Schweinen und Ziegen. Beim Einführungsworkshop im
Frühjahr wurden die Stipendiatinnen
und Stipendiaten über den Ablauf
und Neuerungen des Stipendienprogramms informiert. Außerdem wurde zu diesem Anlass ein Vortrag zum Thema Projektmanagement angeboten. Im Spätsommer wurde ein an den ersten anknüpfenden zweiter EDV-Workshop
durchgeführt, wobei der Schwerpunkt diesmal auf der Tabellenkalkulation Excel lag, was die Stipendiat/innen unter anderem gut zur Aufstellung ihrer Projektbudgets nutzen können. Zuletzt
wurde ein Workshop zu den politischen Institutionen
im Kongo sowie den Mitwirkungsmöglichkeiten eines/r
jeden einzelnen angeboten. Zudem wurde in diesem
Rahmen das Thema „Gute Regierungsführung“ (good
governance) behandelt und was dies auf lokaler Ebene
bedeutet. Die danach stattgefundenen Evaluationen der
Workshops zeigten uns, dass großes Interesse an den jeweiligen Themen bestand und das Angebot durch unsere
Stipendiat/innen gerne angenommen wurde.
Nach wie vor arbeiten wir erfolgreich mit unseren Korrespondent/innen Apolline Vumbi und Georges Kalonda
zusammen, die vor Ort in Kindu ein kleines Büro unterhalten. Apolline ist hauptsächlich für die universitäre Betreuung der Stipendiat/innen zuständig und kümmert
sich auch kompetent um die finanziellen Belange des
Programms.

Georges hat dieses Jahr mit den Stipendiat/innen monatliche Projektgruppentreffen durchgeführt, bei der die Entwicklungsprojekte der Stipendiat/innen und andere Themen besprochen wurden. Diese Treffen sollen die Stipendiat/innen bei der kontinuierlichen Arbeit an ihren Projekten
unterstützen. Zudem besucht Georges unseren Stipendieat/innen regelmäßig im Rahmen ihres
ehrenamtlichen sozialen Engagements und berichtet uns davon.
Leider mussten wir dieses Jahr auch ein Stipendium vor dem regulären Studienende beenden, weil
die betreffende Stipendiatin ihre Prüfungen nicht bestanden hat. Wir bedauern ihr Ausscheiden
sehr. Wir ermutigen die Stipendiatin, ihr soziales Engagement weiterzuführen. Sie ist auch weiterhin herzlich willkommen, an unseren Veranstaltungen, wie Workshops und Projektgruppentreffen,
teilnehmen.
Patenschaften
Seit Beginn des Jahres 2012 arbeitet die AG Kindu in Tübingen sehr erfolgreich mit der Lokalgruppe Freiburg zusammen, die die Betreuung der Pat/innen der Kindu-Stipendiat/innen übernommen hat. Diese Unterstützung ist uns sehr willkommen und die Lokalgruppe in Freiburg leistet
hervorragende Arbeit. Im Jahr 2012 haben wir in Tübingen zudem ein neues Patenschaftsmodell
etabliert. Wir haben damit begonnen, Schulpatenschaften zwischen Tübinger Schulklassen und
unseren Stipendiaten aufzubauen, womit wir Schüler/innen gleichzeitig für die Lebenssituation
in unseren Zielregionen sensibilisieren möchten. Die Klasse hat die Möglichkeit, einen konkreten
Stipendiaten finanziell zu unterstützen. So kann darüber hinaus zwischen den Patenklassen und
„ihrem/r“ Stipendiat/in ein Austausch entstehen. Stipendiat/in und Klasse können sich gegenseitig E-Mails auf Französisch schreiben. Die Schüler/innen erfahren so, was es heißt, in einer Krisenregion zu leben und zu lernen und können gleichzeitig ihre Französischkenntnisse anwenden.
Ausblick
Im Jahr 2013 möchten wir eine neue Stipendienausschreibung starten. Zehn jungen Erwachsenen
möchten wir die Möglichkeit geben, ein Hochschulstudium zu absolvieren um ihr persönliches
soziales Projekt weiterzuentwickeln und zu verwirklichen. Die Auswahl soll im Juni/ Juli 2013 stattfinden. Wir freuen uns auf die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten!
Bei steigender Absolvent/innenzahl wird es für uns zudem immer wichtiger, das Alumnikonzept
für unsere StipendiatInnen weiterzuentwickeln. Haben Absolvent/innen bislang schon die Möglichkeit weiterhin an Workshops und Projektgruppentreffen teilzunehmen und mit uns in Kontakt
zu bleiben, möchten wir uns in Zukunft noch stärker darauf fokussieren, wie wir die Stipendiat/
innen noch konkreter in der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen können. Hierfür werden wir
uns im kommenden Jahr mit dem Stipendienprogramm in Mweso zusammensetzen.
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Derzeit evaluieren wir außerdem unser Projekt in Kindu. Auch in der Vergangenheit haben wir
schon Umfragen unter den Stipendiat/innen durchgeführt. Diesmal haben wir einen Fragebogen
entwickelt, der die Zufriedenheit der Stipendiat/innen mit der Betreuung durch uns und mit der
Betreuung durch unsere Korrespondent/innen vor Ort untersuchen soll. Zudem möchten wir von
den Stipendiat/innen wissen, ob sie unseren Gesamtansatz sinnvoll halten, und was ihrer Meinung nach am Projekt verändert werden müsste.
Wir sind gespannt auf ihre Antworten und freuen uns auf die Aufgaben und Herausforderungen
des neuen Jahres!
Janina Helde und Julia Rettig

Computerraumprojekt Kindu
Aufbau eines EDV-Zentrums in der kongolesischen Stadt Kindu
Ziel der Computerraumprojekts ist, den dürftigen Zugang zum Internet in Kindu zu verbessern. Damit möchten wir zum einen unseren Stipendiat/innen unterstützen und ihnen online-Recherchen
erleichtern, zum anderen aber auch generell dazu beitragen, Kindu besser zu „vernetzen“.
Das Computerraumprojekt von Studieren Ohne Grenzen München hat mehrere planungstechnische Veränderungen durchlaufen. Erstens sind wir von der Idee eines festen Gebäudes für das
EDV-Zentrum abgewichen und haben uns jetzt auf einen umgebauten Schiffscontainer verständigt, der dann vor Ort aufgebaut werden kann. In diesem soll dann das mitgelieferte Computerraumzubehör aufgebaut und installiert werden. Konkret planen wir 3 isolierte Container als
Räumlichkeiten zu Verfügung zu stellen.
Wir haben bereits ein konkretes Angebot für einen solchen Container, sind aber noch auf der
Suche nach günstigeren Alternativen. Im kommenden Jahr werden wir uns dem letzten großen
Problem – dem des Transportes der Container annehmen – und anschließend aktiv Fundraising
betreiben um die geschätzten 30 000€, die die Aktion kosten würde, aufzutreiben.
Dabei sind die ersten Schritte auch bereits gemacht: Im vergangenen Jahr hat der „Lions Club“
bereits 500€ und 5 Rechner für unser Computerraum-Projekt gespendet. Es erschien auch ein
Artikel über das Projekt im „Philtra“, einer Art Unizeitung an der LMU. Dadurch wurde weitere
Öffentlichkeit für unser Projekt geschaffen.
Wir pflegen enge Kontakte mit zwei Organisationen in Kindu und Umgebung (USAID und AJADE)
und haben aufgrund mehrerer französischer Muttersprachler in unserem Team in der Regel auch
kein Problem mit der Verständigung. Auch zu französischen Hilfsorganisationen wollen wir Kontakte aufbauen. Solche Kontakte sind für Kooperation interessant, können uns aber auch generell
helfen, die Lage vor Ort noch besser zu verstehen.
Wir sind zuversichtlich, dass das Mammutprojekt „Computerraum“ im Jahr 2013 in die heiße Phase gehen wird.
Daniel Maier und Marianne Männlein

Bibliotheksprojekt Kindu
Aufbau einer Bibliothek in der kongolesischen Stadt Kindu
Das Bibliotheksprojekt Kindu wird von AGs in den Lokalgruppen Frankfurt, Heidelberg und Konstanz getragen. Schwerpunkt der Arbeit im Jahr 2012 war die Beschaffung von Fachliteratur für
die Bibliothek. Zu diesem Zweck wurde die Kontaktaufnahme mit Verlagen vorbereitet und begonnen. Als Folge dieser Bemühungen gingen Studieren Ohne Grenzen bereits zwei Büchersendungen
als Sachspende zu. Außerdem begann der intensive Aufbau des projektbezogenen Fundraisings.
Gleichzeitig wurde die Arbeit der AG in Zusammenarbeit mit dem internationalen Dachverband
von Studieren Ohne Grenzen – Etudes Sans Frontières International– evaluiert und das Projektkonzept beständig verbessert.
Interne Zusammenarbeit
Das Jahr 2012 begann mit einem Treffen der Bibliotheks-AGs aus Heidelberg und Konstanz. Im
Rahmen eines Arbeitswochenendes in Konstanz wurden die Meilensteine für das nächste halbe
Jahr gesetzt und die zukünftige Gestaltung und Intensivierung der lokalgruppen-übergreifenden
Zusammenarbeit besprochen. Ein zweites Treffen fand zu Beginn des Sommersemesters in Heidelberg statt. Seit Oktober beteiligt sich auch die Lokalgruppe Frankfurt am Bibliotheksprojekt.
Über den „Arbeitskreis Kongo“ erfolgte eine enge Abstimmung mit den anderen in der DR Kongo
angesiedelten Projekten des Vereins. Wichtig für den Austausch mit anderen Projekten war ein
vereinsweiter Workshop im Mai in Tübingen. Auf diesem waren für das Bibliotheksprojekt bzw. den
Bereich Finanzen und Fundraising zwei Abgesandte aus Heidelberg vertreten.
Bücherakquise
Grundlage für die gezielte Bücherakquise war die Recherche von in Kindu benötigter Fachliteratur.
In diesem Zusammenhang beteiligte sich die Projekt-AG im Februar an einer Umfrage unter den
Stipendiat/innen in Kindu, um aktuelle Informationen über nachgefragte Literatur zu erhalten. Ergebnis war eine Liste mit Titeln und Verlagen der zu beschaffenden französischsprachigen Bücher.
In der zweiten Hälfte des Sommersemesters starteten Teams aus je zwei Studieren Ohne GrenzenMitgliedern die telefonische und schriftliche Kontaktaufnahme mit den überwiegend französischen
Verlagen. Diese Bemühungen wurden durch je eine Sachspende der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des Langenscheidt-Verlags im Umfang von
insgesamt 68 Büchern belohnt, die im Juli in Heidelberg eintrafen.
Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit
In der Semesterferienzeit von Januar bis März wurde ein Rundschreiben mit Informationen zum
Projekt und einer Spendenaufforderung entworfen und an insgesamt 150 Apotheken, Arztpraxen
und Anwaltskanzleien in der Heidelberger Umgebung verschickt. Weitere wertvolle Erfahrungen
im Fundraising-Bereich konnten durch Bewerbungen beim Wettbewerb „Generation D“ und dem
„Preis der Freunde“ der Universität Heidelberg gesammelt werden. Bedeutend für die AG-interne
Weiterqualifizierung war auch ein Fundraising-Workshop, auf dem ein Mitglied der LG Heidelberg
Wissen weitergab, das auf einem externen Workshop der GIZ Ende 2011 gesammelt worden war.
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Auf diesem Workshop war der Kontakt zu einem Lehrer entstanden, der uns die Vorstellung von
Studieren Ohne Grenzen und des Bibliothek-Projektes auf den Projekttagen eines Pforzheimer
Gymnasiums ermöglichte.
Pläne für 2013
Parallel zum direkten Kontakt mit Verlagen, der 2013 auch auf der Frankfurter Buchmesse hergestellt werden soll, wurden weitere Konzepte zur Literaturbeschaffung erarbeitet und erprobt.
In Frankfurt soll Literatur durch Partnerschaften mit Buchhandlungen finanziert werden, während die Konstanzer AG ein an Privatspender/innen adressiertes Pat/innenkonzept vorbereitet.
Die beim Besuch des Pforzheimer Gymnasiums gewonnenen Erfahrungen sollen genutzt werden,
um Schulklassen als „Buch-Paten“ zu werben. Um die Bemühungen im Bereich der Sach- und
Geldmittelakquise zu professionalisieren, plant die AG außerdem, ausführliche aktualisierte InfoMaterialien zum Projekt im neuen Corporate Design zu erstellen.
Mit diesen Maßnahmen soll 2013 als wichtigstes Ziel der AG-Arbeit der Erfolg bei der Bücherakquise erhöht werden. Mittelfristig wird auch Klarheit über den Transport der Literatur nach Kindu und
die Räumlichkeiten für die Bibliothek angestrebt. Bezüglich der letzten Frage soll die Zusammenarbeit mit der Computerraum-AG intensiviert werden, die die Nutzung von Schiffscontainern plant.
Max Daniel und Manuela Barriga

Stipendienprojekt Mweso
Auswahl und Betreuung unserer Stipendiat/innen für ein Studium in der kongolesischen Stadt Mweso.

Hochschulbildung in Krisen- und Konfliktregionen wie dem Osten der DR Kongo zu fördern, Studierende in diesen Zonen der ubiquitären Unsicherheit und des allzu fragilen Friedens zu unterstützen, kann mitunter mühsam und beschwerlich sein. Doch genau dieses hartnäckige Engagement durch die Förderung junger Wandelgestalter und –gestalterinnen braucht es dort mehr als
irgend sonst, um eine friedliche Transformation der konfliktären Regionen zu unterstützen, der
chronischen Unterversorgung der Landbevölkerung beizukommen und zugleich Bildung und wirtschaftlichen Aufschwung zu befördern. Im Rückblick auf ein spannendes, zeitweise krisenhaftes
und doch in der Gesamtschau sehr erfolgreiches Jahr 2012 sehen wir all diese Überzeugungen
bestätigt: So wechselhaft die Gesamtsituation in der Krisenregion Ostkongo gewesen sein mag, so
motivierend sind doch die sichtbaren Erfolge, die wir mit unserem Stipendienprogramm vor Ort
und in der Region erreichen konnten.
Worum geht’s?
Mit diesem Stipendienprogramm möchten wir besonders motivierten und sozial engagierten Abiturient/innen im Osten der Demokratischen Republik Kongo das Studium der Agrarwissenschaften ermöglichen, das für viele in der armen und marginalisierten Region Nordkivu nicht finanzierbar ist, da sie die Studien- und Prüfungsgebühren von unter 200 US-Dollar pro Jahr nicht
aufbringen können. Unsere Stipendiat/innen 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. 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.
Kontinuität in aufregenden Zeiten: Das Studienjahr 2011/2012
Unser Hochschul-Stipendienprogramm in Mweso ging im Studienjahr 2011/12 in seine zweite
Runde. Nach einem intensiven Auswahlverfahren konnten 16 neue Studieren Ohne Grenzen-Stipendiat/innen, darunter 6 Frauen, im Herbst 2011 ihr Studium am Agrarinstitut ISEA beginnen.
Für die Stipendiat/innen-betreuung in den Berliner und
Aachener Gruppen aber bestand kein Grund zum Ausruhen, schließlich warteten die spannenden Jahresberichte der 40 Mitglieder des ersten Stipendienjahrgangs auf
eine gewissenhafte Lektüre und Analyse. Die erfragten
und auch die oft zusätzlich erhaltenen Informationen und
Anregungen wurden sorgfältig ausgewertet und für alle
Teammitglieder ins Deutsche übersetzt. Gerade der Jahresbericht gibt uns die umfassende Möglichkeit, nicht nur
den Studienverlauf und die aktuelle private Lebenssitua-
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tion der zukünftigen Wandelgestalter/innen nachzuvollziehen, sondern auch in einem umfassenden Bericht Einblick in die Fortschritte in der Planung und Umsetzung der eigenen sozialen Projekte zu erhalten. Darüber hinaus können wir so die Anregungen und Wünsche der Stipendiat/innen
prüfen und ausführlichere Steckbriefe unserer Geförderten erstellen bzw. aktualisieren, womit wir
nicht nur eine schnelle Übersicht der einzelnen Lebensläufe und Projektpläne, sondern auch eine
Grundlage für die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit geschaffen haben. Selbstverständlich
erklärten die Stipendiat/innen sich zuvor mit der Verwendung dieser Informationen und Fotos
einverstanden, sensible Personendaten bleiben geschützt. Insbesondere ging es uns darum, ausführliche persönliche Antwortbriefe an jede/n Geförderte/n zu verschicken und darin ihre Arbeit
im Studium und am eigenen Projekt gebührend zu würdigen, Anregungen aufzunehmen und gegebenenfalls eigene Anstöße zum weiteren Vorgehen zu formulieren. Die Fülle an Rückmeldungen
führte zwar zu anfänglichen Verzögerungen, um die Vergleichbarkeit unserer Antworten im Sinne
der Gleichbehandlung unserer Stipendiat/innen zu gewährleisten, an deren Ende stand aber eine
sorgfältige und sicherlich sehr wertvolle Auseinandersetzung mit jedem Einzelnen.
Um auch uns, die beteiligten Aachener/innen und Berliner/innen, einmal persönlich vorzustellen,
haben die Mitglieder mit einem bunten Bildband über Berlin und seine Lokalgruppe, einen selbst
gebastelten Kalender aus Aachen und einigen regionalen Köstlichkeiten ein adrettes Paket zusammengestellt. Obwohl viel Mühe auf einen gesicherten Posttransport verwendet wurde, erreichte
es leider (bislang) nicht sein Ziel in Goma, der Provinzhauptstadt Nordkivus, wo auch unser Projektpartner CADEP seinen Hauptsitz hat. So mussten die zuvor gescannten Seiten der Bücher von
CADEP gedruckt und als Farbkopie an die Stipendiat/innen ausgegeben werden. Um die schwierige postalische Kommunikation zukünftig zu verbessern, bemühen wir uns im Austausch mit der
Kindu-Stipendiat/innen- und Bibliotheksbetreuung um gangbare, noch sicherere Lösungswege im
Posttransport.
Im Verlauf des Studienjahres lag unser Augenmerk in der Projektarbeit auf der achtsamen Begleitung des Förderjahrganges für unsere Stipendiat/innen und dem steten Bemühen, aus den
gemachten Erfahrungen für die zukünftige Weiterführung des Programms zu lernen. So verlief
das Studienjahr bis in den Frühsommer nach Plan und bot den Studierenden einen bunten Strauß
an Studieninhalten, welche von den angereisten Dozent/innen in Vorlesungen und Seminaren
vermittelt wurden.
Know-How für Beruf und soziale Projekte: Praxis-Workshops für die Agrarprofis
Einer der größten Wünsche unserer Stipendiat/innen war
es, in anwendungsorientierten Workshops unter kompetenter fachlicher Begleitung das im Studium erworbene,
theoretische Wissen praktisch anwenden zu können; ein
Wunsch, dem auch von der Institutsleitung und unserer
Partnerorganisation höchste Bedeutung zugemessen
wurde. Durch die großzügige Förderung der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit (SEZ) konnten wir in diesem
Jahr unseren aktuellen Stipendiat/innen vier intensive
Workshop-Blöcke anbieten. Organisiert wurden diese von
unserem lokalen Projektpartner CADEP, der gute Kontakte zu den regionalen Bildungsorganisationen pflegt. Vom 19. Juni bis zum 17. August erhielten
die Studierenden in Blockseminaren von je 2 bis 4 Tagen einerseits eine vielfältige Vertiefung

des theoretischen Fachwissens mithilfe von Impulsvorträgen und Gruppenarbeit, aber auch die
Möglichkeit, durch Feldbegehungen und zielgerichteter Wissensanwendung, den akademischen
Unterrichtsstoff aktiv in die Praxis umzusetzen, so z.B. im Boden- und Pflanzenschutz sowie in
den Zucht- und Anbautechniken. Ein weiterer Schwerpunkt der Workshops galt den eigenen Projektideen der Stipendiat/innen. Zwei Blockseminare widmeten sich daher unter anderem den didaktischen Möglichkeiten der Wissensvermittlung, der Projektplanung, Projektmanagement sowie
-finanzierung. Bereits beim ersten Workshop Mitte Juni wurde ein ganzer Tag dem Thema „Gender
and Development“ gewidmet (Sensibilisierung zur Selbstständigkeit der Frau). Konkrete Anwendungsorientierung war auch das Ziel des einführenden Informatikkurses und der Vorstellung von
Möglichkeiten der Konfliktbewältigung in der Gemeinschaft. Für die Nachbereitung der Sitzungen
stellten die Dozent/innen umfang- und hilfreiche Textreader zusammen.
Das rückblickende Fazit der Praxisworkshops fällt erfreulich positiv aus: Was den jungen Agrarstudierenden zuvor besonders fehlte, war eine kompetente fachliche Begleitung bei der praktischen
Anwendung des im Studium erworbenen Wissens, um nicht nur mit Blick in die eigene berufliche
Zukunft an Selbstständigkeit und beruflichen Schlüsselqualifikationen gewinnen zu können, sondern auch gestärkt zu werden für die Planung und Durchführung ihrer eigenen sozialen Projekte,
wie etwa dem agrarischen Wissenstransfer auf Projektfeldern oder dem Aufbau sozialer Genossenschaften für benachteiligte Gruppen wie alleinstehende Mütter. Aus dem ausführlichen Feedback
geht hervor, dass die fachlich gut qualifizierten, für die Workshops eigens angereisten Referent/
innen den Stipendiat/innen viele
Schlüsselkompetenzen vermitteln
und zur fachlichen Vertiefung der
Studienbereiche beitragen konnten.
Damit konnten die Workshops auch
einen entscheidenden Beitrag leisten, die Millenium-Entwicklungsziele
(MDG) in der Region voranzutreiben,
indem die Studierenden nun - in Theorie und Praxis agrarisch qualifiziert befähigt sind, sich für die Beseitigung
von Hunger und extremer Armut einsetzen zu können (MDG 1), dabei den
nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu sichern wissen (MDG 7) und auch für die Gleichstellung
und stärkere Beteiligung von Frauen sensibilisiert wurden (MDG 3), ein in der traditionell geprägten ländlichen Region entscheidender Fortschritt.
Dank ausführlicher Feedbackbögen aller teilnehmenden Studierenden können wir uns für eine
Wiederholung dieses Workshop-Erfolgs im Studienjahr 2012/2013 vorbereiten und die Lessons
Learnt der StipendiatInnen optimal für die Zukunft nutzbar machen.
Diplomieren im Konfliktgebiet: Studieren Ohne Grenzen gratuliert 8 AbsolventInnen im Sommer 2012
Als im Frühsommer das bislang erfolgreich verlaufende Studienjahr bereits seinem Ende mit den
wichtigen Studien- und Abschlussprüfungen entgegensteuerte, holten die Region um Mweso die
neuen machtpolitischen Entwicklungen zwischen Regierung und den in der M23-Allianz neu formierten Rebellengruppen ein: Zuvor als Generäle in die Regierungsarmee integrierte Rebellen-
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führer/innen um Jean Bosco Ntaganda desertierten, bildeten die M23-Allianz und begannen von
Norden mit weitläufigen Gebietseroberungen in der Provinz Nordkivu, in der auch unsere Stipendiat/innen studieren.
Während die ortskundigen Kombattant/innen erstaunlich schnell die Hügellandschaft einnahmen und sich schwerbewaffnete Kämpfe mit den Regierungstruppen lieferten, musste sich die
Zivilbevölkerung in ihre Häuser oder aber in den schützenden Wald flüchten, um nicht Leidtragende des Konflikts zu werden. So musste auch das Agrarinstitut ISEA kurzzeitig den Unterricht
unterbrechen und die Pforten schließen, bis sich die Lage im Umfeld wieder beruhigt hatte und
die Rebellenkämpfer/innen weiter Richtung Provinzhauptstadt Goma vorrückten. Wir sind sehr
froh, dass die Studierenden und Angestellten am Institut durch ihr besonnenes Verhalten keinen
Schaden durch die Kämpfe erfuhren und ihr Studienjahr nach der Zwangspause beenden konnten.
Paradoxerweise entspannte sich die Situation in Mweso schon wieder, lange bevor die europäische
Presse begann, über das Vorrücken der M23-Rebellen auf Goma und die Eroberung der Provinzhauptstadt zu berichten. Welchen Einfluss aber diese neue Welle alliierter Gewaltakteure auf die
Gesamtsituation an den Großen Seen längerfristig haben wird, bleibt noch abzuwarten.
Angesichts dieser sommers sehr angespannten Situation in der Region ist es umso erfreulicher,
dass die Studien- und Abschlussprüfungen mit wenigen Wochen Verspätung erfolgreich durchgeführt werden konnten. Besonders freuen wir uns über acht Absolvent/innen aus dem Kreis unserer
Stipendiengemeinschaft, die in diesem Sommer erfolgreich ihre Abschlussexamen und Prüfungsprojekte am Institut abschließen konnten. Sie sind nun frischgebackene technische Agraringenieure, die zukünftig mit ihren fachlichen und praktischen Kenntnissen die Zukunft ihrer Region
werden mitgestalten können - ein Erfolg des Instituts,
der Hoffnung macht und deutliche Vorbildwirkung hat
im kriegsversehrten Ostkongo. Wir sind gespannt darauf,
nunmehr die Umsetzung ihrer sozialen Projekte zu verfolgen, die sie im Studium geplant und vorbereitet haben.
Um den weiteren Kontakt mit den frischgebackenen
Alumni zu halten sowie ihr erworbenes Wissen und ihre
Erfahrungen für unsere künftigen Stipendiat/innen sinnvoll nutzen zu können, hat die Projektgruppe über die in
Deutschland traditionell ruhige Sommerzeit ein Alumni-Konzept für die Absolvent/innen ausgearbeitet. Ergänzt durch einen Fragebogen im Anhang der Studien-Jahresberichte erhoffen wir uns,
die Anregungen, Ideen und Wünsche der Studierenden aufgreifen und ein tragfähiges AlumniKonzept etablieren zu können.
Unser Engagement verstetigen: Die dritte Stipendien-Generation
Um ein kontinuierliches Engagement vor Ort zu zeigen und weiteren engagierten Wandelgestalter/innen das Studium zu ermöglichen, konnten wir, unterstützt durch den Gesamtverein, auch
in diesem Herbst wieder ein neues Auswahlverfahren für 16 Stipendien in Mweso ausschreiben.
Leider wurde die diesjährige Bewerbungsphase durch die aktuellen Konflikte massiv gestört; die
Bewegungsfreiheit für die Zivilbevölkerung war über den Sommer teilweise so eingeschränkt, dass
die Transfers zum Abholen und Abgeben der Bewerbungsdossiers im Institutsbüro nicht gesichert
gewesen wären. Dennoch gelang es unserer Partnerorganisation CADEP mittels einer Verlängerung der Bewerbungsphase und vieler Ortsbesuche mit Aufklärungskampagnen erneut, viele en-

gagierte Studieninteressierte für die Bewerbung um ein Studieren Ohne Grenzen-Stipendium zu
motivieren. Zwar hat sich dadurch das Auswahlverfahren für den neuen Stipendiat/innen-Jahrgang verzögert, mittlerweile aber hat sich die Situation zum Glück wieder deutlich entspannt,
sodass wir die Bewerbungen Ende Dezember in Empfang nehmen konnten. Die knapp 300 Seiten
wurden nach ihrer Ankunft gescannt und unmittelbar an Juror/innen in ganz Deutschland versandt. Bis zu 70 Gutachter/innen bewerteten Erfahrung und Motivation der jungen BewerberInnen
sowie die Vorstellung ihres eigenen sozialen Projekts. Nach weiteren Überprüfung von Schwellen- und Bestplatzierten im Zuge einer intensiven Endauswahl konnten schließlich 16 Bewerber/
innen ausgewählt werden, die ab sofort ihr Studium durch die Unterstützung von Studieren Ohne
Grenzen aufnehmen können.
Die Übersicht des Projekts wird momentan auf den Vereinsseiten aktualisiert unter: http://studieren-ohne-grenzen.org/index.php/de/projekte/dr-kongo-mweso
Martin Scherer

Tschetschenien
Stipendienprojekt Tschetschenien
Planung und Umsetzung von Studienaufenthalten für ausgewählte tschetschenische Stipendiat/innen in
Deutschland
Innerhalb des Stipendienprogramms Tschetschenien gibt es zwei Arten der Förderung: Zum einen
die materielle Förderung durch ein Stipendium, was alle studienrelevanten Kosten, Sprachkurse
und den Lebensunterhalt des Stipendiaten deckt. Zum anderen werden unsere Stipendiat/innen
ideell gefördert, durch intensive Betreuung und Beratung, Vermittlung von Kontakten und ggf.
Zuschüsse zu studien- und projektrelevanten Veranstaltungen, z.B. Konferenzen.
Stipendiatenbetreuung
Im vergangenen Jahr wurden zwei Stipendiatinnen in der Lokalgruppe in Tübingen ideell gefördert:
„Die Jugend ist die Zukunft der Tschetschenischen Republik, ihre größte Hoffnung, ihre größte Reserve!“
ADA (25 Jahre)
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
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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-EbertStiftung teilgenommen und so auch die Möglichkeit genutzt, Kontakte zu anderen Studierenden
zu knüpfen.
Zur Zeit bewirbt sich Ada auf Praktikumsplätze, die für die Umsetzung ihres zivilgesellschaftlichen
Projekts relevant sind. Auch hier unterstützt Studieren Ohne Grenzen sie nach Kräften.
„Auf der Suche nach Wissen begreift der Mensch, dass man gute Bildung nur dort erwerben kann, wo auch
gut gelehrt wird.“
ZALINA (24 Jahre)
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. Zudem unterstützt Zalina tatkräftig das Projekt „Books to Grozny“ von Studieren
Ohne Grenzen.
Zalina erhielt bis September 2012 ein Studienstipendium durch die universitätsnahe TL-Stiftung,
welche qualifizierte ausländische Studierende mit dem Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen
Fächern fördert. Aus gesundheitlichen Gründen musste Zalina für das Wintersemester 2012/13
ihr Studium unterbrechen. Da die TL-Stiftung ihre Stipendiaten nicht während eines Urlaubssemesters fördert, musste Zalina aus der dortigen Förderung ausscheiden und wird für das Wintersemester wieder von Studieren Ohne Grenzen materiell gefördert.
Als kleines Förderprogramm mit Fokus aus Krisenregionen ist Studieren Ohne Grenzen auf die Situation von Studierenden, die in ihrer Kindheit Kriegszeiten erlebt haben, spezialisiert. Immer wieder erkennen wir, welche verschiedenen Auswirkungen Kriegshandlungen noch viele Jahre später
auf Menschen haben. Wir unterstützen Zalina deshalb bestmöglichst auf dem Wege der Genesung
und ihres weiteren Studienverlaufs.
Neuaufnahme eines Stipendiaten
Zu Beginn des vergangenen Jahres wurde ein weiteres Stipendium für ein Studium in Deutschland
ausgeschrieben. Zur Auswahl der Kandidaten haben wir erstmals Gutachten von externen Experten aus den Bereichen Begabtenförderung und deutsch-russische Beziehungen angefordert.
Mitte August konnten wir schliesslich ZELIMKHAN (22) in Deutschland begrüßen. Zelimkhan hat
in Grosny bereits zwei Jahre Germanistik studiert und konnte ein außerordentlich hohes Sprachniveau vorweisen. Zelimkhan plant die Gründung einer Sprachschule in Tschetschenien, in der
Sprachen wie Englisch und Deutsch vermittelt werden sollen. Ergänzt werden soll die Sprachausbildung durch Dialogprojekte mit Schülern u.a. in Deutschland, um beiden Seiten die Möglichkeit
zu geben, mehr über die Kultur des anderen zu erfahren und voneinander zu lernen.

Nach seiner Ankunft in Deutschland nahm Zelimkhan mit großem Erfolg am Internationalen Sommerkurs der Universität Tübingen teil. Seine Lehrkräfte begeisterte er durch seine Begabung, seinen Fleiß und seine offene, sympathische Art.
Leider musste Zelimkhan bereits Mitte September aus dringenden familiären Gründen nach
Tschetschenien zurückkehren. Zum kommenden Studienjahr wird er sein Studium an der Universität Grosny wieder aufnehmen. Studieren Ohne Grenzen bedankt sich bei Zelimkhan für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und wünscht ihm für seinen zukünftigen Lebensweg alles Gute.
Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung von Stiftungen
Im Juni 2012 veranstaltete die Arbeitsgruppe zusammen mit der Lokalgruppe Bonn einen Themenabend zu Tschetschenien, der auf sichtbares Interesse stieß. Zwei Referenten waren zum
Vortrag geladen: Der Historiker Dr. Christian Dettmering gab eine Einführung in die Geschichte
und Kultur Tschetscheniens mit besonderem Fokus auf dem Nationalmythos. Einen spannenden
Einblick in die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in Tschetschenien gab Peter Franck,
Russlandexperte von Amnesty International.
Ein Stipendium zum Studium in Deutschland ist sehr kostenintensiv und bündelt die Ressourcen
des Vereins für einen langen Zeitraum. Bisher hat sich die Arbeitsgruppe darauf konzentriert, für
bereits aufgenommene Stipendiaten rasch eine externe materielle Förderung zu erhalten, was
sehr erfolgreich war. Bis die Sprachkenntnisse unserer Stipendiaten jedoch für ein externes Stipendium ausreichen bzw. bis die meist sehr langwierigen und aufwändigen Bewerbungsverfahren
abgeschlossen sind, vergeht jedoch mindestens ein Jahr. Um das Vereinsbudget auch im ersten
Förderjahr zu entlasten, wurde Ende des letzten Jahres begonnenen, gezielte Großspender anzusprechen. Diese Bemühungen haben im Jahr 2012 Früchte getragen: Die Familienstiftung Fürst
aus Heidelberg sowie der Rotary Club Darmstadt unterstützen das Stipendienprogramm Tschetschenien jeweils mit einem signifikanten Beitrag.
Carina Geldhauser

Books to Grozny – Bibliotheksprojekt Tschetschenien
Unterstützung von Universitätsbibliotheken in Grozny durch Bücherlieferungen
Die Projekt-AG „Books to Grozny“ schaut auf ein bewegtes Jahr 2012 zurück, das mit der erfolgreichen Auslieferung von über 280 Büchern nach Grosny begann und mit vielen Ideen für das
kommende Jahr endet.
Im Januar wurde auf der Gesamtversammlung des Rotary Club Darmstadt-Kranichstein, der uns
2011 bereits mit 1000 € für unseren Büchereinkauf unterstützte, unser Verein und das Projekt
„Books to Grozny“ vorgestellt. Dank des großen Interesses, konnten sowohl wir von „Books to
Grozny“, als auch unsere tschetschenische Stipendiatin Zalina im Laufe des Jahres auf die finanzielle und logistische Unterstützung des Rotary Club Darmstadt-Kranichstein und seiner Mitglieder
bauen. Dazu zählten weitere Spenden von über 1000 € für unser Projekt, die finanzielle Unterstützung von Zalina mit bis zu 2000 € und nicht zuletzt die Kostenübernahme des Transportes aller
erstandenen Bücher von Darmstadt nach Grosny und die Nutzung des Logistiknetzwerkes der
Firma Döhler.
Insgesamt 281 Fachbücher konnten durch Verlagsanschreiben, einen Besuch der Frankfurter
Buchmesse sowie durch Spenden und den Gewinn von weiteren 1000 € bei Charitystar erworben
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werden. Im Februar 2012 wurden die Bücher von Darmstadt aus auf die Reise nach Grosny geschickt, wo sie einen Monat später von Prof. Magomed Dagirov von der Chechen State University
am Flughafen Grosny in Empfang genommen wurden. Ebenso erhielt auch das Erdöl Institut seine
Bücherlieferung, welche von der Dekanin des Instituts Prof. Esmira Alisultanova entgegengenommen wurde. Wenig später erreichten uns die Dankesschreiben u.a. des Rektors der Chechen State
University S. A. Saidov und Prof. Esmira Alisultanova. Sie zeigen uns den Erfolg unserer Bemühungen und schaffen neue Motivation. So schrieb uns Prof. Esmira Alisultanova:
„Jetzt haben die Studenten unserer Hochschulen Zugang zu wichtigem Studienmaterial und können auch
ihre Fremdsprachenkenntnisse üben […] Im Namen von allen Studenten wollen wir unseren ausländischen
Freunden, die uns so eine uneigennützige Hilfe geleistet haben, unsere Dankbarkeit ausdrücken.“
Nach einer kurzen Verschnaufpause startete die Evaluation des Projektes mit der Unterstützung
durch Katja Rieth von der Lokalgruppe Karlsruhe und Viviana Klein von Etudes Sans Frontieres International. Mit Hilfe unserer englischen Evaluierungs-Internetpräsenz, auf die wir mit Flyern und
Aufklebern in den Büchern aufmerksam gemacht hatten sowie eine zusätzliche Kontaktaufnahme
mit den Studierenden und Dozent/innen vor Ort, erreichten uns bis jetzt leider nur mäßig Rückmeldungen und wenige neue Buchanfragen. Allerdings sind wir durch neue persönliche Kontakte
zu Studierenden zuversichtlich, mehr über die Situation vor Ort zu erfahren, damit wir unsere
Unterstützung weiter verbessern können.
Neben Fundraising und organisatorischen Bemühungen, die dieses Projekt für alle Beteiligten
bereithielt, konnten die Lokalgruppen in Darmstadt und Konstanz auch noch weitere Projekte

stemmen. Ein Beispiel hierfür ist der Indoorflohmarkt,
der im Zuge einer kooperativen Veranstaltung mit der
TU Darmstadt organisiert wurde. Dieser hatte nicht nur
einen finanziellen Aspekt, sondern sollte ebenso auf die
Menschen und die Bildungssituation in Grosny aufmerksam machen. So wurde in Konstanz eine TschetschenienInfo-Woche im Foyer der Universität veranstaltet und mit Präsentationen und Stellwänden das
Land vorgestellt. Abgerundet wurde das Ganze durch einen Film von Eric Bergkraut: „Ein Artikel
zu viel - Anna Politkowskaja und das System Putin“.

Zusätzlich sollen die letzten Monate des Jahres von den beteiligten Lokalgruppen in Darmstadt
und Konstanz dazu genutzt werden, den weiteren Bedarf an zusätzlichem elektronischen Lehrmaterial, wie E-books und Lizenzen oder sogar Desktop-Arbeitsplätzen, in Grosny zu klären.
Moritz Gartlgruber

Die Lokalgruppen
Neben der Projektdurchführung sorgen die Lokalgruppen für die entsprechenden Einnahmen
und machen unsere Arbeit vor Ort bekannt. Die Lokalgruppen sind Studieren Ohne Grenzen. In
den folgenden Berichten aus den Gruppen wird deutlich, dass sie neben Stipendienprogrammen,
Infrastrukturprojekten und der Finanzmittelakquise insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit für
unsere Projektregionen eintreten. Auf Podiumsdiskussionen, in Filmvorführungen und in Ausstellungen wird die Situation vor Ort thematisiert, werden entwicklungspolitische Debatten geführt
und werden Verflechtungen unseres Konsums mit Problemen vor Ort angesprochen. Diese Arbeit
bringt unsere Projektregionen ins Bewusstsein der hiesigen Bevölkerung.
Insgesamt hat Studieren Ohne Grenzen dreizehn Lokalgruppen. Der Standort in Leipzig hat sich
leider aufgelöst, gleichzeitig freuten wir uns aber über eine Neugründung. Als jüngstes Mitglied
dürfen wir die neue Gruppe in Göttingen begrüßen, die sich im Mai des Jahres konstituierte und
einen vielversprechenden Start hinlegte.

Aachen
Die Lokalgruppe Aachen war im vergangenen Jahr vor allem im Fundraising und dem Stipendienprojekt Mweso aktiv. Neben der etablierten, mittlerweile dritten und vierten, Nacht der Professoren im Club Apollo im Januar und Juli 2012, verfolgte sie nun auch andere Fundraising-Ideen.
Die „Nacht der Professoren“ ist mittlerweile fast allen Aachener Studierenden ein Begriff. Die Partys waren sehr erfolgreich, wobei es bei der vierten Nacht der Professoren erstaunlich schwierig
war, Zusagen von gewillten Professor/innen zu bekommen, die für Ihre Studierenden auflegen
möchten. Als die ersten Professor/innen aber auf der Bühne standen, wollten die Studierenden
gar nicht mehr von der Tanzfläche runter und sowohl sie als auch die Professor/innen sowie die
Lokalgruppe Aachen erlebten tolle Partys für den guten Zweck. Auch im Moment organisiert die
Aachener Lokalgruppe die nächste „Nacht der Professoren“ für Januar 2013, einige hochkarätige
Professor/innen haben bereits ihre Teilnahme bestätigt.
Um weitere Gelder zu akquirieren, entwickelte die Lokalgruppe Aachen einen Businessplan für
eine neue Aktion namens „Bildungsbrot“. Die „Bildungsbrote“ sollen in Bäckereien verkauft werden, wobei jeweils ein Teil des Erlöses an Studieren Ohne Grenzen geht. Nach Erstellung des Businessplanes sollen erste Gespräche mit Bäckereien folgen.
Im Mweso-Projekt arbeiten die Aachener/innen weiterhin mit der Berliner Lokalgruppe zusammen
und besuchten diese in Berlin, um den Kontakt zu vertiefen und die Kooperation zu stärken. Zuletzt
wurde ein neues Konzept zur Vergabe von Patenschaften für die Studierenden in Mweso erarbeitet, die „Café-Patenschaften“. Hierbei werden Cafés und Geschäfte angeregt, Patenschaften zu
übernehmen und dies mit einer Urkunde öffentlich sichtbar zu dokumentieren. In den letzten
Wochen ist es uns gelungen schon zwei Patenschaften an Cafes zu vergeben und wir haben das
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Ziel insgesamt sieben Stipendiat/innen durch Patenschaften von Aachener Cafes zu unterstützen.
Zum Wintersemester haben zwei engagierte Mitglieder die Lokalgruppe leider verlassen, durch
Werbeaktionen wie Würstchenverkäufen oder Stammtischen konnten aber neue Aktivist/innen
mit viel Potenzial gewonnen werden.
Mareike Kociok

Berlin
Neue Kräfte, neue Aufgaben
Alle Entwicklungen im Stipendienprojekt Mweso sowie in manch anderem Bereich der Vereinsarbeit wären nicht möglich ohne die motivierten, tatkräftigen Mitglieder in den beteiligten Universitätsstädten Aachen und Berlin (der Bericht zur Lokalgruppe Aachen findet sich auf der vorherigen
Seite).
So freuen wir uns in der Berliner Gruppe, dank engagierter Mitgliederwerbung in Vorlesungen,
Aushängen, Flyern und Mailverteilern, zu jedem Semesterbeginn neue Kräfte mit viel Interesse
und neuen Ideen begrüßen zu dürfen. Je in der zweiten oder dritten Woche des Semesters findet
ein Infoabend statt, an dem sich interessierte Studierende über die Lokal- und Projektgruppe,
sowie deren AGs und Tätigkeiten informieren konnten.
Zum gegenseitigen Kennenlernen in lockerer Atmosphäre organisierten wir am ersten Juni-Samstag einen
Teambuilding-Tag mit diversen Spielen zur Selbst- und
Teamerfahrung, gruppendynamischen Aufgaben sowie
natürlich der obligatorischen Grillrunde mit mannigfaltig
dargebotenen Kulinaritäten zur Labung von Körper und
Geist. Im Rückblick haben uns solche Treffen außerhalb
des Sitzungsmittwochs stets näher zusammengebracht
und damit auch dem Projekt deutliche Impulse gegeben.
Doch das Mweso-Projekt wird nicht nur in Berlin, sondern auch von den Aachenern Mitgliedern
vorangetrieben, und so ist es der spontanen Initiative der Aachener Kolleg/innen zu verdanken,
dass wir am 24.11. zahlreichen Besuch aus dem tiefen Westen begrüßen durften. Bei einem Besuchswochenende wurde nicht nur der „natürliche Lebensraum“ der Berliner Studierenden vorgestellt, man saß auch intensiv debattierend in gemeinsamer Runde zusammen, lernte sich besser
kennen, diskutierte aktuelle Projektthematiken und schwelgte in der ausgezeichneten Bewirtung
unserer Gastgeberin und Berlin-Aachen-Kommunikatorin Silke.
Das Ende jedes Semesters bildet traditionell das ausführliche Gruppenfeedback, das nicht nur als
Rückmeldung für die Koordinierenden dient, sondern auch als Basis für die Planung des kommenden Halbjahres. Mithilfe abwechslungsreicher Methoden binden wir alle Gruppenmitglieder in die
Planung mit ein, so etwa mittels der Disney-Strategie am 11. April oder eines Flipchart-Clusters im
Oktober zu Beginn des Wintersemesters.
Weiterhin bewährt hat sich das Prinzip der rotierenden Moderation, durch das jedes Mitglied einmal
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.
Presse und Öffentlichkeit sensibilisieren für vergessene Konflikte
Neuer Wind wurde auch in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit getragen. Eingeleitet wurde die
Arbeit des Teams mit einem Themenabend zum Ressourcenabbau in der DR Kongo: Im Kreuzberger Programmkino „Moviemento“ konnte sich am 25. März ein interessiertes Publikum über das
äußerst brisante und doch noch immer wenig verbreitete Konfliktthema
Coltan-Abbau in Kongos Osten informieren. Gezeigt wurde die deutschdänische Filmproduktion „Blood in
the mobile“. In dem Dokumentarfilm von 2010 begibt sich der dänische Journalist Frank Poulsen auf
die Suche nach der Herkunft eines
der unverzichtbaren Bauteile für Mobiltelefone, dem Coltan, das in den
Ostprovinzen unter menschenun
würdigen Umständen abgebaut wird
und dessen Erlös zu oft in die Perpetuierung der Rebellengewalt fließt. Nach der Filmvorführung
erwartete die Gäste ein interessanter Vortrag der Geoökologin Antje Hagemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), deren Zertifizierungsmechanismen für mineralische Rohstoffe auch in Poulsens Film vorgestellt werden. Das Publikumsinteresse trotz des
sonnigen Frühlingssamstags, das sich auch In der anschließenden angeregten Diskussion zeigte,
war und ist uns Motivation zu weiterer Aufklärungsarbeit.
So verfasste das Öffentlichkeitsarbeits-Team verschiedene Artikel und Pressemitteilungen sowohl
für regionale und Fachpresse, um Bewusstsein zu schaffen für aktuelle Thematiken in unserer
Zielregion, als auch für die Publikationen der Berliner Universitäten, welche über die Berliner Studieren Ohne Grenzen-Lokalgruppe berichteten. Darunter waren etwa Artikel für die Afrikapost, die
tageszeitung, Berliner Universitätszeitschriften sowie Pressemitteilungen und ein Interview mit
der Studierendenzeitschrift Unicum.
In der Weihnachtszeit informierten wir darüber hinaus auf unserer Facebookseite in Form eines
Adventskalenders über vielfältige Themen rund um die Demokratische Republik Kongo und konnten das Land und seien Kultur damit Interessierten näher bringen. Auch die Verlosung von FairTrade-Produkten an den Adventssonntagen konnte sich großen Anklangs erfreuen.
Aktuelle Informationen zu unserer Arbeit sowie zur Lage in der Zielregion finden sich auf unserer
Facebook-Seite: http://de-de.facebook.com/SOGBerlin
Unterstützung durch Paten und andere Förderer mobilisieren
Auch in der Fundraising-Gruppe fanden viele Aktivitäten statt, um finanzielle Unterstützung für
Projekt und Gesamtverein zu mobilisieren. Projektbezogen galt dabei das Hauptaugenmerk der
langfristigen Finanzierung durch Stipendien-Patenschaften, die darauf angelegt sind, das gesamte
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dreijährige Studium eines Mitglieds unserer Stipendiengemeinschaft zu fördern. Neben individuell
eingeworbenen Patenschaften in Verwandten- und Bekanntenkreisen wurde 2012 gemeinsam mit
der Aachener Lokalgruppe das neue Konzept der Café-Patenschaften angeschoben: Das Fundraising-Team legte Routen durch Berliner Café- und Kneipenviertel an und schnürte Infopäckchen für
die Cafébetreiber/innen und Barbesitzer/innen, denen im Zuge der Übernahme einer Patenschaft
schmucke Patenurkunden angeboten werden, mit denen sie ihr soziales Engagement zeigen können. Im Rahmen der Patenbetreuung werden sie zudem regelmäßig über Neuigkeiten aus Gruppe
und Projekt auf dem Laufenden gehalten. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieser Aktion.
Über Gespräche wie beispielsweise auf der Berliner Connecticum-Firmenkontaktmesse stehen wir
in Kontakt mit mehreren Organisationen und Unternehmen, bei denen wir uns um eine Förderung
unserer Projekt- und Vereinsaktivitäten bemühen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass der Wiederantrag bei der Initiative Teilen e.V. für 8 Patenschaften erfolgreich angenommen wurde, sowie
natürlich auch der Workshop-Förderantrag bei der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit über
4.260 Euro, der im Dezember ebenfalls wiederbeantragt wird.
Für die knackig-kalte Phase des Winters werden wieder Verkaufsstände
an Berliner Unis geplant, an denen
sich Studierende z.B. mit heißen Getränken oder Waffeln aufwärmen
können. Angedacht ist zudem, das
in anderen Gruppen von Studieren
Ohne Grenzen erfolgreiche Konzept
der Schul-Patenschaften auszuprobieren, bei dem Schulklassen für
die Förderung eines Studieren Ohne
Grenzen-Stipendiums
zusammen
legen und sich zugleich mit Region,
Lebensumfeld und Alltag der/des
Geförderten beschäftigen können.
Um geworbene Pat/innen, Unterstützer/innen und andere externe Kontakte adäquat über ihr
Engagement und Neuerungen in Projekt und Verein zu informieren, arbeiteten Networking und
Pat/innenbetreuung einen gemeinsamen Jahresplan aus, um all unsere Unterstützer/innen mit
ausführlichen Patenbriefen auf dem Laufenden zu halten über Aktuelles aus den Gruppen sowie
aus der Zielregion und von den Stipendiat/innen; in den Briefen wird zudem jeweils ein weiterer
Bereich des Lebens in der DR Kongo intensiv beleuchtet. Sehr hilfreich für die Arbeit der Patenbetreuung war zudem die Integration in die neue Online Datenbank von Studieren Ohne Grenzen.
Insgesamt dürfen wir auf ein ereignis- und erfahrungsreiches Jahr 2012 zurückblicken, in und an
dem wir als Gruppe in unserer Projektpartnerschaft wachsen konnten. Es freut uns, dass weder
unser eigenes noch das Engagement unserer Partner/innen und Kommiliton/innen im Ostkongo
durch die krisenhaften Momente in der Region getrübt wurde – im Gegenteil, die vielen kleinen
Erfolge des Projekts, von geworbenen Patenschaften und Mitgliedern über Praxisworkshops bis
hin zu stolzen Absolvent/innen und erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit, geben uns die Energie und
Motivation für ein großartiges kommendes Jahr Projekt- und Vereinsarbeit.

Allen Mitgliedern, Unterstützer/innen und Gesinnungsgenoss/innen wünschen wir einen guten
Start in ein erfolgreiches Jahr 2013!
Corinna Blutguth

Bonn
Aktivitäten
Im Juni veranstalteten wir einen Informations- und Diskussionsabend in der Universität Bonn::
„Wie geht es weiter nach den Tschetschenien-Kriegen? - Eine Bestandsaufnahme zum Leben in
Tschetschenien aus menschenrechtlicher Sicht.“ Die Fachreferenten Peter Franck (Amnesty International, Russlandexperte) und Dr. Christan Dettmering (Freie Universität Berlin, Historiker)
gaben in Vorträgen Einblicke in die politische Entwicklung Tschetscheniens und in die Situation
der Menschenrechte nach den beiden Tschetschenien-Kriegen. Anschließend fand eine Podiumsdiskussion statt. Der Eintritt war frei. Zahlreiche Studierende und Bonner Bürger/innen kamen.
Auch beide Referenten waren mit der Veranstaltung und der Organisaton vor Ort sehr zufrieden.
Die Zusammenarbeit mit anderen Bonner Hochschulgruppen hat sich 2012 intensiviert. Gemeinsam wurde in Rheinnähe ein Sommerfest für alle Studierenden sowie Bonner Bürger veranstaltet.
Das Sommerfest „Studis dreh’n am Rad“ fand bereits zum zweiten Mal statt und erfreute sich
zahlreicher Besucher/innen. Es gab ein großes Bühnenprogramm, Informations- und Aktionsstände der zehn beteiligten Gruppen, sowie Kuchenstände und das namensgebende Glücksrad mit
Tombola. Die Lokalgruppe Bonn beteiligte sich mit einem Infostand, um über die Arbeit und die
Projekte zu informieren. Interessent/innen konnten außerdem am „Kongo-Quiz“ teilnehmen und
dabei das Land besser kennenlernen. (http://studisdrehnamrad.wordpress.com/)
Im Oktober folgte in der Universität ein gemeinsamer Infoabend aller Bonner Hochschulgruppen.
Insbesondere die neuen Studierenden in Bonn wurden so auf Möglichkeiten aufmerksam gemacht, sich bei einer der Gruppen ehrenamtlich zu engagieren. Studieren Ohne Grenzen in Bonn
hat dadurch mehrere neue Mitglieder gewonnen.
Im Sommer- und Wintersemester fand der Dies Academicus statt. Bei diesem „Tag der offenen
Tür“ der Universität präsentierte sich die Lokalgruppe Bonn mit einem kleinen Infostand mit Kuchen. Neben Informationen über den Verein ergibt sich stets die Möglichkeit zur Anwerbung von
neuen Interessent/innen für die Lokalgruppe Bonn.
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Bilder zu den Aktionen finden sich online:
http://www.flickr.com/photos/studieren-ohne-grenzen/collec$ons/72157630361458734/
Intern
Die LG Bonn beteiligte sich an der Vorbereitung der Ausschreibung und bei der Stipendiat/innenAuswahl 2012 im Tschetschenien-Projekt. Die Betreuung eines Stipendiat/innen in Bonn wurde
kurzfristig aufgegeben, da die Akquirierung zahlreicher neuer Mitglieder, die für die verantwortungsvolle Betreuung notwendig gewesen wären, als unsicher galt.
Bis zu 10 Aktive haben die Lokalgruppe Bonn im Vereinsjahr mitgeprägt. Lokalgruppentreffen fanden während der Vorlesungszeit wöchentlich statt. Auch wenn mehrere Mitglieder Bonn im Herbst
2012 verlassen haben, ist der aktive Fortbestand der Lokalgruppe durch mehrere neue Interessierte gesichert. Bei den beschriebenen Aktionen konnten stets neue Interessent/innen gewonnen
werden. Derzeit sind sieben Mitglieder in Bonn aktiv. Einzelne helfen auch beim TschetschenienStipendienprojekt mit oder engagieren sich bei der Beschaffung neuer Studieren Ohne Grenzen-TShirts für Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen in ganz Deutschland.
Ausblick
Für das kommende Jahr wird an Konzepten zu einem Kongo-Filmabend und für eine Aktion „Grillen Ohne Grenzen“ gearbeitet. Außerdem stehen im aktuellen Semester weiterhin die Mitgliederanwerbung und die langfristige Mitwirkung an einem Projekt im Mittelpunkt.
Andreas Obster

Darmstadt
Die Darmstädter Hochschulgruppe von Studieren Ohne Grenzen verfügt zurzeit über neun aktive
Mitglieder. Leider verließen innerhalb des Jahres mehrere Mitglieder aufgrund von Hochschulwechsel oder Berufseinstieg die Lokalgruppe. Doch diese Lücke konnte mit sechs neuen Mitgliedern
geschlossen werden. Gemeinsam waren wir aktiv und konnten viele Menschen von der Wichtigkeit
der Arbeit von Studieren Ohne Grenzen überzeugen. So veranstaltet das Unisportzentrum der TU
Darmstadt erneut den alljährlichen Nikolauslauf rund um das „Hüttchen“. Auch in diesem Jahr
geht wieder je ein Euro der Teilnahmegebühr an Studieren Ohne Grenzen.
Des weiteren präsentierte die Lokalgruppe Darmstadt im WS 2012/2013 in Kooperation mit der
Frankfurter Hochschulgruppe Amnesty International die Ausstellung „Die vergessene Katastrophe: Krieg und Ausbeutung im Kongo“. Mit großer Resonanz wurde die Ausstellung an der TUDarmstadt im Foyer der Mensa des Campus Lichtwiese wahrgenommen. An fünf Stationen wurde
visuell verdeutlicht, wie unsere Handys mit dem blutigen Bürgerkrieg in der DR Kongo zusammenhängen, welche Bedeutung der Rohstoffhandel für die Kriegsfinanzierung hat, wie sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel eingesetzt wird, wie Menschenrechtsverletzungen im Kongo von ExilKongoles/innen in Deutschland gesteuert wurden und wie zwei Morde an Studierenden in der DR
Kongo zu großen Protesten führten.
Im Rahmen der Ausstellung fand eine ebenfalls von der Darmstädter Hochschulgruppe organisierte Filmvorführung statt. Aufgrund der großen Aufmerksamkeit, welche bereits mit

der Ausstellung geweckt werden konnte, waren fast alle Sitzplätze im dem vom Darmstädter AStA betriebene „603qm“ besetzt. Gezeigt wurde der Dokumentarfilm „Blood In The Mobile“. Wie auch die Ausstellung befasst sich dieser mit dem Abbau von Rohstoffen im Kongo und
der damit verbundenen Kriegsfinanzierung sowie den ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen.
Bereits zu Beginn des Jahres im Wintersemester 2011/12 strömten zahlreiche Besucher in das
„603qm“ um den „Flohmarkt Ohne Grenzen“ zu besuchen. Zuvor hatte die Darmstädter Lokalgruppe eine fächerübergreifende Veranstaltung gemeinsam mit dem CISP der Technischen
Universität Darmstadt angeboten, ein sogenanntes Service Learning Projekt. Im Rahmen dieser Veranstaltung organisierten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Gunsten unseres Bibliotheksprojektes in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny diesen Spendenflohmarkt.
Auch in dem kommenden Jahr plant die Darmstädter Hochschulgruppe weiter Mitglieder zu gewinnen, welche aktiv an der Gestaltung weiterer Projekte mitwirken können. Zu diesen werden
Fundraisingprojekte zählen, wie zum Beispiel ein Spendenlauf sowie weitere Aktionen, die auf die
Situation in den von Studieren Ohne Grenzen geförderten Regionen aufmerksam machen.
Ole Werner

Frankfurt a.M.
Sowohl zum Jahresanfang als auch zum Jahresende durften wir uns über neue Gesichter freuen,
so dass wir zurzeit sechs aktive Mitglieder und elf neue Interessierte zählen. Dahinter steht intensive Mitgliederwerbung. So waren wir auf der Unistartmesse, haben zu Beginn der Semester
Flyer verteilt und haben uns in Vorlesungen Studierenden vorgestellt und sie zu einem Infoabend
eingeladen.
Im Juni ergab sich eine erfolgreiche Kooperation mit der Amnesty International Hochschulgruppe.
Im Rahmen der Ausstellung „Die vergessene Katastrophe: Krieg und Ausbeutung im Kongo“ an
der Uni Frankfurt konnten wir in einem Interview bei dem lokalen Radiosender „Radio X“ einen
kleinen Beitrag leisten und bei einem Filmabend mit einem Infostand auf die Arbeit und Ziele unseres Vereins aufmerksam machen. Dort wurde, wie in manch anderer Lokalgruppe von Studieren
Ohne Grenzen auch, der Film „Blood in the Mobile“ von Frank Poulsen gezeigt.
Die Projekt „Books to Grozny“ und “Bibliothek Kindu”
unterstützen wir seit kurzem im Fundraising, indem wir
uns um Förderungen von Stiftungen bemühen. In Zusammenarbeit mit dem Leo Club Frankfurt gelang es uns zudem, über 100 Bücher zu sammeln.
Während des Sommers haben wir uns auf die Sommerfeste an der Goethe-Uni konzentriert. Beim Sommerfest
auf dem Campus Westend waren wir mit einem Infostand vertreten und auf dem AStA Sommerfest
in Bockenheim mit „Partygurken“ und Brezeln. In der verbliebenen Zeit im Jahr 2012 standen
dann die Planungen einer Benefizparty, einer Fundraisingaktion am Flughafen und von Infoständen groß im Raum. Außerdem haben wir künftig vor, die Heidelberger Lokalgruppe im „Bibliotheksprojekt Kindu“ bei der Bücherakquise zu unterstützen.
Jana-Isabelle Polzin
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Freiburg
Im Mai hat die Lokalgruppe Freiburg einen Vortrag mit Herrn Prof. Dr. Hanf vom Arnold-Bergstrasser-Insitut über das Thema „Mehr Bildung trotz Krisen und Krieg“ mit besonderem Schwerpunkt
auf dem Kongo in den Räumlichkeiten der Uni Freiburg organisiert. Es kamen zahlreiche Studierende, die sich für das Thema und unsere Organisation interessierten.
Gleich im nächsten Monat, Juni 2012, fand der erste Spendenlauf von Studieren Ohne Grenzen
in Freiburg am Dietenbachsee statt. Es nahmen beinahe 100 Läufer teil und wir haben nicht nur
wirksame Öffentlichkeitsarbeit verrichtet, sondern auch einen großen finanziellen Gewinn aus
dem Spendenlauf ziehen können.
Mitte Oktober starteten wir in ein neues Semester, das sich vor allem einer intensiven Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit widmet. In der Woche vor dem neuen Semester, am 19.10.2012,
fand in Freiburg der vom u-Asta organisierte Markt der Möglichkeiten (MdM) statt, auf welchem
sich Studienanfänger über die Tätigkeitsfelder verschiedener Hochschulgruppen informieren
konnten. So war auch die Lokalgruppe Freiburg von Studieren Ohne Grenzen mit einem Stand
auf dem MdM vertreten und konnte vielen interessierten Studienanfängern Einblicke in die Arbeit
der entwicklungspolitischen Bildungsförderung liefern. Wir haben es auch in einen Artikel des UniOnlinemagazins „Unicross“ geschafft, sodass wir dadurch noch einen guten zusätzlichen Werbeeffekt erlangen konnten.
Dem folgte ein in der zweiten Studienwoche in der Uni durchgeführter Infostand und ein Infoabend
im November. Dort stellten wir vor knapp 25 Interessierten die Vereinsarbeit, unsere Zielregionen,
die Projekte und die Lokalgruppenarbeit vor. Viele der am Infoabend anwesenden Studierenden
kamen dann auch zu unserem nächsten Treffen und brachten sich mit Kreativität und Engagement in die Sitzung ein. Der Großteil von ihnen ist entschlossen, aktiv in der Lokalgruppe Freiburg
mitzuwirken.
Bis zum Ende des Jahres 2012 widmete sich die Lokalgruppe der Aktivitätsplanung für das Jahr
2013. So laufen bspw. bereits die ersten Vorbereitungen für den Spendenlauf 2013 an; auch eine
Kooperation mit einem kommunalen Kino ist noch für den Januar geplant.
Mit den zahlreichen neuen Mitgliedern wird 2013 sicherlich ein spannendes und arbeitsreiches
Jahr werden, in das die Lokalgruppe Freiburg mit Elan hineingeht!
Lucy Wong

Göttingen
Die Lokalgruppe Göttingen hat sich im Mai 2012 neu gegründet und unser Hauptschwerpunkt war
zunächst, neue Mitglieder für die Gruppe zu finden. Dafür haben wir sowohl im Sommer- als auch
im Wintersemester einen Kuchenstand im Foyer des Zentralen Hörsaalgebäudes gemacht, bei
dem wir interessierte Studierende auf die Arbeit von Studieren Ohne Grenzen hingewiesen und zu
unseren Einsteigerabenden eingeladen haben. So haben wir einige Mitglieder für unsere Gruppe
gewinnen können. Direkt zu Beginn konnten wir die Gruppe auf ca. sechs Mitglieder ausweiten,
zum jetzigen Zeitpunkt sind wir bei 15 Mitgliedern.
Als langfristiges Ziel haben wir geplant, in Uganda selbst ein neues Stipendienprogramm aufzu-

bauen. Der Fokus soll auf Menschen aus Norduganda liegen, das von den kriegerischen Konflikten
der letzten Jahrzehnte besonders stark betroffen wurde. Jedoch befinden wir uns gerade noch am
Anfang unserer Überlegungen und beschäftigen uns derzeit damit, die neuen Mitglieder in unsere Pläne und Planungen einzubeziehen, ihre Vorschläge und Anregungen aufzunehmen und zu
berücksichtigen und wichtige Informationen für das Projekt zu beschaffen. Dafür veranstalten wir
lokalgruppenintern eine Vortragsreihe zu verschiedenen Themen im Bezug auf Uganda, damit alle
Mitglieder das nötige Wissen zum Aufbau eines Stipendienprogramms erwerben können.
Weitere Vorhaben unserer Lokalgruppe sind, neben dem Ausarbeiten des Stipendienprogramms,
die Organisation verschiedener Veranstaltungen (z.B. eine Filmvorstellung an der Universität mit
einem Uganda-relevanten Film/Thema), Kontakte zu Unternehmen in Göttingen und Umgebung
aufzubauen, um ein stabiles Fundraisingkonzept zu entwickeln, und schließlich Verbindungen zur
Universität, zum Beispiel zu Professor/innen, herzustellen, um das Projekt und den Verein auch
bei Mitarbeiter/innen der Universität und nicht nur bei den Studierenden bekannter zu machen.
Manuela Wolbers

Heidelberg
Die Heidelberger Lokalgruppe von Studieren Ohne Grenzen blickt auf ein erfolgreiches und bewegtes Jahr aktiver Vereinsarbeit zurück.
Neben der steten Arbeit am Biblitotheksprojekt Kindu (siehe eigener Bericht) haben wir die Gelegenheit genutzt, auf dem jährlich in Heidelberg und Mannheim stattfindenden Afrikamarkt auf
Studieren Ohne Grenzen und unsere Arbeit in der DR Kongo aufmerksam zu machen. Unser Informationsstand erfreute sich regen Interesses von Marktbesucher/innen. Zu Beginn des Sommersemesters waren drei neue Mitglieder geworben worden. Durch Spenden und eine Glücksradtombola wurde auch ein kleiner finanzieller Profit gemacht.
Fundraisingerfolge hatten wir auch durch die Erlöse aus dem Verkauf der Tischdekoration beim
Maiball der Studienstiftung des deutschen Volkes. Ebenfalls lohnend war die Aktion „Stipendiaten
spenden Blut“, bei der wir zusammen mit Stipendiat/innen der großen deutschen Begabtenförderungswerke Blutspenden gingen und die finanzielle Aufwandsentschädiung an Studieren Ohne
Grenzen gespendet wurde. Diese Aktion möchten wir im nächsten Jahr in größerem Rahmen erneut durchzuführen.
Bewusstsein für die Situation in der DR Kongo haben wir bei einem Schulbesuch des Kepler-Gymnasium in Pforzheim schaffen können. Dort haben wir während eines Projekttages in Schulklassen
Vorträge gehalten, ein Quiz zum Thema Kongo durchgeführt und sind dabei auf großes Interesse
bei den Schülern gestoßen.
Den Höhepunkt des Jahres in Heidelberg bildete der Spendenlauf. 50 Läufer/innen liefen insgesamt 500 Kilometer durch die Heidelberger Altstadt. Neben den Einnahmen aus Spenden war dies
vor allem auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion für Studieren Ohne Grenzen. Doch mit der
Organisation des Spendenlaufs stießen wir an die Kapazitätsgrenzen unserer Lokalgruppe. Die Organisation desselben wird im nächsten Jahr eine Herausforderung darstellen und möglicherweise
in Zusammenarbeit mit der Sportfakultät durchgeführt werden.
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Da außerdem zum Wintersemester
einige aktive Heidelberger/innen
durch erhöhte Studiumsbelastung
oder ein Auslandsstudium nur eingeschränkt für Studieren Ohne Grenzen
arbeiten können, haben wir besonderen Fokus auf die Mitgliederwerbung
zu Beginn des Wintersemesters gelegt. Für die Interessierten veranstalteten wir zwei Infoabende und
konnten so eine hohe Zahl von Kommiliton/innen erreichen. Die hohe
Zahl an Neumitgliedern, welche die Anzahl an derzeit Aktiven in Heidelberg auf circa 20 erhöht,
stimmt uns optimistisch für die zukünftigen Heidelberger Projekte.
Als ein weitere Projekt zeigten wir im Rahmen des universitären Kinoprogramms den Film „Blood
in the mobile“, mit anschließender Diskussion. Als letzte Aktion in diesem Jahr konnten wir für
zwei Tage die Bürgerhütte auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt nutzen, um Studieren Ohne
Grenzen in Heidelberg bekannte zu machen. Durch die Glücksradtombola, den Verkauf von in der
Lokalgruppe entworfenen Postkarten und die weihnachtliche Spendenlaune konnte auch hier die
Kasse ein wenig klingeln. Für das nächste Jahr ist zum einen das Voranbringen des Bibliothekprojekts als Hauptziel geplant. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch intensives Fundraising für das nötige Startkapital wichtig. Andererseits werden wir weiterhin das Bewusstsein für
unsere Zielregion DR Kongo und Studieren Ohne Grenzen allgemein steigern.
Sebastian Damrich

Karlsruhe
Mitglieder
Die Mitgliederstärke der Lokalgruppe Karlsruhe schwankte insbesondere im Sommer 2012 stark,
sodass die Fortführung der Aktionen schwierig wurde. Durch die Projektkonzipierung konnten wir
jedoch zum Jahresende wieder viele Studierende zum Beitritt motivieren, sodass wir aktuell zehn
aktive Mitglieder zählen.
Books to Grozny
Im Frühjahr 2012 unterstützten wir die Lokalgruppe Darmstadt beim Projekt Books to Grozny.
Die Entwicklung eines Online-Evaluierungssystems, mit dessen Hilfe tschetschenische Studierende effizienter in die Planung künftiger Büchersendungen eingebunden werden können, wurde von
Karlsruhe aus koordiniert und durchgeführt.

Laufen Ohne Grenzen 2012
Am 01. Juli 2012 veranstaltet Studieren Ohne Grenzen Karlsruhe zudem einen Spendenlauf und
beteiligt sich damit an der bundesweiten Aktion Laufen Ohne Grenzen. Der Lauf fand im Schlosspark in Karlsruhe statt. Es wurden an diesem Tag insgesamt 770 Runden und damit knapp 580
km von 60 Teilnehmern erlaufen. Die gesammelten Einnahmen beliefen sich abzüglich aller Kosten auf gut 1950 €.
Konzept – Sri Lanka?
Nach nunmehr zwei Jahren verschiebt sich der Fokus der Lokalgruppe Karlsruhe vom reinen Fundraising und der Unterstützung anderer Lokalgruppen hin zur Konzipierung und Umsetzung eigener Projekte. Im späten Sommer 2012 formte sich die Idee ein Projekt in Sri Lanka zu starten. Die
Gesellschaft dort ist durch einen knapp 30 Jahre anhaltenden Bürgerkrieg und die Katastrophe
des Tsunamis 2004 stark zerrüttet. Die Lokalgruppe Karlsruhe arbeitet zum Jahresende intensiv
an einem Konzept zur Friedensförderung durch Bildung. Wenn die Überlegungen konkretere Gestalt annehmen, wird zunächst gemeinsam mit dem Vorstand geklärt werden, ob Sri Lanka für
Studieren Ohne Grenzen als Projektregion in Frage kommt.
Ausblick
Ziel ist es zum Ende März 2013 ein vollständiges Projektkonzept zu Sri Lanka vorzustellen, welches
nach Möglichkeit und Entscheidung durch den Vorstand auch im Anschluss in Karlsruhe umgesetzt werden soll.
Electra Ullrich

Konstanz
Die Lokalgruppe Konstanz ist mit ungefähr 30 aktiven Mitgliedern eine der größten Lokalgruppen
von Studieren Ohne Grenzen. Wir arbeiten in mehreren Projekten mit (z.B. dem Bibliotheksprojekt
Kindu, dem Stipendienprojekt Afghanistan und Books to Grozny). Die Berichte dazu finden sich
in der Sektion zu den Projekten. Neben der Projektarbeit haben wir im Jahr 2012 einige Aktionen
organisiert, um Gelder für unsere Projekte zu sammeln und die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern.
Im Januar 2012 haben wir in Kooperation mit einem lokalen Kino in Konstanz den Film „Blood in
the Mobile“ gezeigt. Zunächst wollten wir nur auf die Problematik des Coltanabbaus im Kongo
aufmerksam machen, doch die Aktion war ein solcher Erfolg, dass wir dabei sogar Geld eingenommen haben. Im Anschluss an die Filmvorführung haben wir zu Beginn des Sommersemesters eine
Sammelaktion für alte Handys an unserer Uni gemacht. Die Handys haben wir dann eingeschickt,
damit diese recycelt werden können.
Am 12. Mai 2012 haben wir in Konstanz zum ersten Mal „My Prof is a DJ“ organisiert. Eine Party,
bei der die Professoren der Uni Konstanz auflegen. Die Party war ein riesiger Erfolg und wir waren
mit den Einnahmen sehr zufrieden. Gemeinsam mit der Big Band der Universität Konstanz haben
wir am 8. Juni ein Konzert im Stadtgarten von Konstanz organisiert. Bei dieser Veranstaltung war
es uns besonders wichtig, unseren Verein und unsere Projekte auch außerhalb der Universität
vorzustellen und bekannter zu machen. Daher haben wir Infostände erstellt und die Pausen der
Band genutzt, um unseren Verein vorzustellen.
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Am 23. Juni 2012 haben wir einen Spendenlauf organisiert, der gemeinsam mit der lokalen
Unicef-Gruppe durchgeführt wurde. Neben dem Lauf gab es dank vieler Firmenspenden auch eine
Tombola. Dank sehr gutem Wetter verlief der Lauf wie geplant und ohne Probleme. Da die lokale
Unicef-Gruppe nächstes Jahr keinen weiteren Lauf organisieren wird, werden wir von Studieren
ohne Grenzen einen eigenen Spendenlauf haben.
Weiterhin konnten wir den Rektor der Universität Konstanz, Herrn Prof. Dr. U. Rüdiger, der unserem Verein sehr verbunden ist, dafür gewinnen für uns zu grillen. Diese Aktion fand mit dem Studentenwerk Seezeit an der Universität statt, welches unserem Verein in diesem Zusammenhang
1000 Euro spendete.
Als letzte Aktion im Sommersemester 2012 hat die Konstanzer Tschetschenien AG den Film „Ein
Artikel zu viel“ in der Universität gezeigt und im Zusammenhang mit dieser Filmvorführung tschetschenische Spezialitäten verkauft und auf die politische Lage vor Ort hingewiesen.
Für unsere Veranstaltungen im Januar, „Feiern Ohne Grenzen“ und „Schlemmen Ohne Grenzen“
ist eine Kooperation mit Translek entstanden, die uns bei der Durchführung unterstützen. Zu Anfang des Wintersemesters waren wir dann in erster Linie damit beschäftigt, diese beiden Veranstaltungen zu organisieren.
Juliane Hoss

München
Alles in allem können wir in München auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir hatten Anfang
des Jahres ein tolles Benefizkonzert, waren im Sommersemester 2012 bei der Mitgliederwerbung
sehr erfolgreich, hatten im Sommer ebenfalls einen super Spendenlauf und haben sind in den
letzten Monaten des Jahres gut in der Planung unseres Computerraums vorangekommen. Hier
einige genauere Informationen zu unseren Veranstaltungen und Projekten:
Ende Januar organisierten wir ein sehr erfolgreiches Benefizkonzert, dass uns viel Spaß und gutes
Geld für die Projekte von Studieren Ohne Grenzen einbrachte. Am Anfang des Sommersemesters
2012 ist es uns gelungen unsere Mitgliederzahl von 8-10 aktiven Mitgliedern auf 16-18 Mitglieder
signifikant zu steigern. Dies gelang uns dadurch, dass wir in den großen Vorlesungen der LMU
Werbung machten und auch verschieden Fachrichtungen besuchten. Leider sind im Wintersemester manche der geworbenen Mitglieder inaktiv geworden oder verbrachten die Zeit im Ausland.
Trotzdem haben wir die Hoffnung im nächsten Jahr wieder viele von ihnen als aktive Mitglieder
begrüßen zu können, da der Auslandsaufenthalt endet, die Bachelorarbeit abgegeben ist, etc.
Dieses Jahr hatten wir unseren zweiten Spendenlauf im Englischen Garten. Er fand am 16.06 statt
und erfreute sich reger Teilnahme. Das Wetter war hervorragend und wir freuten uns über rege
Unterstützung von ehemaligen Aktiven von Studieren Ohne Grenzen aus München.
Abschließend wurde uns am Ende des Jahres 2012 noch die Möglichkeit geboten bei einer Adventsspendenaktion der katholischen Hochschulgemeinde unser Projekt vorzustellen. Wie viel
Geld für uns dabei zusammenkam, erfahren wir erst Anfang des kommenden Jahres.
Zu Anfang des Jahres 2013 haben wir wieder zwischen 6-8 aktive Mitglieder, die sich jede Woche

treffen. Wie schon beschrieben kommen Anfang des Sommersemesters mehrere Mitglieder zurück, weswegen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau wissen, auf was für eine Gruppe wir
uns im nächsten Jahr freuen dürfen. Trotz alledem planen wir auch wieder eine Mitgliederwerbung
im Sommersemester an den beiden großen Universitäten LMU und TU.
Daniel Maier

Stuttgart
Infoabend Afghanistan
Der Beginn unseres Jahres 2012 stand ganz im Zeichen des Stipendienprojektes in Afghanistan,
an dem auch die Lokalgruppe Stuttgart beteiligt ist. Um verstärkt auch in Deutschland ein größeres Bewusstsein für die Herausforderungen in diesem Land, insbesondere im Bildungssektor zu
erzeugen, haben wir im Januar eine Filmvorführung veranstaltet. Der Kurzfilm über die Situation
in Afghanistan wurde im Rahmen eines Besuches von Mitgliedern der Deutsch Afghanischen Initiative in Herat gedreht. Da eine Beteiligte an dem Filmprojekt auch an diesem Abend anwesend
war und selbst von ihren Erfahrungen berichten konnte, wurde den Anwesenden ein sehr interessanter und unverfälschter Einblick in die Lage vor Ort ermöglicht.
Podiumsdiskussion
Da unser Infoabend mit Filmvorführung im universitären Rahmen stattfand, haben wir außerdem, um ein breiteres Publikum zu erreichen, wie im vorangegangenen Jahr wieder eine Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Stuttgart organisiert. Das
Thema diesmal war „Entwicklungszusammenarbeit in Krisengebieten – zwischen Idealismus und
Realität“ und wurde speziell an den Beispielen Afghanistan und Somalia, mit Gästen aus beiden
Ländern diskutiert. Die Gäste auf dem Podium betonten, wie wichtig es ist, sich mit der Kultur des
jeweiligen Landes intensiv auseinanderzusetzen, diese versuchen zu verstehen und insbesondere
in der Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen. Dies ist selbstverständlich auch für die
Arbeit von Studieren Ohne Grenzen essentiell.
Spendenlauf
Bereits seit 2011 beteiligt sich die Lokalgruppe Stuttgart an dem jährlichen bundesweiten Spendenlauf, mit der Organisation eines Laufes im Rosensteinpark. Auch in diesem Jahr sind, bei strahlendem Sonnenschein, viele Engagierte für uns gelaufen. Zusätzlich konnten wir durch zahlreiche,
sehr großzügige Spender/innen beträchtliche Einnahmen für den Verein und zur Unterstützung
unserer Stipendiaten erzielen. Für das passende Rahmenprogramm haben die Band “Hawelka“
und eine ausgezeichnete Verpflegung gesorgt, die den Lauf zu einem sehr gelungenen Ereignis
machten.
Ausblick
Wir sind momentan neun aktive Mitglieder in der Lokalgruppe Stuttgart und haben für das kommende Jahr bereits einige Aktionen in Planung. So wollen wir zunächst im Januar einen Poetry
Slam unter dem Motto „Poetry for Peace“ veranstalten. Dabei können junge Kreative selbstgeschriebene Texte oder Gedichte vortragen, wobei die Thematik Krisenregionen und die damit in
Verbindung stehenden Probleme und Herausforderungen, als Grundlage dienen. Weiterhin wollen
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wir im Frühjahr 2013 eine auf ein Studieren Ohne Grenzen-Projekt bezogene Filmvorführung organisieren.
Caroline Hahn

Tübingen
Zurzeit sind ca. 35 aktive Mitglieder in Tübingen tätig.
Neben der Durchführung der Stipendienprogramme
Tschetschenien und Kindu organisierten sie verschiedene
Veranstaltungen und Aktionen zu Spendenwerbung und
Öffentlichkeitsarbeit.
Als erste Aktion im Jahr 2012 fand im Januar ein Basketball- Benefizspiel statt. Die „Derendingen Academics“
spendeten das gesamte Eintrittsgeld an Studieren Ohne
Grenzen. Des weiteren haben wir mit selbstgebackenen
Kuchen und jeder Menge Werbung die Zuschauer/innen
erfolgreich auf Studieren Ohne Grenzen aufmerksam machen können.
Kreativ und künstlerisch ging es bei uns weiter. Mitte April lud uns das Landestheater Tübingen zu einer Vorstellung ein und gab uns die Gelegenheit vor der Aufführung kräftig für uns zu werben.
Die Aktion fand viele interessierte Abnehmer/innen unserer Flyer und auch wir gingen nicht
leer aus: Das Bühnenstück gab uns die Chance für eine gemeinsame interne Veranstaltung.
Mit einer weiteren tollen internen Aktion wurde der Sommer eingeleitet:
Anfang Juli begab sich die Studieren Ohne Grenzen Gruppe auf den
Neckar zum Stocherkahnfahren. Mit
13 Mitgliedern war der Kahn gut gefüllt, sodass wir uns wirklich „näher
kamen“. Für Proviant und Gitarrenmusik sorgten weitere Mitglieder. Da
wir alle im selben Boot saßen, durfte auch jeder einmal dem Kahn die
Stange halten.

Eine der größten Aktionen des Jahres war unser Tübinger Spendenlauf. Vor dem entscheidenden
Tag, dem 9. Juni, deckten wir alle wichtigen studentischen Bereiche der Stadt mit Werbeflyern
und Plakaten ein. Die Besonderheit dieses Jahr war, dass wir mit dem Tübinger „RACT Festival“
zusammenarbeiteten. Dies versprach uns nicht nur mehr Zuschauer, sondern auch gute Musik
während des Laufes. Die Organisation und der Aufbau verliefen gut. Wir bauten zwei Stände und
einen externen „Wasser und Obststand“ für die Läufer/innen auf – das Obst wurde uns gespendet. Die Teilnehmerzahl war etwas weniger als im letzten Jahr, dem entgegen standen jedoch die
unerwartet hohen Spenden.

Ein letztes Highlight stand im November vor der Tür. Am 22. und 25. November fand unser Benefizkonzert „Klavierklänge Ohne Grenzen“ statt. Nach intensiven Planungen wurde dieses klassische Klavierkonzert ein für Organisator/innen wie Publikum großes und wunderschönes Ereignis.
Der Eintritt war frei, die Gäste gaben am Ausgang aber großzügige Spenden für unsere Projekte.
Mehrere hundert Euro kamen so zusammen. Weil das es so schön und erfolgreich war, möchten
wir im kommenden Jahr erneut ein Benefizkonzert organisieren.
Artur Mordowin

Die Arbeitsgruppen
Nicht nur in der Projektumsetzung, auch in den Arbeitsbereichen Fundraising, Kommunikation,
Events und Design wird über Lokalgruppen hinaus zusammengearbeitet. Was sich in den Bereichen auf bundesweiter Ebene getan hat, ist im Folgenden nachzulesen.

AG Fundraising
Seit der MV Ende 2011 sind die Bereiche „Fundraising“ und „Events“, also die Veranstaltungsorganisation, organisatorisch getrennt und werden von unterschiedlichen Beisitzer/innen im Vorstand
vertreten. Diese Aufteilung hat die Koordination beider Bereiche deutlich erleichtert.
Die zukunftsweisendste Entwicklung für Studieren Ohne Grenzen scheint vielleicht etwas bürokratisch: Die Einführung einer Spender/innen-Datenbank, in der Mitglieder, Pat/innen, aber auch Unternehmen und Stiftungen gespeichert werden. Kontakte, die für die Arbeit eines aktiven Mitglieds
relevant sind, kann dieses online einsehen und aktualisieren. Für unseren Verein, der dezentral
in mittlerweile 13 lokalen Gruppen arbeitet, ist das ein großer Schritt um unsere vielen Kontakte
zu teilen und langfristig zu pflegen. Auf Datenschutz wird dabei selbstverständlich aufs strengste
geachtet – nur die jeweils Zuständigen, bspw. für die Betreuung von Paten in Stipendienprogrammen, bekommen nach Genehmigung des Vorstands Zugang.
Die Idee zu einer solchen Datenbank stand schon lange im Raum. 2012 wurde endlich die Hürde
der technischen Umsetzung genommen. Wir nutzen jetzt die online-Plattform CiviCRM, die in unseren internen Bereich integriert, aber gesondert zugangsgeschützt ist. Im Laufe des Jahres wurden
immer weitere Teile angepasst und eingerichtet, sodass zum Ende des Jahres die breite Nutzung
beginnen konnte. So ist beispielsweise nun auch der Abschluss einer Patenschaft automatisiert
online möglich.
Das „ethische Fundraising“ wurde auf der letzten MV intensiv diskutiert, am Ende wurde eine
Richtlinie für ethische Regeln im Fundraising verabschiedet. Diese besagt unter anderem, dass
Unternehmen, die dem Vereinszweck entgegen wirken oder (auch mittelbar) Menschenrechte
missachten, nicht als Spender in Frage kommen. Besonders relevant ist das in der DR Kongo, wo
der Abbau von Mineralien immer wieder kriegerische Konflikte im Osten des Landes mitfinanziert.
Die Richtlinie fand Mitte des Jahres zum ersten Mal Anwendung. Aus Anlass einer aktuellen Ausschreibung wurden in einer breiten Diskussion mit allen interessierten Mitgliedern die Hintergründe und Geschäftspraktiken der Vodafone D2 GmbH genau untersucht. Der Knackpunkt für uns
war, wie stark das Unternehmen durch seinen Vertrieb (und neuerdings auch die Produktion) von
Handys mitverantwortlich für Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Abbau
von Mineralien, die in diesen Geräten verwendet werde, gemacht werden muss. Dass Konfliktmineralien in seinen Handys verbaut werden, ist verschiedenen Studien zufolge sehr wahrscheinlich.
Wir sehen das Unternehmen deshalb in der Verantwortung, aktiv zu gewährleisten, dass der Kauf
von Grundstoffen für die Handyproduktion durch seine Subunternehmer die kriegerischen Kon-
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flikte im Ostkongo und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen nicht befeuert. Letztendlich kam der Vorstand zum Schluss, dass Vodafone kein geeigneter Unterstützer für Studieren
Ohne Grenzen sein kann. Durch Selbstverpflichtungen übernimmt Vodafone zwar auf dem Papier
Verantwortung für die Problematik der „Konfliktmineralien“, tut praktisch aber nur sehr wenig.
Dieser erste Fall zeigt, dass die Richtlinie nicht nur ein weiterer Papiertiger ist – die vorherige Überprüfung von Organisationen soll bei Studieren Ohne Grenzen immer weiter zur Routine werden.
Das aktive Fundraising bei Stiftungen wird von den Projekten selbst umgesetzt und findet sich in
deren Berichten. Für ein bundesweit ausgeschriebenes Workshop-Wochenende im Mai hat Studieren Ohne Grenzen erfolgreich Zuschüsse vom BMZ und der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) beantragt. Die Eigenbeteiligung des Vereins konnte so sehr gering
gehalten werden – für ein hoch motivierendes und interessantes Seminar.
Viele kleinere Aktionen verteilten sich über das Jahr 2012 und werden zum Teil erst im neuen
Jahr zu Ende gebracht: An neuen, einheitlichen Fundraising-Mappen der Projekte, die potenziellen
Spendern und Sponsoren alle wichtigen Informationen liefern sollen, wird gearbeitet. Die Verantwortlichkeiten für die Pat/innen-Betreuung wurden diskutiert und vereinfacht. Lokalgruppen
bemühten sich mit einer Spendenbrief-Aktion um neue Spender/innen oder warben Cafés als
„Paten“ für unsere kongolesischen Stipendiaten. Und auch für 2013 gibt es wieder einen Kalender
mit Motiven aus dem Kongo, der von unserem langjährigen Partner Osiander vertrieben wird und
dessen Erlöse komplett an den Verein gehen.
Anfang des Jahres konnte Studieren Ohne Grenzen mit seinem Projekt „Books To Grozny“ erneut
1000€ beim Online-Wettbewerb „CharityStar“ gewinnen. Trotzdem hat das Online-Fundraising
vermutlich noch viel ungenutztes Potenzial. Seien es Plattformen wie Clicks4Charity, auf denen
beim Online-Shopping nebenher gespendet werden kann, oder die Friedensgeschenke, die gerade
online intensiver beworben werden könnten.
Mit Blick in die Zukunft verspricht das neue Alumni-Netzwerk große Chancen für den Verein. Erfahrene Alumni könnten mit Rat, Unternehmenskontakten und ihrem Mitgliedsbeitrag Studieren
Ohne Grenzen gerade auf lange Sicht vieles ermöglichen. Wichtig für die nächsten Jahre ist aber,
sich auf die erfolgversprechendsten Fundraising-Möglichkeiten zu konzentrieren. Insgesamt ist
Studieren Ohne Grenzen gerade auf dem Weg der Professionalisierung und schafft – im Fundraising und in anderen Bereichen des Vereins – Strukturen um in Zukunft reibungsloser zusammenzuarbeiten. Das wird sich mit einer guten Datenbank und klarer Richtung auch im Fundraising
auszahlen.
Sebastian Leidig

AG Kommunikation
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren Philipp Haugwitz (Bundeskoordinator) und Anselm v. Stülpnagel (Vorstand) federführend für die Kommunikationsarbeit des Vereins zuständig.
Großes Jahresthema war der Bereich Social Media Communication, ein Thema, zu dem auch die
restlichen Koordinator/innen anlässlich eines Workshops Mitte des Jahres in Tübingen ausführlich informiert wurden. Das Social Web bietet große Potentiale, die Bekanntheit des Vereins auszuweiten und Unterstützer/innen zu aktivieren. Es ist jedoch eine ständige Pflege der Angebote
wichtig – aufgrund der dezentralen Organisation von Studieren Ohne Grenzen immer wieder eine
Herausforderung. Im Fokus der Social Media Aktivitäten steht der Facebook-Auftritt, ergänzt wird
dieser durch den Microblogging-Dienst Twitter und einen „Blog“ auf studieren-ohne-grenzen.org.
Auch der Kommunikationsworkshop zur Bundestagung 2012 wurde noch einmal auf das Thema
eingegangen und erfolgreich versucht, mehr Mitglieder in diesen Bereich der Kommunikationsarbeit zu involvieren. Das Ergebnis war die Gründung einer „Task Force Social Media“. Das Thema

wird auch in Zukunft von großer Wichtigkeit sein, größte Herausforderung ist es dabei, Kontinuität
zu gewährleisten.
Bereits im letzten Jahr angestoßen wurde das Thema Corporate Design, das im Zuge der Umstrukturierung auf das Ressort „Design“ übertragen wurde. In enger Abstimmung der beiden Ressorts
entwickelte Jonas Klinkhammer, Bundeskoordinator Design, den bestehenden Entwurf weiter und
sorgte für erste Implementierungsschritte. Da dieser Bereich den Außenauftritt des Vereins maßgeblich prägt, wird auch in Zukunft eine Begleitung durch das Kommunikationsressort unverzichtbar sein. Die Gesamtverantwortung für das Projekt liegt bei Vorstand und der Bundeskoordination
des Design-Ressorts.
Ein weiteres großes Thema war der Umzug auf die neue Kommunikationsplattform OpenAtrium.
In diesem Zusammenhang konnten einige Inhalte überarbeitet und die Organisation der AG überdacht werden. Aufgrund der Fülle der Informationen, die von der alten Plattform Wikispaces übernommen wurden, ist dieser Vorgang noch nicht abgeschlossen.
Um sicherzustellen, dass möglichst alle Mitglieder über die Tätigkeiten der einzelnen AGs und Lokalgruppen im Bilde sind, wurden zwei interne Newsletter veröffentlicht. Dabei wurde in der ersten
Jahreshälfte erstmals ein neues, optisch ansprechendes Format ausgetestet, das durchweg positives Feedback erfuhr. Ergänzt wird der interne Newsletter weiterhin durch ein externes Pendant.
Beide Newsletter sollen in Zukunft abwechselnd erscheinen.
Die Arbeit dieses Jahres dürfte auch für das nächste Jahr viele Anknüpfungspunkte bieten. Das
Thema Social Media sollte dabei weit oben auf der Agenda gehalten werden.
Philipp Haugwitz

AG Events
Das Großevent des Vereins waren auch in diesem Jahr die Spendenläufe. In den südlichen Studieren Ohne Grenzen-Städten liefen über 400 Läufer/innen für uns. Insgesamt wurden in Heidelberg,
Freiburg, Karlsruhe, Konstanz, München, Stuttgart und Tübingen mehr als 3400km gelaufen. Als
besonders erfolgreich hat sich in diesem Jahr das Prinzip der Läuferspenden erwiesen, bei dem die
Läufer/innen aufgefordert waren, eigene Spender/innen für die erlaufenen Runden mitzubringen.
Insgesamt kamen wir mit den Spendenläufen auf einen Gewinn von fast 9500€.
Neben den Spendenläufen haben vor allem zwei Partys in Aachen und eine Party in Konstanz
Geld in die Kassen gespült. Über das Jahr verteilt fanden auch immer wieder kleinere Kuchen- und
Würstchenverkäufe statt, bei denen die Chance genutzt wurde, über den Verein zu informieren.
Auch Benefizkonzerte wurden über das Jahr verteilt in verschiedenen Lokalgruppen in ganz unterschiedlichem Rahmen geplant und umgesetzt. Egal ob im Club in München, beim Open Air am
Bodensee oder im Konzertsaal in Tübingen, die Künstler/innen und unsere Idee fanden überall
Anklang.
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In diesem Jahr ist auch an der dritte Säule der Vereinsarbeit, der Sensibilisierung der Öffentlichkeit
für unsere Zielregionen, wieder verstärkt gearbeitet worden. So fanden in Berlin, Stuttgart und
Bonn Diskussionen zum Coltan-Abbau in der Demokratischen Republik Kongo, Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan und den Menschenrechte in Tschetschenien statt. Der Film „Blood
in the Mobile“ über Menschenrechtsverletzungen beim Coltan-Abbau in der DR Kongo, einem für
Handys und andere High-Tech Produkte notwendigem Material, wurde in mehreren Städten gezeigt.
Caroline Held

AG Design
Das Ressort Design hat das Jahr 2012 genutzt um ein einheitliches Corporate Design für den Verein zu entwickeln. Als Basis diente dafür ein Entwurf, der im Rahmen des Beratungsstipendiums
von „startsocial“ geschaffen wurde. Neben einem professionellen Auftritt wird beim neuen Corporate Design vor allem Wert auf eine gute Umsetzbarkeit gelegt.
Nachdem das neue Corporate Design auf dem Bundeskoordinationstreffen erstmals diskutiert
und angepasst wurde, war der nächste Schritt, dass dazu passende Material zu designen. Dieses
wurde bis zur Mitgliederversammlung erarbeitet und dort vorgestellt. Der Plan für das kommende
Jahr ist die neuen Regelungen in der Praxis zu testen und etwaige Änderungen vorzunehmen, bevor entschieden wird wie das Corporate Design endgültig als Richtlinie des Vereins verabschiedet
wird.
Jonas Klinkhammer

Die Ressorts: Querschnittsaufgaben und
Rückgrat
Die Ressorts kümmern sich um Querschnittsaufgaben, die alle Lokalgruppen und Bereiche auf
die eine oder andere Art betreffen. Sie bilden ein unverzichtbares Rückgrat des Vereins, auch
wenn sie meist eher wenig sichtbar im Hintergrund arbeiten. Aktuell sind das die Ressorts
Mitgliederbetreuung/-werbung, Organisationsentwicklung, Presse, Recht und IT.
Das früher bestehende Ressort ESF-International, das auf die Gründung eines internationalen
Dachverband für Studieren Ohne Grenzen und seiner Geschwisterorganisationen weltweit hinarbeitete, fiel mit Gründung desselben weg. Der Dachverband ist aktiv und unterstützte uns in mehreren strukturellen Vorhaben, wie der Evaluation der Projektkooperation zwischen Lokalgruppen.

Ressort Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung
Mitgliederbetreuung und -verwaltung
Die Migration auf die neue Software zur Mitgliederverwaltung, CiviCRM im März 2012, verlief dank
Dirk Kirsten erfolgreich. In Zusammenarbeit mit Sebastian Leidig konnten wir dank der neuen und
variablen Gestaltungsmöglichkeiten die Datenbankoptionen in vielen Teilen verbessern und die
Verwaltung der Mitglieder und Spender/innen damit deutlich vereinfachen.

Etablierung eines Alumninetzwerks
Auf einem Workshop im Mai in Tübingen wurde eine Task-Force zur Etablierung eines Alumninetzwerks gegründet, bestehend aus Carina Geldhauser, Michael Lindner, Edda Berger, Torsten Bruns,
Sebastian Leidig und Katharina Zepf.
In Kleingruppen arbeiteten wir bis Ende August mögliche Angebote von Studieren Ohne Grenzen
an zukünftige Alumni heraus und klärten ganz grundsätzlich, wer für uns ein Alumnus ist und wer
nicht. Ein weiterer großer Schritt um unser Alumninetzwerk ins Leben zu rufen, war die Erstellung
und technische Umsetzung eines Formulars, mit welchem sich Mitglieder selbst als Alumnus definieren können. Dort können sie dann auswählen, welche Angebote sie als Alumni von Studieren
Ohne Grenzen wahrnehmen wollen.
Nachdem wir diese technische Voraussetzung geschaffen hatten, wurden alle Mitglieder des Vereins über das neu gegründete Alumninetzwerk informiert und dazu aufgefordert, sich bei Interesse anzumelden. Im kommenden Jahr werden das Netzwerk und seine Angebote weiter ausgebaut
werden.
Mitgliederwerbung
Die Mitgliederwerbung findet direkt in unseren Lokalgruppen statt und wird von diesen selbst
organisiert. Im Sinne des Erfahrungsaustausch fanden dieses Jahr mehrere Gespräche zwischen
Lokalgruppen zum Thema Mitgliederwerbung statt – per skype und „live“ auf dem Bundeskoordinationstreffens. Um von unseren Erfahrungen systematisch zu lernen, haben wir begonnen, systematisch zu erfassen, welche „Techniken“ der Mitgliederwerbung am effektivsten wirken. Denn
auch wenn letztendlich jedes neue Mitglied natürlich vor allem entscheiden muss, wie überzeugend er/sie unseren Ansatz findet – erstmal muss er/sie von diesem Ansatz überhaupt erfahren
können!
Katharina Zepf

Ressort Organisationsentwicklung
Die Organisationsentwicklung wird vom ersten Vorsitzenden geleitet und umfasst alle Aktivitäten,
die auf strukturelle Weiterentwicklung des Vereins abzielen. 2012 war in diesem Bereich sehr viel
los, was weiter oben schon ausführlich beschrieben wurde. Zu nennen sind hier die Einstellung
einer Bürokraft, die Diskussionen um eine Weiterentwicklung der rechtlichen Struktur des Vereins
oder auch der Start des Alumni-Netzwerks. Diese Projekte zielen alle darauf ab, den Verein durch
strukturelle Maßnahmen langfristig zu stärken.
							

54 | 55

Ressort Presse
Im Laufe des Jahres bestanden immer wieder Kontakte zur lokalen und überregionalen Presse
(u.a. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bayerischer Rundfunk, RBB). Die überregionalen Anfragen
wurden vom Bundeskoordinator Kommunikation im Rahmen seiner Tätigkeit als Pressereferent
bearbeitet. Besonders erwähnenswert ist, dass diese Presseanfragen zumeist von den Medien
selbst initiiert wurden – ein Indiz für die wachsende Bekanntheit und Bedeutung des Vereins. So
sprach uns beispielsweise die Deutsche Welle im Juli an und produzierte im Rahmen seiner Reihe
über Projekte der UN Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung einen Beitrag über unser Stipendienprojekt Tschetschenien. Komplementiert wird die Arbeit des bundesweiten Pressereferenten durch Pressesprecher/innen in den Lokalgruppen, die ihrerseits Kontakte zur örtlichen Presse
aufbauen und pflegen.
Philipp Haugwitz

Ressort Recht
Das Rechtsressort berät in alltäglichen und weniger alltäglichen Fragen der Vereinsarbeit. Ob es
um die Haftpflicht bei Veranstaltungen geht, um Datenschutz oder die Einstellung einer Bürokraft.
Letzteres war insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine der Hauptaufgaben des Ressorts. Hier
wurde der Einstellungsprozess von professionellen Jurist/innen kompetent begleitet, was von Fragen der Anstellungsverhältnisses bis zur Ausgestaltung des Arbeitsvertrages reichte.

Ressort IT
Die über viele verschiedene Lokalgruppen in Deutschland verteilte Arbeit wurde dieses Jahr durch
eine neue Arbeitsplattform im Internet weiter verbessert. Im März war es soweit, dass wir das
lange Jahre genutzte Wikispaces verließen um eine neue Lösung namens OpenAtrium zu nutzen.
Fortan kann jedes Mitglied sich in den für ihn oder sie relevanten „Gruppen“ anmelden, es gibt
übersichtliche Notizbücher und es kann allerlei diskutiert werden. Alle Vereinsmitglieder haben
einen Zugang zu der Plattform und können daher direkt und einfach Informationen nachschlagen
und hinzufügen. Beim Umzug wurden nicht nur mehrere Gigabyte an Dateien verschoben, sondern
auch alle bestehenden Inhalte wurden übernommen. Die Vereinsmitglieder wurden automatisch
für die neue Plattform angemeldet, wodurch der Umzug für die Mitglieder weitgehend reibungslos
funktionierte. Seitdem haben wir auch die Möglichkeit, selber die Plattform nach unseren Bedürfnissen zu erweitern und Fehler zu beheben. Kleinere Fehler und „Bugs“ wurden schon in großer
Zahl behoben und nach einigen Monaten Erfahrung können wir jetzt schon sagen, dass die Mitglieder sehr zufrieden mit OpenAtrium und den gebotenen Interaktionsmöglichkeiten sind. Neben dieser großen Umstellung blieb natürlich das Tagesgeschäft der IT nicht liegen: Die Homepage wurde
betreut, diverse interne Programme gepflegt und E-Mail-Adressen für Mitglieder wurden angelegt.
Dirk Kirsten

Ausblick auf das Jahr 2013
Die Mitgliederversammlung Ende November endete mit einem großen Motivationsschub, der sich
in neuen Anregungen für die Projektarbeit, in reger Aktivität in Lokalgruppen und der Bildung von
Arbeitskreisen für vereinsweit relevante Themen niederschlug. Der letzte Monat des Geschäftsjahres 2012 war auf diese Art der engagierte erste Schritt in das kommende Jahr, das voller Chancen
und Möglichkeiten vor uns liegt. Dabei werden wir davon profitieren, dass entwicklungspolitisches
Engagement in den letzten Jahren immer intensiver durch öffentliche und private Initiativen gefördert wird.
Öffentliche und private Förderprogramme nutzen: Strukturen optimieren
Dass Studieren Ohne Grenzen als Stipendiat des von Ashoka und SAP initiierten Förderprogramm
„Programm Engagement mit Perspektive“ (PEP) ausgewählt wurde, ist eine große Chance für das
kommende Jahr. Weil dieses Programm ganz gezielt die Entwicklung nachhaltiger und wirkungsvoller Strukturen für entwicklungspolitische Projekte fördert, kommt es für uns genau zur rechten
Zeit.
Mit Hilfe des Förderbudgets und der Beratungsangebote werden wir das im Jahr 2012 angestoßene Projekt der Weiterentwicklung unsere Vereinsstruktur fortsetzen und mit professioneller Unterstützung die für unseren Verein ideale Struktur ausarbeiten. Der dafür eingesetzte Arbeitskreis
arbeitet bereits intensiv. Für rechtliche Fragen kann er über Kontakte des Förderprogramms pro
bono Beratung aus juristischen Fachkreisen erwarten.
Ebenfalls im Rahmen des PEP-Programms werden wir an der Optimierung unseres Wissensmanagement arbeiten. Auf konzeptueller, aber auch auf technischer Ebene bezüglich der neu eingeführten Arbeitsplattform Open Atrium und der neuen Mitgliederverwaltungssoftware. Der Kontakt
zu SAP, Mitinitiator der PEP-Förderung, verspricht hier fundierten Input.
Als drittes großes Entwicklungsprojekt im Verein sehen wir die Kommunikation und unsere Präsenz in der Öffentlichkeit. Auch hier werden wir Unterstützung von PEP erhalten.

Projektarbeit ausweiten und inhaltlich konsolidieren
Wenn alles gut läuft, können wir uns Ende des kommenden Jahres über neue Projekte freuen,
aller Voraussicht nach in neuen Zielregionen. Beispielsweise hat die neue Lokalgruppe Göttingen
Planungen für ein Projekt in Uganda begonnen und befindet sich auf einem vielversprechenden
Weg der Konzeptentwicklung. Andere Lokalgruppen haben ebenfalls mit ersten Überlegungen zu
neuen Projekten begonnen. Um die Qualität der neuen und alten Projekte auch in Zukunft zu garantieren, werden wir das systematische Monitoring & Evaluation der Projekte weiterentwickeln
und intensivieren.
Wir möchten uns aber auch einmal wieder die Zeit nehmen, ganz grundsätzlich über unsere Ziele
und deren Erfüllung nachzudenken. Wir fördern Friedensmacher und das wird auch so bleiben.
Nach sechsjähriger Vereinsgeschichte ist es aber an der Zeit, unsere Zielformulierungen genau
unter die Lupe zu nehmen, Projekte ggf. anzupassen und die Zielvorstellungen auf die veränderte
Situation in den Projektregionen hin zu präzisieren. Dabei geht es konkret um die Wirkung – den
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Multiplikatoreneffekt – die wir mit unseren Projekten erreichen möchten. Auch in diesem Vorhaben
werden wir das PEP-Stipendium nutzen.
So soll das Jahr 2013 eines werden, in welchem wir den Ansatz von Studieren Ohne Grenzen weiterentwickeln. Durch die Arbeit auf struktureller Ebene verbessern wir die Fähigkeit des Vereins,
diesen Ansatz effektiv in die Tat umzusetzen. Wir möchten also sicherstellen, dass wir unserem
Anspruch durch die richtigen Konzepte und optimale Strukturen gerecht werden: Einen Beitrag zu
friedlicher und positivem Wandel zu leisten.
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