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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Newsletter von Studieren ohne Grenzen hat eine neue Redaktionsleitung und ein neues Layout. Auch die Glie-
derung wurde umstrukturiert, so finden Sie nun die Rubriken Neues, Zielregionen, SOG Deutschland und Etudes sans 
frontières International und die ganz neue Rubrik Gesichter von SOG, in der wir in jedem Newsletter einen Stipendiaten1 
aus einer unserer Zielregionen und ein Mitglied von SOG Deutschland mit Bild und Text vorstellen. Alle  Artikel 
können Sie über das Inhaltsverzeichnis gezielt anklicken.   
Gleich bleiben spannende Inhalte und Wissenswertes aus unserem Verein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
anregende Lektüre! Für Nachfragen und Feedback zum neuen Aussehen des Newsletters stehe ich Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung! 

Herzliche Grüße,
        Mareike Geiling

mareike.geiling@studieren-ohne-grenzen.org
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VORWORT DES VORSTANDES
 
Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer naht und in unseren 14 Lokalgruppen herrscht große Betriebsamkeit. Wäh-
rend das Unileben in den letzten Wochen erst langsam aus seinem Winterschlaf erwachte, 
haben wir bereits viele neue Mitstreiter gewonnen. Dass deren motiviertes Engagement 
Früchte tragen kann, ist nur mit Ihrer großzügigen Unterstützung möglich!

Als jüngsten Erfolg dieses Zusammenspiels konnten wir Mitte März eine erste Bücherliefe-
rung an die Universitäten der tschetschenischen Hauptstadt Grozny senden. Damit leisten 
wir gemeinsam einen Beitrag, die Möglichkeiten für Studierende in der Region zu verbes-
sern.

Um solche Projekte zu ermöglichen, können Laufbegeisterte bald wieder ihre Runden für 
den guten Zweck drehen. In sieben Städten geht die junge aber inzwischen etablierte Tradi-
tion der Studieren-Ohne-Grenzen-Spendenläufe in die dritte Runde. Vielleicht dürfen wir Sie 
dort auch begrüßen? Wir und unsere Stipendiaten würden uns freuen!

Was in unseren anderen Projekten aktuell ist und was sich in den Lokalgruppen noch alles 
regt, das erfahren Sie in den Artikeln dieses Newsletters. Viel Spaß bei der Lektüre!

Marian Gutscher und Rebekka Klinkhammer (1. und 2. Vorsitzende)

marian.gutscher@studieren-ohne-grenzen.org
rebekka.klinkhammer@studieren-ohne-grenzen.org 

NEUES 
 
Ethische Fundraisingrichtlinie

„Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. ist ein spendenfinan-
zierter gemeinnütziger Verein. Spenden bedeuten aber auch Identifikation mit und Vertrau-
en in den Verein. Diesem Vertrauen unserer Förderer und dem Selbstverständnis unseres 
Vereins sind wir stets bemüht, durch hohe ethische Standards in unserem Fundraising 
gerecht zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass der angestrebte Zweck nicht die Mittel 
heiligen kann und wir den Spenderinnen und Spendern, dem Gesamtverein und vor allem 
auch unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten gegenüber eine Verantwortung tragen, 
unsere Gelder verantwortungsvoll und transparent zu sammeln.“

So lautet die Präambel der Richtlinie für ethisches Fundraising, die der Verein mit großer 
Mehrheit auf der letzten Mitgliederversammlung verabschiedet hat. Damit verpflichtet 
sich Studieren Ohne Grenzen auch über die unmittelbare Projektarbeit hinaus konsequent 
seiner Verantwortung gerecht zu werden.
Das gesamte Dokument ist online verfügbar: Ethisches Fundraising (http://studieren-ohne-
grenzen.org/index.php/de/ueber-uns/ethisches-fundraising) 

Sebastian Leidig
sebastian.leidig@studieren-ohne-grenzen.org

OpenAtrium

Studieren Ohne Grenzen ist mit lokalen Gruppen in vielen verschiedenen Städten über 
ganz Deutschland verteilt. Damit diese noch besser zusammenarbeiten und gegenseitig 
von ihrem Wissen profitieren können und unsere Projektarbeit noch effektiver wird, kön-
nen wir seit kurzem auf eine neue interne Arbeitsplattform zurückgreifen. Mit der Software 
„OpenAtrium“ können unsere Mitglieder über das Internet gemeinsam an Dokumenten 
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arbeiten, Dateien hochladen, Diskussionen führen und sich 
miteinander austauschen. Mit diesem Werkzeug wird es un-
seren knapp 800 Vereinsmitgliedern noch leichter fallen, ihr 
Wissen zu dokumentieren und mit anderen Gruppen zusam-
men zu arbeiten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
häufig verschiedene Gruppen an dem selben Projekt zusam-
men arbeiten, liegt in einer guten Kommunikation zumeist der 
Schlüssel zum Erfolg eines Projektes und dafür sind nun alle 
Möglichkeiten vorhanden, sodass unsere Mitglieder sich auf 
das konzentrieren können, was uns am wichtigsten ist: unsere 
Projektarbeit und unsere Stipendiaten.

Dirk Kirsten
dirk.kirsten@studieren-ohne-grenzen.org 

 
 
ZIELREGIONEN 
 

DR Kongo – Kindu

Umstrukturierungen

Im vergangenen Jahr hatten wir von einer Umstrukturierung des Stipendienprogramms 
berichtet. Als dynamischer Verein möchten wir unsere Strukturen ständig weiterentwickeln 
und unsere Projekte verbessern. Daher nahmen wir alle Teilbereiche des Stipendienpro-
gramms Kindu unter die Lupe, um Abläufe und Prozesse zu verfeinern und ineffiziente 
Strukturen auszubessern. Wir führten lange Diskussionen über die Ausgestaltung der 
Betreuung der Stipendiaten und der Korrespondenten, die Auszahlung der Stipendien und 
die Weiterentwicklung der Projekte. Die beiden größten Veränderungen sollen hier kurz 
vorgestellt werden: 

1. Überweisungen:
Kernstück der Umstrukturierung ist der neue Überweisungsweg über den Finanztransak-
tionsdienstleister SOFICOM, der es uns erlaubt, den Stipendiaten ihre Stipendiengelder 
direkt zu überweisen. Durch den neuen Überweisungsweg ist es uns nun möglich, jedem 
Stipendiaten einen individuellen Code bereit zu stellen, den jede/r von uns persönlich 
zugesandt bekommt. Bei Abholung des Geldes müssen sich die Stipendiaten zusätzlich aus-
weisen, einige Sicherheitsfragen beantworten, sowie per Unterschrift bestätigen, dass Sie 
das Geld erhalten haben. Zur Dokumentation und Bestätigung der Auszahlung erhalten wir 
die Liste der Unterschriften der Stipendiaten von der SOFICOM, sodass wir die Auszahlung 
überprüfen können.  

2. Projektentwicklung:
Die Stipendiaten bewerben sich bei uns mit einem eigenen Entwicklungsprojekt. Ziel des 
Stipendienprogramms in Kindu ist es, die Stipendiaten dazu zu befähigen, während ihres 
Studiums dieses Projekt weiterzuentwickeln, sodass sie es nach ihrem Studium umsetzen 
können. Ebenfalls im Zuge der Umstrukturierung haben wir ein neues Konzept für die  Pro-
jektentwicklung unserer Stipendiaten eingeführt, dass neben der Betreuung aus Deutsch-
land auch eine verstärkte Betreuung und Förderung vor Ort ermöglichen soll. Seit Novem-
ber 2011 veranstaltet unser Kooperationspartner Georges Kitchombo Kalonda regelmäßig 
am 15. jeden Monats Projektgruppentreffen, die zum Ziel haben, die Stipendiaten bei der 
Weiterentwicklung ihrer Projekte zu unterstützen. Hierbei stellen die Stipendiaten ihre Pro-
jekte vor, geben sich gegenseitig Tipps und Feedback und sprechen über Möglichkeiten und 
Herausforderungen ihrer Projekte. 
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Aktuell reichen die Stipendiaten bei uns gerade ihre weiterentwickelten Projektpräsentatio-
nen ein. Wir freuen uns zu sehen, dass die Stipis auf unsere Anmerkungen aus dem letzten 
Jahr eingehen und ihre Projekte weiterentwickeln. 

Workshops in Kindu
In den ersten Monaten des neuen Jahres konnten wir drei sehr erfolgreiche Workshops für 
unsere Stipendiaten in Kindu durchführen.
Der erste Workshop war ein mehrtägiger Computerworkshop, der von drei Tutoren in den 
Räumen der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführt wurde. 
Die Stipendiaten, von denen die meisten nur sehr geringe Computerkenntnisse haben, 
erhielten hierbei Grundkenntnisse in der Textverarbeitung, der Internetrecherche und der 
Verwendung von USB- Sticks. Die Teilnehmer erschienen zahlreich und lobten den Work-
shop sowie die drei Tutoren sehr. In ihrer Workshop-Evaluation bemerkten sie, dass sie das 
Erlernte gut zur Weiterentwicklung ihrer Projektpräsentationen einsetzen können, die sie 
jährlich in digitaler Form bei uns einreichen müssen. 
Der zweite Workshop war ein ganztägiger Workshop zum Thema Viehzucht, der einen 
Theorie-Teil sowie einen Praxis-Teil (Besuch von Ställen am Nachmittag) beinhaltete. Durch-
geführt wurde er von Herr N’Songi Alimasi von der lokalen NGO „ Association Umoja Wetu“ 
(„Unsere Einheit“) in Zusammenarbeit mit einem Assistenten der Hochschule für Ländliche 
Entwicklung (Institut Supérieure de Développement Rural, ISDR). Viele unserer Stipendia-
ten studieren Agrarwissenschaft oder ein verwandtes Fachgebiet, beziehungsweise pla-
nen ein landwirtschaftlich orientiertes Projekt. Aus dem Feedback, das wir von den Stipis 
bekommen haben, wissen wir, dass dieser Workshop gerade auch diesen Stipendiaten neue 
Impulse hat geben können.
Für die beiden Workshops erhielten die Stipis nach bestandenem, kurzen Abschlusstest 
eine Teilnahmebescheinigung.
Der dritte Workshop war ein ganztägiger „Einführungsworkshop“. Hierbei ging es vor allem 
darum, den Stipendiaten SOG und unsere Vision näher zu bringen, uns als Verein nochmals 
ausführlich vorzustellen  und zu erklären, welche Aufgaben und Pflichten mit den Stipen-
dien für die Geförderten verbunden sind (z.B. das Ableisten von 2 Stunden gemeinnütziger 
Arbeit pro Woche und das jährliche Einreichen ihrer Projektpräsentationen). Der Nachmit-
tag wurde dann den Projekten der Stipis gewidmet. Die Abschlussstipendiaten des Jahres 
2012 stellten jeweils kurz ihre Projekte vor und im Anschluss wurden die Projekte gemein-
sam diskutiert, Feedback und Anregungen gegeben. Ein Vortrag von Frau Annie Mwange 
von der NGO ASEFA zum Thema Projektmanagement als weitere Schlüsselqualifikation im 
Bereich der Projektbetreuung rundete den Tag ab. 

Wahl neuer Stipendiatensprecher

Am 15. Februar 2012 wurden im Rahmen eines Workshops für die Stipendiaten die neuen 
Stipendiatensprecher gewählt. Hatten wir zuvor noch Stipisprecher für jeden Jahrgang, 
so entschieden wir nun, zwei Sprecher für alle Stipendiaten wählen zu lassen, um klare 
Ansprechpartner für uns, aber auch für die Stipendiaten zu haben. Stipendiatensprecher 
haben die Aufgabe, Anliegen, Probleme und Wünsche der StipendiatInnen an uns heran-
zutragen. Dies hat sich schon in der Vergangenheit bewährt. Auch wir können auf diese 
Weise Informationen, die die Stipendiaten dringend erreichen müssen, schneller verbrei-
ten, indem wir die Stipisprecher beauftragen, mit ihren Kommilitonen Kontakt aufzuneh-
men (die Kommunikationsmöglichkeiten per Telefon oder E-Mail sind nach wie vor sehr 
begrenzt). Dieses Jahr stellten sich fünf Stipendiaten zur Wahl, gewählt wurden Jérôme 
Emile Kalonda und Bilembo Malonga Blaise. Blaise und Jérôme waren auch schon im Jahr 
zuvor verlässliche Stipendiatensprecher und wir freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit mit den beiden. 
In Ihrer ersten Mail nach der Wahl schrieben die beiden uns:
„Wir freuen uns zu sehen, dass die Stipendiaten uns nach wie vor ihr Vertrauen ausspre-
chen und uns als ihre Repräsentanten akzeptieren, die ihre Aufgaben verlässlich und 
ernsthaft erledigen.“ 

Der neue Stipendiatensprecher Jérôme 
Emile Kalonda
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Jérôme studiert öffentliches Recht und möchte nach seinem Studium in Zusammenarbeit 
mit dem Netzwerk für Menschenrechte und der Justiz in Kindu ein Programm aufbauen, 
das zur Förderung und zum Schutz der Rechte des Kindes beiträgt. Blaise studiert Agrar-
wissenschaft und möchte ein landwirtschaftliches Schulungszentrum aufbauen, in dem 
effektivere und nachhaltige landwirtschaftliche Methoden vermittelt werden.
 

Interview mit dem Stipendiatensprecher Blaise Bilembo Malonga

Nachdem Jérômes Interview schon im letzten Newsletter abgedruckt war, möchten wir 
Ihnen an dieser Stelle nun das Interview mit Blaise vorstellen. 

Wie heißt du und wie alt bist du?
Ich heiße Blaise BILEMBO MALONGA und bin 26 Jahre alt.
Seit wann bist du Stipendiat bei Studieren Ohne Grenzen?
Ich habe mein Studium mit Hilfe des Stipendiums von Studieren Ohne Grenzen im Jahr 2008 
begonnen.
Was studierst du?
Ich bin im vierten Jahr des Studiengangs „Allgemeine Agrarwissenschaft“ an der Fakultät für 
Agrarwissenschaften eingeschrieben. 
Teil deines Studiums ist es, ein Projekt zu entwickeln, das du nach dem Studium verwirk-
lichen sollst. Wie soll dieses Projekt aussehen und was möchtest du damit erreichen?
Ich möchte ein Landwirtschaftszentrum aufbauen, das dem Austausch über Anbaumethoden und 
ihrer Verbesserung dienen soll. Wir müssen das Problem der Unterernährung hier in der Region 
lösen, denn ausgewogene Ernährung ist die Quelle langer Lebenserwartung, intellektueller Fähig-
keiten, Wohlstand, der Abwesenheit von durch Unterernährung bedingter Krankheiten, etc. 

Ausgewogene Ernährung setzt jedoch eine moderne Landwirtschaft voraus, denn nur so bekommen 
die Menschen gute Nahrungsmittel. Es ist unbestreitbar, dass der wirtschaftliche Aufschwung eines 
Landes wie dem Kongo vor allem über die Landwirtschaft möglich ist. Daher möchte ich mein Projekt 
diesem Problemfeld widmen und dazu beitragen, die Probleme der Unterernährung zu lösen, nach-
haltige Entwicklung zu fördern und die Eigenverantwortung der Menschen zu stärken. 
Inwiefern hat sich dein Leben durch Studieren Ohne Grenzen verändert?
Ohne das Studium, das mir durch Studieren Ohne Grenzen ermöglicht wird, wäre ich eine „wissen-
schaftliche Null“. Das Studium ist für mich eine wunderbare Sache und hat mein Leben zum Positiven 
verändert. Ich war arbeitslos, aber heute nennt man mich „Student“ und ich kann meine Gedanken 
auf wissenschaftliche Weise ausdrücken. Morgen, so Gott will, werde ich Agraringenieur sein. Ich kann 
nur schwer in Worte fassen, was ich dank des Studiums geworden bin. Studieren Ohne Grenzen hat 
etwas Großartiges aus mir gemacht!
Glaubst du, dass das Stipendienprogramm einen positiven Einfluss auf deine Region hat 
und wenn ja, wie sieht dieser aus?
Das Stipendienprogramm hat eine erhebliche Wirkung auf die Region Maniema und auf das ganze 
Land. Es hat einen großen Einfluss, da es sich vieler Studenten annimmt, die arbeitslos sind. Wir sind 
sehr dankbar für diese Hilfe. Dadurch, dass jeder der Stipendiaten von Studieren Ohne Grenzen seine 
Sozialarbeit macht, sehe ich außerdem, dass Studieren Ohne Grenzen sehr geschätzt wird [a.d.R.: 
die Stipendiaten leisten pro Woche 2h gemeinnütziger Arbeit]. Diejenigen, die von Studieren Ohne 
Grenzen  unterstützt werden, unterstützen zuhause andere.
 

Studieren Ohne Grenzen an Schulen

Dieses Jahr stellt Studieren Ohne Grenzen verstärkt Kontakt zu Schulen in Deutschland her. 
Wir möchten Schüler an Schulen für die Probleme in unseren Zielregionen sensibilisieren. 
Deshalb haben wir begonnen, Schulpatenschaften zwischen Tübinger Schulklassen und 
unseren Stipendiaten aufzubauen. Diese Patenschaften sehen wie folgt aus: Eine Klasse hat 
die Möglichkeit, einen unserer Stipendiaten auszuwählen, der dann ihr Patenstudent wird. 
In der Patenklasse wird jeden Monat 1 Euro pro Schüler eingesammelt. Die Klasse unter-
stützt somit ihren Patenstudenten finanziell bei seinem Studium. 

Der neue Stipendiatensprecher Blaise 
Bilembo Malonga
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Ziel ist es, dass zwischen den Patenklassen und ihrem Patenstudent ein Austausch ent-
stehen kann. Patenstudent und Klasse können sich gegenseitig Emails auf Französisch 
schreiben (falls die Klasse das möchte). Die Schüler werden, unabhängig davon in welcher 
Klassenstufe sie sind, dafür sensibilisiert, was es heißt, in Deutschland oder aber in einer 
Krisenregion zu leben und zu lernen.
Das Projekt ist dieses Jahr erfolgreich am Tübinger Wildermuth Gymnasium gestartet. Dort 
hat sich eine sechste Klasse für eine Patenschaft entschieden. Der erste Emailaustausch 
zwischen dieser Klasse und ihrer Patenstipendiatin hat schon stattgefunden und den 
Schülern viel Freude bereitet. Wir möchten das Projekt jetzt auf weitere Klassen und weitere 
Schulen ausweiten. 

Laura Hohmann 
Laurahohmann@gmx.net

Computerraum-Projekt

Studieren Ohne Grenzen hat mit dem Computerraum-Projekt die deutschlandweite End-
runde des be.project-Wettbewerbs erreicht. In Berlin wetteiferten am 11. Mai fünf Teams 
um das Preisgeld von 15.000 €. Der Wettbewerb wurde von der europäischen Unterneh-
mensberatung BearingPoint ausgetragen, die den Gewinner zusätzlich zum Preisgeld mit 
einer einjährigen Beratungsleistung unterstützt.  Das Computerraum-Team hat die ersten 
beiden Ausscheidungsrunden überwunden, gewann jedoch nicht. BearingPoint signalisierte 
dennoch Interesse an SOG.
Außerdem hatte das Computerraum-Projekt am 12. März die Gelegenheit, beim Lions-Club 
Illertissen für Unterstützung zu werben. Dank einer Einladung des Präsidenten, Wolfgang 
Karger, konnte Manuel Mühlbacher den Mitgliedern des Clubs die Lage im Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo und die Ziele des Projekts vorstellen. Dabei zeigten die Mitglie-
der des Lions-Clubs großes Interesse für die Projekte von Studieren Ohne Grenzen und 
insbesondere für das Computerraum-Projekt, das von der Lokalgruppe München geplant 
und umgesetzt wird. Der Lions-Club Illertissen will das Projekt auch finanziell unterstützen, 
sobald ein genaues Budget vorliegt und die praktische Umsetzung näher rückt.
Herr Wolfgang Karger, Geschäftsführer der Karger Holding GmbH aus Illertissen, hat 
zudem eine umfangreiche Sachspende für den Computerraum in Kindu geleistet. Neben 
einer hohen Anzahl von kaum gebrauchten Flachbildschirmen ließ er dem Projekt auch 
eine Reihe qualitativ hochwertiger Rechner zukommen. Zudem stellt er dem Projekt aktuell 
einen Lagerraum für das gesamte technische Material zur Verfügung. Für das Fundraising 

des Computerraum-Projekts bedeutet Herr Kargers Spende 
einen entscheidenden Fortschritt.

 
Manuel Mühlbacher

manuel.muehlbacher@studieren-ohne-grenzen.org
 
 
 

DR Kongo – Mweso

Jahresberichte

Die Mitglieder der Projektgruppe in Aachen und Berlin 
haben sich für dieses Studienjahr viel vorgenommen, um 
das Studium in Mweso weiterhin aufmerksam zu begleiten, 
den direkten Kontakt zu intensivieren und weitere Kräfte zur 
Unterstützung des Instituts zu mobilisieren. 

Zuerst galt es, die den Stipendiaten bereits mit den Jahresberichten ausgegebenen Frage-
bögen eingehend auszuwerten, in denen wir unseren Geförderten die Möglichkeit gegeben 
hatten, über ihre Studien- und persönliche Lebenssituation zu berichten, ihren Lernfort-
schritt zu reflektieren, sowie ihr ursprünglich eingereichtes Projektkonzept zu überprüfen. 
Der erhaltene Eindruck der Studien- und Projektentwicklung ist insgesamt durchweg posi-

Eine der Mweso-Stipendiatinnen bei der Projektbesichtigung
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tiv zu bewerten. Zudem war es sehr spannend und aufschlussreich für uns, einen direkten 
Einblick in das persönliche Leben vor Ort gewährt zu bekommen. Die intensive Auswertung 
rundete ein ausführlicher Antwortbrief ab, in dem wir uns für die Einsichten bedankten und 
die Bemühungen jedes einzelnen Stipendiaten, unter widrigen Umständen sein Studium er-
folgreich zu meistern und das Konzept für sein eigenes soziales Projekt weiterzuentwickeln, 
wertschätzten. Zudem gaben wir unseren Kommilitonen einen ersten Überblick über die 
aktuellen Geschehnisse im deutschen Team und setzten uns umfassend mit deren konzi-
pierten sozialen Projekten auseinander. Es kann als recht erfreulich gewertet werden, dass 
viele Projekte bereits mit neuem Wissen ergänzt und auch von Experten als realistisch wie 
hilfreich eingeschätzt wurden. 
Um all diese Daten, Dokumente und Kommentierungen zu Entwicklung und Studienverlauf 
angemessen verfolgen und verwalten zu können, wurde parallel eine zentrale zugangsge-
schützte Stipendien-Datenbank aufgebaut, in der nunmehr alle Arbeit in der Stipendiaten-
betreuung zusammenfließen kann. Auch sind persönliche Steckbriefe aller Geförderten aus 
dieser Sammlung entstanden, die eine eindrucksvolle Gesamtschau der Persönlichkeiten 
zulassen, die wir fördern – eine ideale Grundlage also, unsere bisher recht textlastige und 
wenig ausführliche Projekt-Website umzugestalten und in Zukunft stetig mit Neuigkeiten 
zum Projekt zu bespielen. Auch über unsere Facebook-Präsenz kann die aktuelle Projektar-
beit in Berlin und Aachen verfolgt werden.
 

 
Kommunikation mit den Stipis

Wir möchten auch den regelmäßigen Austausch mit unseren 
Stipendiaten pflegen. Strom ist am Institut in Mweso nur über 
den Sonderbetrieb eines Aggregats mit teurem Treibstoff 
möglich, Internetzugang gibt es nicht, nur selten wird für 
die Informatik-Einführungen am Computer des Instituts das 
Stromaggregat angeworfen. Und im Gegensatz zu unseren 
Projektpartnern besitzen nicht alle Geförderten ein Mobil-
telefon - zum regelmäßigen Briefwechsel als Kommunika-
tionsmittel bleibt also keine Alternative. Wie aber die Briefe 
und Pakete schnell und sicher ins Hinterland des Ostkongo 
bringen, wenn dort seit dem Krieg noch kein zuverlässig 
funktionierendes Postsystem aufgebaut worden ist? Unser 

Projektpartner CADEP bietet sich zwar unermüdlich an, jede 
Volte des Postverkehrs von der ruandischen Grenze (nach 
Ruanda wird die Post problemlos transportiert) ans Insti-

tut zu bringen, doch wollten wir ihre Hilfsbereitschaft nicht über die Maßen ausreizen. So 
haben wir seit Beginn des Projekts kontinuierlich das Netzwerk vor Ort gesponnen und in 
den letzten Monaten unsere Bemühungen auf den Posttransfer fokussiert, woraufhin wir 
Zugang gefunden haben zum Logistik-Cluster der humanitären Organisationen, die unsere 
Post auf den humanitären Transporten quer durch die Region Nordkivu mitnehmen kön-
nen. Auch für zukünftige Transporte z.B. zur Stärkung der Bildungsinfrastruktur am Institut 
wird uns dieses Netz nützlich sein.
Neben dem großen Wunsch unserer Stipendiaten, auch weiteren Studierenden am Institut 
die Möglichkeit einer Stipendienförderung zu ermöglichen, konnten wir Anfang des Jahres 
auch auf das große Interesse an unserem Studienalltag in Deutschland reagieren: Durch 
die Initiative der Aachener Gruppe wurde ein großes Paket gepackt, in dem wir uns den Sti-
pendiaten in einem Kalender, einem kleinen Büchlein mit Bildern und erklärenden Texten 
ausführlich vorstellen konnten und ein wenig von unserem Studium und Alltag berichteten. 
Auch ein offensichtliches Manko in der Ausstattung des Agrarinstituts, die schlecht ausge-
stattete Bibliothek, in der es an Fachbüchern mangelt, um das vermittelte Studienwissen 
zu vertiefen und hinsichtlich der persönlichen Bedürfnisse zu spezialisieren, möchte die Aa-
chener Gruppe in diesem Semester angehen. Durch die Verbesserung von Bibliotheksinfra-
struktur in Grozny / Tschetschenien und Kindu / DR Kongo existiert bereits einige Expertise 
in diesem Bereich, von der die Gruppe profitieren kann, um bei der Ansprache von Verlagen 
und Speditionen zu reüssieren. 

Unsere Partnerorganisation CADEP
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Kürzliche Entwicklungen im Nord-Kivu

Dieses Kontaktnetzwerk hat sich auch kürzlich als sehr hilfreich erwiesen, als Anfang Mai 
in der Region zu einzelnen Gefechten zwischen den Regierungstruppen und den Verbünde-
ten einiger desertierter Generäle um Jean Bosco Ntaganda kam. Dessen Rebellentruppen 
waren einst in die staatliche Armee eingegliedert worden und hatten in der großen Offensi-
ve „Amani Leo“ (Suaheli für „Frieden Jetzt“) unter vielen Menschenrechtsverletzungen für 
die Gebietskontrolle im Ostkongo gekämpft. Nach einem Haftbefehl aus Den Haag gegen 
Ntaganda, dem die Regierung nachkommen wollte, sah dieser den Pakt gekündigt und ver-
suchte, die Region Nordkivu um Mweso zu besetzen – ein Akt, der nur wenige Tage andau-
erte, bevor die Regierungstruppen wieder die Oberhand gewonnen. Doch gerade angesichts 
solcher Herausforderungen in einer Region, die sich auch Jahre nach den Kriegen noch in 
einer fragilen Post-Konflikt-Situation befindet, macht es umso mehr Mut, das tatkräftige 
Engagement unserer Kommilitonen begleiten zu dürfen, die durch ihre eigenen sozialen 
Projekte eine reale Chance haben, agrarische Bildung nachhaltig in ihrer Region zu veran-
kern und damit einer krisengeplagten Region neue Perspektiven zu geben.
 
 
 
 

Workshops und Expertenpools

Momentan begleiten wir aufmerksam die Durchführung 
von Praxis-Workshops in Mweso, die ein zentrales Element 
zur Vorbereitung der Stipendiaten auf die Umsetzung 
ihres eigenen Projekts darstellen: Das Agrarstudium 
liefert die wissenschaftlichen Grundlagen für erfolgreiche 
nachhaltige Landwirtschaft, doch wie plant und imple-
mentiert man ein Projekt zur Wissensvermittlung? Welche 
didaktischen Wege gibt es, seine Kenntnisse an die lokalen 
Zielgruppen weiterzugeben? Wie können moderne Kom-
munikationstechniken in der Landwirtschaft helfen und 
vernetzen, und wie können lokale Konflikte auf dem Land 
erfolgreich geschlichtet werden? All diese Fragen können 
dieses Semester in sehr intensiven Blöcken von jeweils 
drei ganzen Tagen auf dem Campus unter der Modera-

tion erfahrener NGOs behandelt werden. Dass wir diese 
intensiven Workshops vollständig finanzieren können, ist ein Projekterfolg diesen Jahres, 
über den wir uns ganz besonders freuen, statten diese Workshops doch die Studierenden 
mit dem entscheidenden Praxiswissen in den zentralen Bereichen Projektmanagement, 
-planung und -durchführung, didaktische Fähigkeiten zur Wissensweitergabe, Konfliktme-
diation, Finanzierung und Mikrokreditwesen sowie IT / Kommunikationstechnik aus, wobei 
das Empowerment von Frauen integraler Bestandteil aller Workshops ist. 
 
 

 
 
Förderung und Fundraising

Immer wieder konnten wir in den letzten Monaten neue Förderer persönlich von einer 
Patenschaft überzeugen und auch der Förderverein Initiative Teilen e.V. hat uns sein Ver-
trauen ausgesprochen für die weitere Förderung von acht Patenschaften. Zudem treten 
wir vermehrt aktiv mit mittelständischen Unternehmen in Kontakt. Gern verbinden wir 
solche kleinen Kooperationen mit öffentlichkeitswirksamer Werbung für Projekt und Verein: 
Berliner Cafés bieten wir schmucke Urkunden an, die sie für ihre Patenschaft erhalten und 

Foto aus dem Kalender „Kongos Osten“ von Felix Weth
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zwischen Kaffee und Kuchen als Zeugnis ihres sozialen Engagements drapieren können.  
Die Berliner BuchBox stellt unser Projekt neben einer thematisch passenden Literaturaus-
wahl vor, und auch andere Buchhandlungen bieten unsere Fotokalender mit beeindrucken-
den Bildern der landschaftlich reizvollen Region im Ostkongo feil.  

Martin Scherer
martin.scherer@studieren-ohne-grenzen.org 

 
Tschetschenien 

Die Bonner Lokalgruppe und die Tübinger Tschetschenien-AG haben sich für zwei neue 
Stipendiaten aus Tschetschenien entschieden! 
Nachdem die Ausschreibung für unsere dritte Stipendiatenrunde in Tschetschenien über 
Kontakte vor Ort an der Universität in Grozny und am Staatlichen Öl-Institut angestoßen 
wurde, sind im April 13 Bewerbungen eingegangen, die wir mit Juroren aus unserem Verein 
gesichtet und eingehend diskutiert haben. Dabei waren nicht nur die aktiven Mitglieder aus 
Bonn und Tübingen beteiligt, wir erhielten auch tatkräftige Unterstützung von erfahrenen 
Alumni, aus dem Vorstand und haben auch externe Experten aus NGOs und Begabtenför-
derungswerken in unseren Entscheidungsprozess einbezogen. Mit den fünf besten Bewer-
bern wurden ausführliche Skype-Interviews geführt und wiederum ausgewertet.
Schlussendlich fiel die Wahl auf zwei junge Tschetschenen, die vor allem mit ihrer Projek-
tidee überzeugten: eine für alle zugängliche Fremdsprachenschule, durch die im Bereich 
der Sprachen das Bildungsniveau Tschetscheniens dem von Europa angeglichen werden 
soll und die Idee eines Think Tanks für tschetschenische Jugendliche, die ihre Ideen austau-
schen und sich gemeinsam zu allen gesellschaftspolitischen Themen weiterbilden können. 
Ob alle beiden Bewerber von uns ein Stipendium für 18-24 Monate erhalten werden kön-
nen, muss derzeit noch anhand der finanziellen Möglichkeiten des Vereins entschieden wer-
den. Nicht zuletzt durch die freundliche Unterstützung der Fürst-Stiftung aus Heidelberg 
kann ein Vollstipendium aber in jedem Fall garantiert werden. Doch bereits jetzt beginnen 
bei uns die Mühlen der Verwaltungsarbeit zu laufen, denn es gilt Vorbereitungen zu treffen: 
Wohnheimplatz, Visum, Gasthörerantrag, Sprachkurs. 
Der erste Stipendiat wird voraussichtlich im Spätsommer in Deutschland ankommen. Wo 
genau – nach Bonn oder Tübingen? Auch diese Frage gilt es noch anhand der Bedürfnisse 
des Stipendiaten abzuklären. Sobald wir und unsere Stipendiaten alle Vorbereitungen be-
endet haben und sie nur noch ins Flugzeug nach Deutschland steigen müssen, werden wir 
sie auch auf unserer Homepage vorstellen. 
Wir sind sehr gespannt und freuen uns, nach einem intensiven Auswahlprozess diesen sehr 
interessanten und motivierten Tschetschenen einen Studienaufenthalt in Deutschland 
ermöglichen zu können!

Eva Kleer 
eva.kleer@gmx.de 

Books to Grozny
 
Um studieren zu können, braucht es Bücher. Bücher, die Wissen vermitteln, Bildung fördern 
und so neue Möglichkeiten eröffnen. Bücher, die von uns hier in der westlichen Welt als 
Selbstverständlichkeit angesehen werden. An den Universitäten in Grosny fehlen sie aber, 
da während der Tschetschenien-Kriege auch die Universitätsbibliotheken Opfer von Kampf-
handlungen und Bränden wurden. 
Das von dem Verein Studieren ohne Grenzen ins Leben gerufene Projekt Books to Grozny 
setzt genau hier an: Fachliteratur sammeln, um den Kommilitonen in Tschetschenien bes-
seren Zugang zu aktueller Fachliteratur zu ermöglichen, wie wir ihn hier genießen können.
Am 16. Februar 2012 war es dann soweit: 281 Fachbücher wurden auf die Reise geschickt, 
wobei es sich hauptsächlich um Lehrbücher der englischen und deutschen Sprache, Infor-
matik, Wirtschaft und Mathematik handelte. 
Zunächst erfolgte der Abtransport der Pakete in das Zwischenlager der Darmstädter Firma 

Books to Grozny: Alle Bücher 
wurden mit Flyern mit der Inter-
netadresse des Online-Formulars 
zur Abgabe weiterer Bücher-
wünsche ausgestattet. Zum an-
deren erhielt jedes Buch einen 
SOG-Logo Aufkleber mit der 
russischen Aufschrift: „Dieses 
Buch wurde gespendet durch die 
Organisation „Studieren Ohne 
Grenzen“ - einer Initiative von 
Studierenden für die Unterstüt-
zung von Studierenden weltweit.“

mailto:eva.kleer%40gmx.de%20?subject=
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Döhler in Biebesheim, von wo aus die 14-tägige Reise gen Osten startete. Nach dem Flug 
von Frankfurt nach Ekaterinburg und einer erfolgreichen Verzollung, wurden die Bücher 
mit dem Frachtflugzeug nach Moskau gebracht, umgepackt und schließlich in einer kleine-
ren Maschine nach Grosny transportiert. Am 24.3.2012 wurden die Bücher für die Chechen 
State University von Prof. Magomed Dagirov am Flughafen Grosny freudig in Empfang ge-
nommen und an die Universität transportiert. Ebenso erhielt auch das Erdöl Institut seine 
Bücherlieferung, welche von der Dekanin des Instituts Prof. Esmira Alisultanova entgegen-
genommen wurde.

Unser herzlicher Dank geht hierbei an diverse Verlage und Buch-
handlungen, die es uns ermöglicht haben, dem Ziel des Projektes 
näher zu kommen.  Mit Bücherspenden unterstützt haben uns die 
Verlage Cengage Learning Emea, De Gruyter, Duden, Klett, Langen-
scheidt, Longman, McGraw Hill, Merriam-Webster, Metzler, Pearson 
Longman, Penguin Readers, PONS, Princeton, Springer und UTB. 
Auch bei der Frankfurter Buchmesse 2011 konnten die Anzahl der 
Bücher vergrößert werden. Der Rotary Club Darmstadt-Kranichstein 
ermöglichte durch eine beachtliche Geldspende unter anderem den 
Zukauf weiterer Bücher bei der Buchhandung Osiander, die dem 
Projekt mit einem großen Rabatt ebenfalls entgegenkam. Vervoll-
ständigt wurde die erste Büchersammlung über den Erwerb von 
Fachliteratur bei Amazon. Anfallende Kosten für Bücher konnten 
zusätzlich durch den Gewinn des Projektes bei CharityStar gedeckt 
werden. Einen großen Beitrag an diesem Projekt sollten hierbei 
auch die Kostenübernahme sowie die Logistik des Transports der 

geschnürten Bücherpakete von Darmstadt nach Grosny mit Hilfe 
der Döhler GmbH spielen. 

Pünktlich zur Auslieferung der Bücher in Grosny ging die neu eingerichtete englische 
Evaluierungs-Internetpräsenz online (www.bookstogrozny.s-o-g.org). Hier können Studenten 
und Dozenten der tschetschenischen Universitäten ein generelles oder Buch spezifisches 
Feedback geben und uns weitere Bücherwünsche übermitteln.
Mit der erfolgreichen Auslieferung aller Bücher startet nun die Projektevaluation. Dazu sol-
len neben der Internetpräsenz vor allem auch die entstandenen Kontakte vor Ort gepflegt 
werden, um Informationen über die Nutzung und den Verbleib der Bücher zu erfahren und 
das Projekt auf die Bedürfnisse der Studenten in Grosny weiter abzustimmen. Ebenso hof-
fen wir, dass durch die erfolgreiche Lieferung mehr Studenten und Dozenten ihre Bücher-
wünsche zu uns tragen. 
Der Schwerpunkt für die Bücherbeschaffung soll in Zukunft der Ankauf über Geldspenden 
sein, da sich dies als effizienter erwiesen hat. Nichtsdestotrotz sollen auch Verlagsanschrei-
ben und weitere Bezugsquellen mit einbezogen werden.
Hier hat sich neben privaten Anfragen erst kürzlich der Fachbereich Chemie der Techni-
schen Universität Darmstadt dazu bereit erklärt zahlreiche Fachmagazine bereitzustellen.
Nicht allein deshalb sind wir zuversichtlich, dass es bald wieder heißen kann: Books to 
Grozny - Bücher werden auf die Reise geschickt.

Moritz Gartlgruber 
moritzgartlgruber@web.de 

 

Prof. Magomed Dagirov der Chechen State University nimmt die 
Bücherpakete nach ihrer Reise in Grosny in Empfang

mailto:moritzgartlgruber%40web.de%20?subject=
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SOG DEUTSCHLAND
 
 
 
Berlin

Die Berliner Lokalgruppe betreut zusammen mit der Lokalgruppe Aachen das Mweso-
Projekt. Das Team in Berlin freut sich über anhaltendes Wachstum, das sich durch direkte 
Einbindung und flache Hierarchien mit Freude an Verantwortung verstetigen kann, ein 
Teambuilding-Samstag im Juni wird diesen Prozess auch mit den neu eingestiegenen 
Mitgliedern abrunden. Öfter trifft man sich zu kleineren thematischen Sessions und Work-
shops, zu Beginn jeder Gruppensitzung erweitern Impulsreferate das Gruppenwissen, seien 
es Vorträge zu unserer Zielregion, über Bildungswesen, kleinbäuerliche Landwirtschaft, 
Geschichte, Politik und Gesellschaft, seien es aktuelle Stand-der-Dinge-Präsentationen zu 
den anderen SOG-Projekten oder Wissensmanagement im Intranet. 
Ein Highlight des Frühjahrs war mit Sicherheit der Themenabend zum Ressourcenabbau in 
der DR Kongo, der unter dem markanten Titel „Do you have blood in your mobile?“ Bezug 
zu unserem Alltagsgebrauch von Mobiltelefonen sowie zum gezeigten Film herstellt. Nach 
der Filmvorführung erwartete die Gäste ein interessanter Vortrag der aus Hannover ange-
reisten Geoökologin Antje Hagemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR). Sie berichtete über den Hintergrund der Problematik wie Kleinbergbau 
und Erzvorkommnisse im Osten des Kongos und Handelswege der Metalle zur Weiterver-
arbeitung. Frau Hagemann vertiefte den Einblick in das Zertifizierungssystem für minera-
lische Rohstoffe und verdeutlichte in ihrer Präsentation neben den Fortschritten auch die 
Hindernisse des gemeinsamen Projekts der Bundesanstalt mit der kongolesischen Regie-
rung. Im Anschluss an den Expertenvortrag schilderte das SOG-Gründungsmitglied Felix 
Weth die Eindrücke seiner eigenen Besuche in der Konfliktregion im Osten des Kongos und 
legte den Schwerpunkt dabei auf die Situation der Einwohner Nordkivus.

Martin Scherer 
martin.scherer@studieren-ohne-grenzen.org

 
 

Karlsruhe

Die Lokalgruppe Karlsruhe arbeitet zusammen mit einigen anderen 
deutschen Lokalgruppen an dem Tschetschenien-Projekt, wobei wir 
unter anderem für die Erstellung der Feedback-Homepage zuständig 
sind. Außerdem heißt es dieses Jahr bereits zum zweiten Mal „Lau-
fen Ohne Grenzen“ im wunderschönen Schlosspark der Stadt. Dabei 
können wir auf die Unterstützung weiterer gemeinnütziger Vereini-
gungen hoffen. So sind wir in das Karlsruher Netzwerk „Eine Welt“ 
eingebunden, in dem unter anderem die Lokalgruppen von Unicef, 
terre des hommes und des Weltladens miteinander im Dialog stehen. 
Über die Universität findet zudem ein Austausch über das „Netz-
werk der nachhaltigen Hochschulgruppen“ sowie über die „Engagier 
Dich!“-Initiative des hiesigen Studierendenausschusses statt. Das 
Studentenwerk unterstützt uns durch die Möglichkeit zur Mitglieder-
werbung via Mensa- und Bibliotheksmonitoren. Zusammenarbeit ist 
nicht nur effektiv, sondern macht auch Spaß!
Neben der Realisierung der SOG-Projekte, nimmt die Mitgliederwer-

bung einen großen Teil ein und doch organisieren wir auch regelmäßige Fundraisingak-
tionen, welche auch zur Bekanntmachung von Studieren Ohne Grenzen beitragen. Unser 
Gründungsmitglied Sebastian versorgt uns als aktueller Beisitzer des Ressorts „Fundrai-
sing“ mit Informationen aus dem Vorstand und durch die Revisoren Electra und Christoph 
sind wir ebenfalls in die Verwaltungssstrukturen des Vereins mit eingebunden.
Bei unseren Aktionen darf natürlich der Spaß an der Sache nicht zu kurz kommen. So legen 
wir großen Wert darauf, nicht nur Arbeitskollegen füreinander zu sein, sondern ein Team 

Spendenlauf in Karlsruhe

mailto:mshr%40gmx.de%20?subject=
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aus Freunden zu bilden. Jeder Beitrag ist wichtig! Und so werden auch alle kommenden 
Aktionen unberührt von Wetter- oder Wahlkampfumständen stets ein persönlicher Erfolg 
für unsere Gruppe und für Studieren Ohne Grenzen sein!

Andische Schabani
andische_s@yahoo.de

 

Konstanz

Wir als Lokalgruppe in Konstanz haben auch im letzten Semester zahlreich und motiviert 
für den Verein Studieren Ohne Grenzen gearbeitet. 
Gemeinsam haben wir wie jedes Semester die Benefizparty „Feiern ohne Grenzen“ veran-
staltet. Eine weitere Veranstaltung organisierte die Öffentlichkeits-AG, um auf Studieren 
Ohne Grenzen und unsere Zielregionen aufmerksam zu machen. Sie haben den Film „Blood 
in the Mobile“ gezeigt. Dieser beschäftigt sich mit der Problematik des Coltanabbaus im 
Kongo. Der Kinoabend war ein sehr großer Erfolg und in Anlehnung an diese Veranstaltung 
wird die Öffentlichkeits-AG im nächsten Semester eine Handy-Sammelaktion veranstalten. 
Wir hoffen, dass viele Studenten ihre alten Handys abgeben und wir diese an Firmen weiter-
reichen können, um zusätzlich Geld für unsere Projekte zu bekommen. 
In den Projekt-AGs wurden die Pläne für die jeweiligen Zielregionen weiter verfolgt. Im 
letzten Semester hat die AG DR Kongo in Konstanz intensiv an dem Bibliotheksprojekt in 
Kindu gearbeitet. Sie haben Bücherlisten von französisch-sprachiger Fachliteratur zusam-
mengestellt. Im nächsten Semester sollen diese Bücher auf Spendenbasis angeschafft und 
der Transport organisiert werden. 
Die Afghanistan-AG hat im vergangenen Semester daran gearbeitet ein neues Stipendia-
tenprogramm aufzubauen, nachdem der letzte Versuch an politischen Entscheidungen in 
Afghanistan scheiterte. Zu Beginn des Sommersemesters steht die Afghanistan-AG kurz 
davor neue Stipendiaten aufzunehmen. Die Tschetschenien-AG hat die letzten Hürden für 
den Buchtransport für die Bibliothek in Grozny erfolgreich gemeistert. 
Für das anstehende Sommersemester am See haben wir einige Veranstaltungen geplant, 
um Spenden für unseren Verein zu sammeln und Studieren Ohne Grenzen in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen. Es wird wieder ein „Feiern ohne Grenzen“ geben, bei dem 
dieses Mal sogar Professoren auflegen. Des Weiteren wird die Big Band für uns in einer Kon-
zertmuschel am See spielen und wir bei dieser Veranstaltung unsere Projekte vorstellen. 
Gemeinsam mit Unicef wird es auch wieder ein „Laufen ohne Grenzen“ in Konstanz geben. 
Tatkräftig unterstützt uns dabei Herr Rüdiger, der Rektor der Universität Konstanz. Bei der 
Einweihung eines neuen Studentenwohnheimes wird er grillen und den Erlös an „Studieren 
ohne Grenzen“ spenden. Wir hoffen, dass wir am Ende des nächsten Semesters von gelun-
genen Veranstaltungen und Fortschritten in den Projekten berichten können. 

Markus Stark 
markus.stark@studieren-ohne-grenzen.org

 
 
 
München

Am 23.01.2012 fand das 2. Münchner Benefizkonzert für SOG statt im Cord Club statt. Das 
Konzert war sehr gut besucht und der Gewinn konnte im Vergleich zum letzten Mal deutlich 
gesteigert werden. Das lag nicht zuletzt an der 2008 im Schwarzwald gegründeten und 
mittlerweile deutschlandweit bekannten Band „Ziehgäuner“, die mit ihrer Ska und Funk 
Musik die Menge zum Abheben brachte. Doch auch die lokalen Bands „Combo Royal“ (Jazz 
und Funk), sowie „Trallala“ (Reggae und Blues) sorgten für erstklassigen Sound und für 
ausgezeichnete Stimmung. Der Gewinn beläuft sich auf rund 1.000 Euro aus Konzertein-
nahmen, zusätzlich wurden noch knapp 180 Euro gespendet.

mailto:andische_s%40yahoo.de%20?subject=
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„Student’s Benefit“ Konzerte sollen jetzt regelmäßig im Winter 
stattfinden. Auch „Student’s Benefit 3“ ist für den Zeitraum 
Januar 2013 bereits fest vorgesehen.
Im Februar und März beteiligte sich die Lokalgruppe München 
auch am Kalenderverkauf „Kongos Kinder“ und „Kongos 
Osten“. Insgesamt wurden 38 Kalender verkauft, der Umsatz 
beträgt rund 350 Euro. 

Marc Bickel 
marc.bickel@live.de 

 
 
 
 
 
 
 

ETUDES SANS FRONTIERES INTERNATIONAL 
 
 
Deutschland, Frankreich, Spanien, Kanada, Italien – die Idee von Studieren Ohne Grenzen 
(SOG) ist mittlerweile in vielen Ländern präsent. Durch Bildung die Situation in ehemaligen 
Kriegs- und Krisenregionen zu verbessern, ist nicht nur deutschen Studierenden ein Anlie-
gen. Global gesehen engagieren sich Organisationen unter dem Motto „Studieren Ohne 

Grenzen“ somit in insgesamt sechs Projektre-
gionen - neben Tschetschenien, Afghanistan 
und der Demokratischen Republik Kongo zäh-
len hierzu Ruanda, Haiti und die Westsahara.
Um die internationale Arbeit zu koordinieren 
und im Erfahrungsaustausch vom Know-how 
aller zu profitieren, wurde bereits im letzten 
Jahr der Dachverband Etudes Sans Frontières 
International (ESFI) in Paris gegründet. ESFI 
wird in Zukunft unter anderem als weltwei-
te Beratungsinstanz die einzelnen Gruppen 
unterstützen und den Ansatz „durch Bildung 
zu Frieden und Freiheit“ in weiteren Regionen 
der Erde verbreiten. Interesse daran gibt es 
in den unterschiedlichsten Ländern: Kontakte 
bestehen bereits mit Kenia, Uganda, Simbab-
we und Brasilien. 

Philipp Haugwitz
philipp.haugwitz@studieren-ohne-grenzen.org 

 

Bei der ESFI-Kick-off-Conference in Berlin

Münchener Benefizkonzert
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Antoinette Uwamariya, 24, Stipendiatin aus dem 
Mweso-Stipendienprogramm 
 
Antoinette studiert am Agrarwissenschaftli-
chen Institut in Mweso und ist seit 2010 von 
Studieren Ohne Grenzen geförderte Stipen-
diatin. 
Antoinette hat sich mit einem Projekt 
beworben, bei dem sie eine Hühnerzucht 
aufbauen möchte. Viele Menschen in der 
Region Mweso leiden an einer Unterver-
sorgung von Proteinen. Durch die Hühner-
aufzucht können die Menschen besser mit 
Hühnerfleisch und Eiern versorgt werden. 
Antoinette ist in der besonderen Lage, ihr 
Projekt mit Unterstützung ihrer Familie zu 
finanzieren. Später soll es mit den eigenen 
Erträgen finanziert werden.
Im letzten Semester hat sie weiterführen-
des Wissen in der Tierzüchtung erwor-
ben und möchte sich nun mehr mit der 
Fütterung und Aufzucht von Haustieren 
beschäftigen. Als Hindernisse benennt sie 
Hühnerdiebe und den Verlust des Geflügels 
durch eine Epidemie. Letzterem kann sie 
durch eine Impfung aus dem Weg gehen. 
Nun will sie ein Hühnergehege bauen, das 
bewirtschaftete Stück Land vergrößern und 
danach das Projekt evaluieren. 
Antoinette schätzt die Möglichkeit studie-
ren zu können sehr. Zuletzt schrieb sie, 
dass sie vor allem das große Engagement 
der Professoren bewundere, die auch ohne 
Materialien unterrichten und die weite 
Strecke von 80 km in Kauf nehmen. Am 
allermeisten fehlt ihr eine wissenschaftli-
che Bibliothek, außerdem wünscht sie sich 
auf längere Sicht ein Computerzentrum, in 
dem die Studenten auch über das Internet 
Wissen erwerben können.

Corinna Blutguth, 26, Mitglied der Lokalgruppe 
Berlin 
 
Corinna ist in Osnabrück aufgewachsen 
und lebt seit 2010 in Berlin. Sie studiert 
Politikwissenschaften und ist seit April 
2011 Mitglied bei Studieren Ohne Grenzen. 
Sie fand Idee von Studieren Ohne Grenzen 
überzeugend und die Leute sehr nett und 
offen. Corinna wollte einen Teil ihrer Freizeit 
mit etwas „Sinnvollem“ verbringen und sich 
engagieren. Wichtig war für sie dabei, das 
Gefühl zu haben, wirklich aktiver Teil eines 
Projekts zu sein. Außerdem schätzt sie an 
Studieren Ohne Grenzen, dass es keine starr 
definierten Aufgaben gibt. 
In der Lokalgruppe Berlin gibt es zwar 
Kleingruppen zu verschiedenen Themen, 
allerdings hilft jeder, wo er kann. Vor einigen 
Wochen hat sie sich bei der Organisation ei-
nes Kinoabends engagiert, der sich kritisch 
mit dem Thema des Coltanabbaus beschäf-
tigt hat. Momentan lotet sie vor allem die 
Möglichkeiten des Fundraisings aus.
Corinna gefällt vor allem die Idee, dass 
Studierende andere Studierende auf Au-
genhöhe unterstützen. Durch den direkten 
Kontakt mit den Stipendiaten durch Briefe 
kann jedes Mitglied an ihren Fortschritten 
und ihrer Motivation fürs Studium teilha-
ben, wodurch die eigene Motivation für 
das ehrenamtliche Engagement gesteigert 
wird. Auch die sehr flachen Strukturen des 
Vereins insgesamt und der Lokalgruppen im 
Speziellen, die es erlauben, dass man sofort 
aktiv mitarbeiten und seine Ideen offen 
vortragen kann, sind für Corinna ein großer 
Pluspunkt von Studieren Ohne Grenzen. 

GESICHTER VON SOG
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