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EDITORIAL 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
auch die SOGler1 sind im Weihnachtsstress: Bundestagung, Mitgliederversammlung und allerlei Anträge fordern 
uns stark. Ich selbst habe den größten Teil der Arbeit am Newsletter von Äthiopien aus bewältigt, wo ich zwei Mo-
nate ein Praktikum absolviert habe. Dennoch sind unsere Bemühungen von Erfolg gekrönt: Unter anderem haben 
wir eine sensationelle Förderung durch Ashoka ergattert (siehe S. 2).  
Eine frohe Weihnachtszeit wünscht Ihnen
        Mareike Geiling

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

gerade kommen wir von unserer Mitgliederversammlung und der alle Jahre wieder stattfin-
denden Bundestagung in Bonn zurück. Noch immer sind wir ganz beseelt von der schönen 
Stimmung und nehmen jede Menge Motivation für neue Aufgaben mit nach Hause. Vor 
allem sind wir aber beeindruckt, was all die engagierten Mitglieder von Studieren Ohne 
Grenzen Deutschland in den vergangenen Monaten wieder auf die Beine gestellt haben und 
wie entschlossen unsere Stipendiaten sich ihrem Studium und ihren Entwicklungsprojekten 
widmen. Einen Einblick, was in den letzten Monaten bei uns passiert ist, dürfen wir Ihnen in 
der neuesten Ausgabe unseres Newsletters geben. 

Im Namen von Studieren Ohne Grenzen wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 
eine besinnliche Weihnachtszeit.

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

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

 

NEUES 
 
Förderung durch Ashoka 
 
Ausgewählt aus 80 Projekten gehört Studieren Ohne Grenzen zu den drei Gewinnern, die 
von Ashokas PEP-Programm beraten werden. Ashoka ist eine Organisation, die insbesonde-
re Sozialunternehmer - oder ChangeMaker - in der ganzen Welt fördert. Ein Ansatz, der mit 
dem Vorgehen von Studieren Ohne Grenzen einiges gemeinsam hat.
Mit dem Programm Engagement mit Perspektive (PEP) werden junge Engagierte dabei 
unterstützt, insbesondere die eigene Organisation zu verbessern um noch wirkungsvoller 
arbeiten zu können.
Die Förderung kommt für SOG wie gerufen, um weiteren professionellen Input für Dis-
kussionen 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 Wirkungs-
steigerung 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 SOG weiter wachsen 
zu lassen.

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

 
Neu gegründet: Lokalgruppe Göttingen 

Seit Mai 2012 gibt es eine neue Lokalgruppe von Studieren Ohne 
Grenzen e.V.. In dieser kurzen Zeit haben wir bereits einige neue 
Mitglieder geworben. Gegenwärtig arbeitet unsere Gruppe an der 
Entwicklung eines eigenen Stipendienprogrammes in Uganda. 
Parallel dazu ist die Mitgliederwerbung weiterhin ein wichtiger 
Punkt, der unsere Gruppe beschäftigt. In Planung sind weitere 
kleine und große Aktionen, mit denen wir den Bekanntheitsgrad Die neue Lokalgruppe Göttingen
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von Studieren Ohne Grenzen in Göttingen erhöhen wollen.
Paulina Weimer  

paulina.weimer@gmx.de

 
ZIELREGIONEN 
 
Afghanistan 

 
Die vergangenen Monate waren 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 (um den 20. März 2012) zwei 
Studenten der Universität Herat als Stipendiaten aufzunehmen und sie mit einem Beitrag 
zu ihren Lebenshaltungskosten sowie ideell zu fördern.
Just nach Ende des Bewerbungszeitraums Mitte Februar ereilte uns jedoch eine äußerst 
unerfreuliche Nachricht: Herr Azimi von der DAI war schwer erkrankt und musste zur Be-
handlung auf unbestimmte Zeit ins Ausland. Aufgrund dessen konnte die Kooperation mit 
der DAI nicht mehr weitergeführt werden. Dies stellte uns zugleich vor eine enorme Heraus-
forderung, da das Projekt ohne Kooperationspartner vor Ort nicht aufrecht erhalten werden 
konnte. 
Um dennoch in der Lage zu sein, im Rahmen des laufenden Auswahlverfahrens Stipendi-
aten aufzunehmen, machten wir uns deshalb schnellstmöglich auf die Suche nach einem 
neuen Partner. Über den DAAD wurden wir recht schnell fündig und konnten Herrn Ali 
Akhgar, einen ehemaligen Dozenten an der Universität Herat, gewinnen. Damit konnten wir 
auch das Auswahlverfahren erfolgreich abschließen und wählten zwei Stipendiaten aus.
Unglücklicherweise erwies sich aber die Kommunikation sowohl mit den Stipendiaten als 
auch mit Herrn Akhgar als recht schwierig. Nach langem Hin und Her stellte sich dann 
leider heraus, dass die Stipendiaten den Begriff „Stipendium“ anders als wir aufgefasst 
hatten und glaubten, wir würden ihnen einen Studienplatz an der Universität Herat be-
sorgen. Sie waren damit also nicht für das Studium zugelassen und erfüllten damit unser 
wichtigstes formales Kriterium für die Zulassung zur Förderung nicht. Die Folge war, dass 
wir also wiederum keine Stipendiaten aufnehmen konnten und wieder von Neuem begin-
nen mussten.
Bei der Analyse der Gründe für diesen erneuten Fehlschlag kamen wir zu dem Schluss, 
dass die Abhängigkeit vor 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 kooperieren nun direkt mit der Universität Herat. Gerade stehen wir vor der Unter-
zeichnung eines Memorandum of Understanding mit deren Rektor, Prof. Bariz Hossaini. Er 
drückte uns seine Freude über das Projekt aus und sicherte uns seine Unterstützung zu. 
Zudem wird der Studienberater der Universität, Herr Rahmat Rezaee, zukünftig als primäre 
Kontaktperson unserer Stipendiaten dienen und damit die Aufgaben von Herrn Azimi von 
der DAI übernehmen.
Daneben arbeiten wir nun mit der deutschen Nichtregierungsorganisation HELP e.V. zusam-
men. Sie ist mit einem Projekt zur Berufsbildung in Herat aktiv. HELP e.V. wird uns mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und uns insbesondere auch bei der Betreuung der Stipendiaten 
unterstützen. Die Zusammenarbeit mit HELP e.V. eröffnet uns zudem die Möglichkeit, 
Einschätzungen der allgemeinen Situation in Herat und der Lage der Stipendiaten aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu erhalten. Ebenso verringert dieser Ansatz unsere Abhän-
gigkeit von einem einzigen Partner. Schließlich eröffnete sich uns an der diesjährigen Bun-
destagung in Bonn die einmalige Möglichkeit, den Afghanistan-Koordinator von HELP e.V., 
Herrn Alfred Horn, persönlich zu treffen. Er war zu diesem Zeitpunkt zufällig in Deutschland 
und erklärte sich dazu bereit, als Referent aufzutreten. 
Daneben konnten wir auch weitere wichtige Kontakte in Deutschland für unser Projekt 
gewinnen. Zu ihnen zählen die Deutsch-Afghanische Universitätsgesellschaft, die uns bei 
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der notwendigen Anmeldung unseres Projekts beim afghanischen Bildungsministerium 
unterstützt, und dem heute in Bonn lebenden Dr. Naim Assad, dem ehemaligen Rektor der 
Universität Herat. Sie beraten uns ebenfalls zu Fragen des afghanischen Hochschulwesens 
und zur allgemeinen Lage in Herat.
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 Studenten der Univer-
sität Herat unabhängig von ihrer Studienrichtung und von ihrem ethnischen Hintergrund 
auf Basis unserer auch in den beiden Vorjahren angewandten Kriterien auswählen. Dabei 
zählt der Gesamteindruck der Bewerbung, besonderes Gewicht wird aber auf den Ideen für 
die für zwei Stunden in der Woche abzuleistende Freiwilligenarbeit sowie für das nach dem 
Studium umzusetzende soziale Projekt liegen. 
Der Bewerbungszeitraum für das neue Projekt wird zwischen dem 15. Dezember 2012 
und 31. Januar 2013 liegen. Im Rahmen des Auswahlverfahrens, das gegen Ende Februar 
2013 abgeschlossen sein wird, werden wir zwei Stipendiaten auswählen. Sie werden einen 
Beitrag zu den Lebenshaltungskosten, welcher im Vergleich zum Vorgängerprojekt deutlich 
erhöht worden ist. Damit setzen wir die Ratschläge unserer Partner um, die uns naheleg-
ten, dass aufgrund der verhältnismäßig hohen Lebenshaltungskosten in Herat die Anreize 
deutlich erhöht werden müssten, um talentierte und motivierte Leute zu einer Bewerbung 
zu motivieren.
Durch die Erfolge im Networking und der breiten Beratung bei der Modifizierung unseres 
Projektansatzes sind wir optimistisch, dass unser Projekt nun auf einem breiteren Funda-
ment steht und nun endlich erfolgreich anlaufen kann. Diese Zuversicht wurde im Novem-
ber 2012 weiter verstärkt, denn neben den Lokalgruppen Stuttgart und Konstanz hat sich 
die hochmotivierte Bonner Gruppe dazu bereit erklärt, im Projekt mitzuarbeiten.Stipendia-
tInnen.

Dominik Teuber  
dominik.teuber@studieren-ohne-grenzen.org 

 

DR Kongo – Kindu 
 
StipendiatInnen beenden erfolgreich ihr Studium 

Wir freuen uns, in diesem Newsletter über drei Stipendiatinnen bzw. Stipendiaten 
berichten zu können, die dieses Jahr ihr Studium erfolgreich beendet haben! 
Unsere Stipendiatin Furaha hat dieses Jahr erfolgreich ihr Graduat-Studium (erster 
Studienabschluss vergleichbar dem Bachelor-Abschluss) im Bereich ‚Management und 
Verwaltung von Entwicklungsprojekten auf kommunaler Ebene‘ abgeschlossen. Sie 
möchte eine Hühnerfarm aufbauen, da es bislang keine nennenswerte Hühnerzucht 
in der Region gibt. Ihr Ziel ist es nicht nur, günstige Preise anbieten zu können, da 
Eier und Hühnerfleisch bisher nur sehr teuer erhältlich sind, sondern auch der lokalen 
Bevölkerung die Kenntnisse der Hühnerzucht zu vermitteln und insgesamt durch 
eine reichhaltigere Ernährung die Fehl- und Unterernährung vor allem bei Kindern zu 
bekämpfen.
Zwei der diesjährigen Absolventen, Honorine und Dieudonné, haben nun beide einen 
Licence-Abschluss, was in etwa dem deutschen Master-Abschluss entspricht. Beide 
haben an der Universität Kindu studiert, Honorine Wirtschaftswissenschaft und Dieu-
donné Agrarwissenschaft. Mit seinem sozialen Projekt möchte Dieudonné die Eigen-
ständigkeit Kindus im landwirtschaftlichen Bereich stäken und so den Lebensmittel-
mangel bekämpfen. Honorine möchte die Bevölkerung in der Provinz Maniema und 
speziell in Kindu über die Gründung kleiner Unternehmen informieren und ausbilden.
Wir sind stolz auf die drei und gratulieren ihnen zu ihren beeindruckenden Leistungen! 
 
 
 
 

Dieudonné

Honorine

Furaha
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Förderungsende für eine Stipendiatin 
 
Für eine unserer Stipendiatinnen endete dieses Jahr das Stipendium leider vorzeitig. Sie 
musste uns zu Ende des Studienjahrs mitteilen, dass sie einige ihrer Prüfungen nicht ge-
schafft und daher das Studienjahr nicht bestanden hat. Schon letztes Jahr hatte sie Proble-
me, im Studium mitzuhalten. Wir wollten ihr damals jedoch eine zweite Chance geben und 
hatten sie weitergefördert, vor allem auch, weil uns ihr Projekt überzeugte und sie mit viel 
Motivation ihre gemeinnützige Arbeit absolvierte [die Stipendiaten leisten pro Woche zwei 
Stunden gemeinnützige Arbeit wie z.B. Alphabetisierungskurse]. Zu unseren Förderkriterien 
gehört jedoch nicht nur ein besonderes soziales Engagement, welches ihr auf jeden Fall 
zuzusprechen ist, sondern auch, dass die StipendiatInnen im Studium erfolgreich sind. Dies 
ist bei der betreffenden Stipendiatin leider nicht mehr gegeben, weshalb sie mit dem Ende 
des Studienjahres aus dem Programm ausgeschieden ist. 
Wir bedauern ihr Ausscheiden sehr. Die genauen Gründe, warum die Stipendiatin an ihrem 
Studium scheiterte, kennen wir zwar nicht, es gibt aber eine im Kongo verbreitete Tendenz, 
dass Frauen ihr Studium mit höherer Wahrscheinlichkeit als Männer abbrechen müssen. 
Eine der Ursachen liegt sicherlich in der nach wie vor patriarchalen Gesellschaftsstruktur,  
in der Frauen vor allem für die Familie, die Pflege der Kinder und den Haushalt zuständig 
sind.
Wir ermutigen die Stipendiatin, dass sie ihre gemeinnützige Arbeit fortführt. Sie kann auch 
weiterhin an unseren Veranstaltungen, wie Workshops und Projektgruppentreffen, teilneh-
men. So hoffen wir, dass sie – auch ohne Universitätsstudium – mit zum Wiederaufbau ihrer 
Heimat beitragen wird.  

Stipendiat als Wissensmultiplikator: Bildung spielerisch ermöglichen
Unsere StipendiatInnen absolvieren wöchentlich zwei Stunden gemeinnützige 
Arbeit. Dabei gibt es ganz verschiedene Ansätze – Alphabetisierungskurse, Aufklä-
rung zu Hygiene und Gesundheit oder zu neuen landwirtschaftlichen Methoden. 
Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. So organisiert unser Stipendiat Legény eine 
Radiosendung beim lokalen Sender KFM, bei der er mit verschiedenen Schulklas-
sen aus der Region ein Quiz veranstaltet, um die Verbreitung von Wissen in der 
Region Maniema zu fördern. Lesen Sie im Folgenden Legénys eigenen Bericht über 
seine Initiative:
 

In Kooperation mit dem Rundfunksender Kindu Frequence Moderée (KFM) veranstalte ich jeden Sonn-
tag ein Wissensquiz mit Kindern aus der Umgebung Kindus. Meine Kommilitonin, ebenfalls Stipendi-
atin von Studieren Ohne Grenzen, Verdianie ASHA SENGA und ich moderieren die Sendung, während 
einige meiner Freunde Mitglieder der Jury sind.  
Ziel meiner Sendung ist es, Kultur und Wissen in Maniema zu fördern und zu verbreiten. Wir wol-
len die Schüler dazu bewegen, ein Interesse an Wissen zu entwickeln, zu partizipieren und eigene 
Meinung äußern zu können, ohne sich zu schämen oder Angst zu haben. Wir möchten die Neugier 
der Kinder an Bildung wecken, sie ermutigen, Bücher und Zeitungen zu lesen, damit sie eine kritische 
Meinung entwickeln können. Ein belgischer Schriftsteller sagte einmal:- „Wenn Sie etwas vor einem 
Neger verstecken wollen, schreiben Sie es einfach in ein Buch. Er wird es nie lesen.“ Wir möchten das 
Gegenteil beweisen! 
 
Die Sendung ist kein Fußballspiel, kein Kartenspiel oder Schachspiel, sondern ein Quiz, das zum Ziel 
hat, die Kenntnisse der Schüler zu prüfen und zu erweitern. Daher betreffen unsere Fragen sowohl 
akademische Themen wie Geschichte, Erdkunde, Französisch, Mathe, Biologie und Physik als auch 
Themen wie Politik und Demokratie. Die Schulklasse, die am Ende der Sendung die meisten richtigen 
Antworten gesammelt hat, bekommt eine kleine Belohnung, wie zum Beispiel den von USAID [Anm. 
d. Red.: United States Agency for International Development, eine Behörde der Vereinigten Staaten 
für Entwicklungszusammenarbeit] in 500 Exemplaren gespendeten Comic über die kongolesische 
Justiz Mopila. 

Bei dem Quiz legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder die Regeln des „fair play“ befolgen und 
ermutigen sie, ruhig und respektvoll miteinander umzugehen. 
Die Sendung erlangt immer größere Bedeutung, immer mehr Schulen machen mit – ein Beweis 

Vor dem Radiosender KFM
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für mich, dass der Ansatz, über spielerische Art und Weise Bildung zu vermitteln und Interesse zu 
wecken, sinnvoll ist und Früchte trägt. 

Legeny NUMBI SHAKA, SOG Stipendiat 
Übersetzung und Redaktion: Eva Roure, StipendiatInnenbetreuung 

 

Workshops 
 
Auch im zweiten Halbjahr konnten wir wieder zwei Workshops für die Stipen-
diatInnen anbieten. Als Fortsetzung zu unserem EDV-Kurs vom Januar diesen 
Jahres wurde ein zweiter Workshop mit lokalen Partnern durchgeführt. Der 
Kurs erstreckte sich über zwei Tage und wurde von aktuellen sowie von ehe-
maligen StipendiatInnen besucht. Neben einer Wiederholung der im Frühjahr 
besprochenen Themen wie  Textverarbeitung mit Word und der Nutzung von 
USB-Sticks, lag der Schwerpunkt diesmal auf dem Thema Tabellenkalkula-
tion/Excel, was die StipendiatInnen unter anderem gut zur Aufstellung ihrer 
Projektbudgets nutzen können.
Der zweite Workshop befasste sich mit den politischen Institutionen im 
Kongo sowie den Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen. Außerdem wurde 
das Thema „Gute Regierungsführung“ (good governance) behandelt und 
was dies auf lokaler Ebene bedeutet. Auch dieser Workshop wurde von den 
StipendiatInnen zahlreich besucht. Auf den Bildern sehen sie einige der teil-
nehmenden StipendiatInnen.

Julia Rettig 
jul.rettig@googlemail.com 

 

DR Kongo – Mweso 

SOG gratuliert acht 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: Generäle der Regierungsarmee desertier-
ten in die M23-Allianz um Rebellenführer Jean Bosco Ntaganda und begannen von Norden 
aus mit weitläufigen Gebietseroberungen in der Provinz Nordkivu, in der auch unsere 
StipendiatInnen studieren.

Während die ortskundigen Kombattanten erstaunlich schnell 
die Hügellandschaft einnahmen und sich schwerbewaffnete 
Kämpfe mit den Regierungstruppen lieferten, musste sich die 
Zivilbevölkerung in ihre Häuser oder aber in den schützen-
den 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 Rebellen-
kämpfer 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 

Workshopteilnehmerin

Die Mweso-Absolventen
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längerfristig haben wird, bleibt noch abzuwarten.
Angesichts der sehr angespannten Situation in der Region ist es umso erfreulicher, dass die 
Studien- und Abschlussprüfungen mit wenigen Wochen Verspätung erfolgreich durchge-
führt werden konnten. Besonders freuen wir uns über acht AbsolventInnen aus dem Kreis 
unserer Stipendiengemeinschaft, die in diesem Sommer erfolgreich ihre Abschlussexamen 
und Prüfungsprojekte am Institut abschließen konnten. Sie sind nun frischgebackene tech-
nische 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 frischen Alumni zu halten sowie ihr erworbenes Wissen 
und ihre Erfahrungen für unsere künftigen Stipendiaten sinnvoll nutzen zu können, hat 
die Projektgruppe über die in Deutschland traditionell  ruhige Sommerzeit ein Alumni-Kon-
zept für die Absolventen ausgearbeitet, Ergänzt durch einen Fragebogen im Anhang der 
Studien-Jahresberichte erhoffen wir uns, die Anregungen, Ideen und Wünsche der Studie-
rendenaufgreifen und ein tragfähiges Alumni-Konzept etablieren zu können.  

Für die StipendiatInnenbetreuung in den Berliner und Aachener 
Gruppen bestand kein Grund zum Ausruhen, schließlich warte-
ten die spannenden Jahresberichte der 40 Mitglieder des ersten 
Stipendienjahrgangs auf eine gewissenhafte Lektüre und Analyse. 
Die erfragten und auch die oft zusätzlich erhaltenen Informatio-
nen 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 Lebenssituation der zukünftigen Wandel-
gestalter 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 StipendiatInnen 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 Intensivie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit geschaffen haben. Selbstverständlich erklärten die Stipen-
diatInnen sich zuvor mit der Verwendung dieser Informationen und Fotos einverstanden, 
sensible Personendaten bleiben geschützt. Insbesondere ging es uns darum, ausführliche 
persönliche Antwortbriefe an jeden Geförderten 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 Rück-
meldungen führte zwar zu anfänglichen Verzögerungen, um die Vergleichbarkeit unserer 
Antworten im Sinne der Gleichbehandlung unserer StipendiatInnen zu gewährleisten, an 
deren Ende stand aber eine sorgfältige und sicherlich sehr wertvolle Auseinandersetzung 
mit jedem Einzelnen. 
 
Die dritte Stipendiaten-Generation
Um ein kontinuierliches Engagement vor Ort zu zeigen und weiteren engagierten Wandel-
gestaltern 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 Konflik-
te massiv gestört; die Bewegungsfreiheit für die Zivilbevölkerung war über den Sommer 
teilweise so eingeschränkt, dass die Transfers zum Abholen und Abgeben der Bewerbungs-
dossiers im Institutsbüro nicht gesichert gewesen wären. Dennoch gelang es unserer Part-
nerorganisation CADEP mittels einer Verlängerung der Bewerbungsphase und vieler Orts-
besuche mit Aufklärungskampagnen erneut, viele engagierte Studieninteressierte für die 
Bewerbung um ein SOG-Stipendium zu motivieren. Zwar hat sich dadurch das Auswahlver-
fahren für den neuen StipendiatenInnen-Jahrgang verzögert, mittlerweile aber hat sich die 
Situation zum Glück  wieder deutlich entspannt und wir erwarten die neuen Bewerbungen. 
Wir sind gespannt und freuen uns darauf, die neuen StipendiatenInnen so bald wie möglich 
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aufzunehmen, sodass sie noch möglichst zeitnah ins neue Semester starten können.
 
 
Tschetschenien 
 
Die Tschetschenien-AG hat ein in jeder Hinsicht spannendes und ereignisreiches Jahr hinter 
sich. In der ersten Jahreshälfte waren wir vor allem mit den Vorbereitungen für die Aus-
wahl und Ankunft eines neuen Stipendiaten beschäftigt. Nachdem wir zahlreiche sehr gute 
und ansprechende Bewerbungen gesichtet hatten, entschieden wir uns dafür, Zelimkhan, 
einen 22-jährigen Germanistikstudenten aus Grosny, zu einem vorbereitenden Sprachstu-
dium nach Tübingen einzuladen. Leider mussten wir am eigenen Leibe erfahren, dass für 
tschetschenische Studierende, die in Deutschland leben und lernen möchten, unser Leitziel 
„Studieren ohne Grenzen“ ein weiterhin noch unverwirklichtes Ideal darstellt: Im Zuge 
seiner Visumsbeantragung wurden Zelimkhan von behördlicher Seite immer wieder neue 
Steine in den Weg gelegt, die erst durch die freundliche Hilfe der Bundestagsabgeordneten 
Marieluise Beck beseitigt werden konnten. Im August konnten wir unseren neuen Stipendi-
aten schließlich in Tübingen willkommen heißen. Zelimkhan hat mit großem Engagement 
und Fleiß an der Internationalen Sommerschule der Universität Tübingen teilgenommen 
und dabei unter anderem mit Erfolg einen Deutschkurs absolviert. Wer ihn – etwa beim 
gemeinsamen Stocherkahnfahren oder beim Fußballspielen – kennenlernen durfte, hat 
ihn als einen sehr aufgeschlossenen und vielseitig interessierten Stipendiaten erlebt. Umso 
größer war die Enttäuschung in der Tschetschenien-AG, als Zelimkhan seinen Aufenthalt 
in Deutschland aus dringenden familiären Gründen abbrechen musste und kurzfristig 
nach Hause zurückkehrte. Wir hoffen jedoch sehr, weiterhin mit ihm in Kontakt zu bleiben, 
um ihn auch auf seinem zukünftigen Lebensweg mit Rat und Tat unterstützen zu können. 
– Auch unsere „alteingesessenen“ Stipendiatinnen in Tübingen blicken auf einige inter-
essante und lehrreiche Monate zurück. So hat unsere Stipendiatin Zalina inzwischen eine 
Stelle als Wissenschaftliche Hilfskraft in der Abteilung für Internationale Angelegenheiten 
der Universität Tübingen antreten können. Da ihre externe Förderung bald ausläuft, wird 
sie in Kürze auch wieder in die finanzielle Studienförderung unseres Vereins aufgenommen 
werden. Unsere Stipendiatin Ada wird weiterhin durch die externe Förderung der Friedrich-
Ebert-Stiftung unterstützt. Derzeit ist sie intensiv auf der Suche nach einer Praktikumsstelle 
im politischen Bereich, um ihre im Studium erworbenen Kenntnisse durch einige praktische 
Erfahrungen abrunden zu können. Innerhalb der AG selbst sind wir nun dabei, unser Sti-
pendienprogramm einer umfassenden Evaluation zu unterziehen. Dabei geht es vor allem 
um eine qualitative Bewertung unserer Stipendiatenbetreuung – von der Vorbereitung der 
Ankunft bis zur ideellen Betreuung von Stipendiaten, die bereits durch andere Institutionen 
gefördert werden. Im Dezember werden wir im Rahmen einer Zukunftskonferenz einen Tag 
lang ergebnisoffen darüber diskutieren, wie es mit unserem Projekt weitergehen soll, was 
wir in der Vergangenheit richtig gemacht haben und in welchen Bereichen wir uns noch 
verbessern können und müssen. Eine große Rolle wird dabei auch die Mitgliederwerbung 
spielen, denn unsere AG ist in der Zwischenzeit etwas „gealtert“ und einige von uns werden 
ihr Studium wohl innerhalb der nächsten Monate abschließen. Daher hoffen wir, möglichst 
bald neue und engagierte Mitstreiter zu finden, mit denen wir unser Projekt auch in den 

kommenden Jahren erfolgreich und zum Wohle unserer Stipendiaten 
weiterführen können. 

Markus Rutsche 
markusrutsche@web.de

 
Books to Grosny
Nachdem die erste Büchersendung erfolgreich von Prof. Magomed 
Dagirov an der Staatlichen Universität Tschetscheniens (SUT) und von 
Prof. Esmira Alisultanova an der Staatlichen Technischen Erdöluniver-
sität Grosny in Empfang genommen wurden, befindet sich das Projekt 
seitdem in der Evaluations- und Planungsphase. 
Von beiden Universitäten trafen Dankesschreiben und Bildmaterial 
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ein, welche wir mit Freude gelesen haben. Die örtlichen Professoren freuen sich über die Zu-
sammenarbeit mit deutschen Universitäten und bestätigen den Bedarf an englischsprachi-
ger Fachliteratur. Die Bücher werden von den Studierenden viel genutzt und unterstützen 
sie bei der Weiterbildung in ihrem Studium. „In der Zeit des Wiederaufbaus des Bildungssys-
tems während der Nachkriegszeit der Republik Tschetscheniens leistet die Unterstützung 
einer Organisation wie Studieren Ohne Grenzen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der SUT.“, so deren Rektor Saurbek Saidov.
Aktuell erwarten wir weitere Rückmeldungen von Professoren und Studierenden aus Gros-
ny, um zu erfahren, welche Fachliteratur oder auch elektronische Lehrmaterialien in den 
Bibliotheken der beiden Universitäten weiterhin dringend benötigt wird. Die Zwischenzeit 
nutzen wir zusätzlich, um weiter Spenden einzuwerben und unser Umfeld auf das Land 
Tschetschenien, die Menschen dort und deren Bildungssituation aufmerksam zu machen, 
ein Land, in dem bis vor wenigen Jahren der Alltag noch von Krieg beherrscht war. 
Es würde uns freuen, bald wieder Bücher auf die Reise schicken zu können, sodass es er-
neut heißen kann: „Books to Grozny“.

Ulrike Riegger  
ulrike.riegger@uni-konstanz.de

 
 

SOG DEUTSCHLAND
 
Bundestagung
Knapp 60 engagierte Teilnehmer sorgten auch in diesem Jahr für eine sehr erfolgreiche 
Bundestagung. Bereits zum vierten Mal bot uns das Gustav-Stresemann-Institut seine Ko-
operation an, auf die wir mit Freuden zurückkamen. Unter dem Titel „Hochschulbildung in 
Krisenregionen: Von der Theorie zur Praxis entwicklungspolitischen Engagements“ versam-
melten 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 Struk-
turen 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 Entwick-
lungszusammenarbeit“ sprach: ein Beitrag, der für ange-
regte Diskussionen sorgte. 
Alfed Horn von „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ berichtete in 

einem engagierten wir 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.
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 (SOG) 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 (SOG) 
mit Unterstützung von Sebastian Leidig (SOG), 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 
(SOG) im Workshop zu „Konfliktanalyse als Werkzeug der Entwicklungszusammenarbeit“ 
an. 
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Im Plenum wurden abschließend die beeindruckenden Ergebnisse präsentiert. Leitfäden 
waren erarbeitet, Task-Forces gegründet und konkrete Schritte zur Umsetzung des zusam-
mengetragenen Wissens gefasst worden. Allen Referenten sowie den beiden Vortragenden 
möchten wir an dieser Stelle noch einmal herzlich für ihr Engagement und die hohe Quali-
tät ihrer Beiträge danken. Auch geht unser besondere Dank wieder einmal an das Gustav-
Stresemann-Institut in Bonn. 
Jedes Jahr zeigen Bundestagung und Mitgliederversammlung  aufs Neue, wie wichtig der 
persönliche Austausch für die Arbeit in einer oftmals auf Email-Kommunikation angewie-
senen studentischen NGO wie Studieren Ohne Grenzen ist. Getragen von eine Welle der 
Motivation und Begeisterung fuhren wir am Sonntag wieder in unsere Lokalgruppen. 

Marian Gutscher  
marian.gutscher@studieren-ohne-grenzen.org 

 
 
Mitgliederversammlung
 
Immer wenn der Winter naht, wird es Zeit für grundlegende Entscheidungen bei Studieren 
Ohne Grenzen Deutschland (SOG). Am 30. November fand unsere jährliche Mitgliederver-
sammlung statt, zum wiederholten Male in Bonn. Das Gustav-Stresemann-Institut stellte 
uns freundlicherweise erneut einen Raum zur Verfügung.
Nachdem der Vorstand 2011 offiziell entlastet worden war, bekamen die versammelten 
SOGler/innen einen Überblick über das beeindruckende Vereinsleben des vergangenen 
Jahres präsentiert. Tendenz: Durchweg positiv. SOG wächst weiter, die Qualität unsere 
Projekte wird durch flächendeckendes Monitoring & Evaluation gesichert und der Ver-
ein professionalisiert sich immer mehr. Die Zeichen der Professionalisierung prägten die 
gesamte Veranstaltung. Um den Vorstand zu entlasten und eine zuverlässige Finanzverwal-
tung langfristig garantieren zu können, stimmte die Mitgliederversammlung der Einstel-
lung einer Bürokraft auf Minijob-Basis zu. Dies soll im neuen Jahr geschehen. Ein auf der 
Versammlung vorgestelltes neues Corporate Design soll dem Verein einen einheitlicheren 
und professionellen „Look“ geben. Mit dem neu gegründeten Alumninetzwerk beginnt SOG 
das Potential auszuschöpfen, das in seinen ehemals aktiven Mitgliedern schlummert, die 
beruflich inzwischen in verschiedenen Feldern, wie beispielsweise der Entwicklungszusam-
menarbeit, aktiv sind. 

Mit dem sehr erfolgreichen Wachstum der vergangenen 
sechs Jahre kommen auch neue Herausforderungen auf 
SOG zu. Die bisher so eingespielte rechtliche Vereinsstruk-
tur muss auf den Prüfstand gestellt und mit möglichen 
Alternativen verglichen werden. Mit diesem Arbeitsauftrag 
setzte die Mitgliederversammlung einen Arbeitskreis „Ver-
einsstruktur“ ein, der im Lauf des kommenden Jahres Vor-
schläge für eine mögliche Weiterentwicklung der aktuellen 
Vereinsstruktur erarbeiten wird. Stark profitieren wird seine 
Arbeit durch die Projektförderung, die SOG im Rahmen des 
„Programm Engagement mit Perspektive“ (PEP) zu Gute 
kommt (http://www.pep-deutschland.de/projektfoerde-
rung).
Neben Struktur und Professionalisierung kam aber auch 
der Kern der Vereinsarbeit nicht zu kurz. Die erst im Mai 
2012 gegründete Lokalgruppe Göttingen präsentierte 

Überlegungen für ein neues Stipendienprogramm in Uganda. Wir sind gespannt auf die 
weiteren Entwicklungen! 
Nicht zuletzt kam die Mitgliederversammlung ihrem „Königsrecht“ der Budgethoheit nach 
und verabschiedete die Finanzplanung für 2013. Am Ende der Mitgliederversammlung 
fanden die Wahlen statt – jedes Jahr der Höhepunkt. Ein neue 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 Tübin-
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gen, 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. Wir gratulieren herzlich zur Wahl und wünschen 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 SOGler: 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!

Marian Gutscher  
marian.gutscher@studieren-ohne-grenzen.org  

 
 
Berlin 

Die Berliner Gruppe freut sich dank engagierter Mitgliederwerbung in Vorlesungen, Aus-
hängen, Flyern und Mailverteilern, zu jedem Semesterbeginn neue Kräfte mit viel Interesse 
und neuen Ideen begrüßen zu dürfen. 
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 man-
nigfaltig 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 Aachener Mitgliedern 
vorangetrieben, und so ist es der spontanen Initiative der Aachener KollegInnen zu ver-
danken, 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 zu-
sammen, 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 Grup-
penmitglieder in die Planung mit ein.
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 Verant-
wortung durch jeden einzelnen. 
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 dreijährige Studium eines 
Mitglieds unserer Stipendiengemeinschaft zu fördern. Neben individuell eingeworbenen 
Patenschaften in Verwandten- und Bekanntenkreisen wurde 2012 das neue Konzept der 
Café-Patenschaften angeschoben: Das Fundraising-Team legte Routen durch Berliner Café- 
und Kneipenviertel an und schnürte Infopäckchen für die Cafébetreiber und Barbesitzer, 
denen im Zuge der Übernahme einer Patenschaft schmucke Patenurkunden angeboten 
werden, mit denen sie ihr soziales Engagement zeigen können. Im Rahmen der Patenbe-
treuung werden sie zudem regelmäßig über Neuigkeiten aus Gruppe und Projekt auf dem 
Laufenden gehalten. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieser Aktion, deren Fazit wir 
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zum Jahresende ziehen wollen.
Über Gespräche wie beispielsweise auf der Berliner Connecticum-Firmenkontaktmesse ste-
hen 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 bereits erwähnte Workshop-Förderantrag 
bei der SEZ über 4.260 Euro, der im Dezember ebenfalls wieder beantragt 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 SOG-Gruppen erfolgreiche Konzept der 
Schul-Patenschaften auszuprobieren, bei dem Schulklassen für die Förderung eines SOG-
Stipendiaten zusammenlegen und sich zugleich mit dessen Region, Lebensumfeld und 
Alltag beschäftigen können.

Martin Scherer  
mshr@gmx.de 

 
Bonn 
 
Im Juni wurde von der SOG-Lokalgruppe Bonn ein Informations- und Diskussionsabend in 
der Universität Bonn veranstaltet: „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. Chris-
tian 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. Zahlrei-
che Studierende und Bonner Bürger kamen.
Gemeinsam mit anderen Bonner Hochschulgruppen wurde in Rheinnähe ein Sommerfest 
für alle Studierenden und Bonner Interessierten veranstaltet. Das Sommerfest „Studis 
dreh’n am Rad“ fand bereits zum zweiten Mal statt und erfreute sich zahlreicher Besucher. 
Es gab ein großes Bühnenprogramm, Informations- und Aktionsstände der 10 einzelnen 
Gruppen, sowie Kuchenstände und das namensgebende Glücksrad mit Tombola. Die Lokal-
gruppe Bonn beteiligte sich mit einem Infostand, um über die Arbeit und die Projekte zu 
informieren. Kinder und Erwachsene nahmen außerdem am „Kongo-Quiz“ teil und lernten 
dabei das Land besser kennen (http://studisdrehnamrad.wordpress.com/).

Andreas Obster 
a.obster@uni-bonn.de 

 
 
Darmstadt 
 
Anfang November veranstaltete unsere Darmstädter Lokalgruppe eine zweiwöchige 
Ausstellung zum Thema „Die vergessene Katastrophe - Krieg und Ausbeutung im Kongo“. 
Ausstellungsstücke und Informationsmaterial wurden an insgesamt vier verschiedenen 
Stationen in der Mensa des Campusstandorts „Lichtwiese“ installiert. Unser Anliegen war 
es die Besucher über die alltägliche Gewalt sowie die Verbrechen im Zuge des Bürgerkrie-
ges in der Demokratischen Republik Kongo und die Verbindung zu unserer westlichen 
Hightech-Gesellschaft aufzuklären. Hierbei spielt vor allem das für die Mobilfunkindustrie 
so wertvolle Koltan eine entscheidende Rolle. Dies wird unter unmenschlichen Bedingungen 
in meist illegalen Mienen abgebaut, welche den einzelnen Rebellengruppen zur Finanzie-
rung ihrer Waffen dienen. Die Ausstellung stieß nicht zuletzt wegen der sehr persönlichen 
Komponente, aber auch der außergewöhnlichen  Installationen, auf großes Interesse. 
Ebenso die Tatsache, dass jeder Einzelne durch sein Handeln die Situation beeinflussen 
kann, brachte viele Besucher zum Nachdenken. Die Ausstellungsstücke und Inhalte wurden 
von der Hochschulgruppe Amnesty International Frankfurt zur Verfügung gestellt. Im Zuge 
der Ausstellung konnten die Besucher ihre alten Mobilfunktelefone spenden und auf diese 
Weise dem Recycling und der Wiederverwertung zuführen.
In Verbindung zur Ausstellung wurde ein informativer Filmabend in Zusammenarbeit mit 
dem Studierendenausschuss der Technischen Universität Darmstadt veranstaltet. Präsen-
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tiert wurde der Film „Blood In The Mobile“ von Frank Piasecki Poulsen, welcher die enge 
Verknüpfung zwischen dem Bürgerkrieg in der DR Kongo und den Mineralien zur Her-
stellung unserer Mobilfunktelefone aufzeigt. Mit prägnanten Fakten und eindrucksvollen 
Bildern wurde jeder der rund 50 Zuschauer persönlich angesprochen.
Wir hoffen, dass wir mit unserem zweiwöchigen Programm viele Besucher zum Nachdenken 
und verantwortungsvollem Handeln anregen konnten.

Sabine Fräbel 
Sabine.Fraebel@gmx.de 

Freiburg 
Im Jahr 2012 konnten wir bereits einige erfolgreiche Höhepunkte unserer Lokalgruppenar-
beit verzeichnen, so z. B. ein erstmaliger Spendenlauf im Juni und der Vortrag von Prof. Dr. 
Hanf über die Bildungssituation im Kongo. Zu Beginn des Wintersemesters 2012/13 starte-
ten wir nun in ein neues Semester, dass sich vor allem einer intensiven Mitgliederwerbung 
und Öffentlichkeitsarbeit widmen soll. Während der vorlesungsfreien Zeit des Sommerse-
mesters planten wir also ein genau strukturiertes Konzept, welches auf möglichst vielen 
Ebenen die LG Freiburg nach außen hin repräsentieren soll.
Jeweils in der Woche vor dem neuen Semester findet in Freiburg der vom u-Asta organisier-
te Markt der Möglichkeiten statt, auf welchem sich Studienanfänger über die Tätigkeitsfelder 
verschiedener Hochschulvereine informieren können. So war auch im Oktober die LG Frei-
burg von Studieren Ohne Grenzen e.V. mit einem Stand auf dem MdM vertreten und konnte 
vielen interessierten Studienanfängern Einblicke in die Arbeit der entwicklungspolitischen 
Bildungsförderung liefern. Dem folgte ein in der zweiten Studienwoche in der Uni durchge-
führter Infostand, welcher zum einen über die Arbeit von Studieren Ohne Grenzen e.V infor-
mierte und zum anderen auf unseren Infoabend verwies, welcher am 07.11.2012 stattfand. 
Dort referierten wir vor knapp 25 Interessierten über die Vereinsarbeit, die Zielregionen, die 
Projekte und die Lokalgruppenarbeit. Anschließend
gab es Zeit für persönliche Fragen und Gespräche. Viele der am Infoabend anwesenden 
Studierenden kamen auch zu unserem nächsten Treffen und brachten sich mit Kreativität 
und Engagement in die Sitzung ein.
Für das kommende Semester planen wir für Januar einen Film- und Diskussionsabend
in Kooperation mit dem Kommunalen Kino in Freiburg, welcher sich einem entwicklungspo-
litischen Thema oder einer der von Studieren Ohne Grenzen e.V. unterstützten Zielregion 
widmen soll. Weiter wurden aufgrund der in den letzten Monaten gewachsenen Zahl der 
aktiven Mitglieder verschiedene Arbeitskreise gebildet. So beginnt ein Arbeitskreis ab sofort 
mit der Planung des Spendenlaufs 2013, welcher voraussichtlich wieder im Zeitraum Mai/
Juni stattfinden soll. Weiter ist ein Benefiz-Konzert in Planung; ein genauer Zeitraum steht 
hierfür noch nicht fest. Zudem möchten wir gerne an Freiburger Schulen für „Schulpaten-
schaften“ werben; hier übernehmen einzelne Klassen oder Kurse Patenschaften für einen 
Stipendiaten einer Zielregion. Dies zu planen ist das Tätigkeitsfeld einer weiteren Arbeits-
gruppe. Zusammenfassend gesagt ist das WS 2012/13 ein Semester voller neuer Projekte, 
auf die wir uns freuen und hoffen, sie erfolgreich durchführen zu können.

Stefan Kaiser 
stefan.kaiser89@web.de

Konstanz 
 
Die Lokalgruppe Konstanz ist mit ungefähr 30 aktiven Mitgliedern die 
stärkste Lokalgruppe von Studieren ohne Grenzen in Deutschland. Ge-
meinsam haben wir im Jahr 2012 einige Aktionen organisiert, um Gelder 
für unsere Projekte zu sammeln und die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern.
Wir konnten den Rektor der Universität Konstanz, Herr Prof. Dr. U. Rüdi-
ger, der unserem Verein sehr verbunden ist, gewinnen für uns zu grillen. 
Diese Aktion fand Mitte Juli gemeinsam mit dem Studentenwerk Seezeit 
an der Universität statt, welches unserem Verein in diesem Zusammen-
hang 1000 Euro spendete.
Als letzte Aktion im Sommersemester 2012 hat die Tschetschenien AG 
den Film „Ein Artikel zu viel“ in der Universität gezeigt und im Zusam-
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menhang mit dieser Filmvorführung tschetschenische Spezialitäten verkauft und auf die 
politische Lage vor Ort hingewiesen.
Da viele Mitglieder der Lokalgruppe Konstanz das Wintersemester 2012/2013 im Ausland 
verbringen oder ein Praktikum machen, werden wir uns dieses Semester besonders auch 
die Mitgliederwerbung konzentrieren.
Wir werden Im Januar auch „Feiern ohne Grenzen“ und „Schlemmen ohne Grenzen“ orga-
nisieren und dabei mit Translek zusammenarbeiten, die uns bei der Durchführung unter-
stützen werden.

Juliane Hoss  
Juliane.Hoss@gmx.de

 
Stuttgart 

Podiumsdiskussion 
Im Rahmen des Aufbaues eines neuen Stipendien-Projektes in Afghanistan, haben wir 
bereits im vorangegangenen Jahr, in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Baden-
Württemberg, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Hilfe in Afghanistan – Fluch oder 
Segen“ organisiert. Diese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit konnten wir im Juni 2012 mit 
einer erneuten Podiumsdiskussion fortsetzen. Diesmal ging es um das Thema „Entwick-
lungszusammenarbeit in Krisengebieten – zwischen Idealismus und Realität“, welches spe-
ziell an den Beispielen Afghanistan und Somalia, mit Gästen aus beiden Ländern diskutiert 
wurde. Der Fokus lag dabei auf der Herausforderung, Entwicklungszusammenarbeit in un-
sicheren und instabilen Regionen zu leisten. So wird in Afghanistan entwicklungspolitische 
Arbeit erstmals parallel zu einem militärischen Einsatz durchgeführt und sieht sich jetzt 
konfrontiert mit dem Problem, dass von dieser Unterstützung auch „war lords“ und Fa-
natiker profitieren. In Somalia beschränkt sich die Entwicklungszusammenarbeit dagegen 
weitestgehend auf die stabilere Region Somaliland. Dadurch wird die Frage aufgeworfen, 
wie gegenüber eines „failed states“ zu handeln sei und wie Hilfe dennoch bei der Bevölke-
rung ankommen kann. Die Gäste auf dem Podium betonten wie wichtig es ist, sich mit der 
Kultur des jeweiligen Landes intensiv auseinanderzusetzen, versuchen diese zu verstehen 
und insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit zu berücksichtigen. Dieser Ansatz 
ist selbstverständlich auch für die Arbeit von Studieren ohne Grenzen essentiell und sollte 
unseren Projekten stets zu Grunde liegen. 

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 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 gemacht haben.

Ausblick
Für das kommende Jahr sind bereits einige Aktionen der Lokalgruppe Stuttgart 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 vortra-
gen, wobei die Thematik Krisenregionen und die damit in Verbindung stehenden Probleme 
und Herausforderungen, als Grundlage dienen.Weiterhin wollen wir im Frühjahr 2013 eine 
projektbezogene Filmvorführung organisieren.

Caroline Hahn  
caroline.hahn1@gmx.de 

Tübingen 
 
Aktionen in Tübingen 
Anfang 2012 fand das Basketball-Benefizspiel statt. Die „Derendinger Academics“ spende-
ten das gesamte Eintrittsgeld an SOG Tübingen. Des Weiteren haben wir mit selbstgeba-



Etudes sans frontières - Studieren Ohne Grenzen e.V.  Newsletter 2/12  15

ckenen Kuchen und jeder Menge Werbung die Zuschauer erfolgreich auf SOG aufmerksam 
machen  können. Das Schwäbische Tageblatt kündigte im Vorfeld das Spiel an. 
Kreativ und künstlerisch ging es bei uns weiter. Mitte April lud uns das Landestheater Tü-
bingen zu einer Vorstellung ein und gab uns die Gelegenheit vor der Aufführung kräftig für 
uns zu werben. Die Aktion fand viele interessierte Abnehmer der Flyer und auch wir gingen 
nicht leer aus: Das Bühnenstück gab uns die Chance für eine interne gemeinsame Veran-
staltung.
Mit einer weiteren tollen internen Aktion wurde der Sommer eingeleitet: Anfang Juli begab 
sich die SOG-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. 
Im Sommersemester 12 waren wir im Bereich der Mitgliederwerbung sehr fleißig und 
haben bis zum Semesterende über vier neue Mitglieder gewonnen. Die Mitgliederwerbung 
bestand aus Vorlesungswerbung und ein häufiges Flyern in den Mensen. 
Für unsere neuen und alten Mitglieder haben wir im Juni eine große Einführung ins OA 
gegeben um uns noch besser zu organisieren. 
 
Tübinger Spendenlauf
Die bisher größte Aktion des Jahres war unser Tübinger Spendenlauf. Vor dem entschei-
denden Tag, dem 9. Juni, deckten wir alle wichtigen studentischen Bereiche der Stadt mit 
Werbeflyern und Plakaten ein. Die Besonderheit dieses Jahr war, dass wir zusammen mit 
dem RACT Festival zusammenarbeiteten. Dies versprach uns nicht nur mehr Zuschauer, 
sondern auch gute Musik. Die Organisation und der Aufbau verliefen gut. Wir bauten zwei 
Stände und einen externen „Wasser und Obststand“ für die Läufer auf – das Obst wurde 
uns gespendet. Die Teilnehmerzahl war etwas weniger als im letzten Jahr, dem entgegen 
standen jedoch die unerwartet hohen Spenden. Die Läufer mit der höchsten Rundenzahl 
(über 12!) wurden mit einer Patenschaft und weiteren SoG Präsenten belohnt. 

Ausblick 
Zurzeit sind 37 aktive Mitglieder in Tübingen tätig und planen gemeinsam an unseren 
Projekten. Die wohl größte Aktion in diesem Jahr steht kurz vor der Tür: Unser Benefizkon-
zert „Klavierklang ohne Grenzen“ wird am 22. und 25. November durchgeführt. Nach fast 
abgeschlossener Planung wird dieses klassische Klavierkonzert ein hoffentlich großes und 
schönes Ereignis für alle Beteiligten werden. Der freiwillige Künstler ist ein Freund unserer 
Lokalkoordinatorin und hat bereits unsere Gruppe kennenlernen dürfen.
Des Weiteren wird in diesem Jahr noch Mitgliederwerbung gemacht und Ende November 
findet ein weiterer Infoabend für alle SOG-Interessierten statt.

Artur Mordowin 
mordowin@web.de

Clicks4Charity
Unterstützen Sie uns beim Weihnachts-Shopping ohne dabei mehr 
zu bezahlen - einfach Lieblings-Shop über clicks4charity.net 
besuchen: www.clicks4charity.net/studieren-ohne-grenzen

http://www.clicks4charity.net/studieren-ohne-grenzen
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Ada, 26, Stipendiatin aus dem Tschetschenien-
Programm 
 
Ada interessiert sich für Jugendarbeit und 
politische Bildung und belegt daher in Tü-
bingen Kurse zu Politik und Geschichte.
Sie verfolgt das Ziel, zurück in Tschetsche-
nien ein Jugendzentrum ins Leben zu rufen, 
in dem junge Leute, die sie als „die größte 
Hoffnung und Reserve für die Tschetsche-
nische Republik“ bezeichnet, die Chance 
bekommen, sich ihrer Rechte und Möglich-
keiten bewusst zu werden. Sie sollen sich 
dort politisch informieren, engagieren und 
- auch auf internationaler Basis - Kontakte 
knüpfen können.
Ihren Wunsch nach Austausch und Wei-
terbildung auf politischer Ebene verfolgt 
Ada bereits hier in Deutschland, in dem sie 
neben dem Studium Seminare der Friedrich-
Ebert-Stiftung besucht, bei der sie seit 2010 
Stipendiatin ist. Zudem war sie u.a Teilneh-
merin beim 7. Deutsch-Russischen Jugend-
parlament, das im Rahmen des Petersbur-
ger Dialogs stattfand. 
Ada hat eine bewegte Vergangenheit in 
Tschetschenien hinter sich. Die politische 
Situation in ihrem Heimatland hatte auch 
Auswirkungen auf ihre Ausbildung. Im Jahr 
2000 wurden Ada und ihre Familie nach In-
gushetien umgesiedelt, wo Ada trotz der un-
glücklichen Umstände ihren Schulabschluss 
machen konnte. Nach ihrem Abschluss 
konnte sie jedoch erst nach einer Pause von 
zwei Jahren mit dem Studium beginnen, 
da ein Aufenthalt in Grosny zu der Zeit zu 
gefährlich, das heißt praktisch unmöglich 
gewesen ist.

Alpha, 22, Mitglied der Lokalgruppe  
Konstanz

Alpha studiert in Konstanz Life Science. Er 
fand bereits in seinem 1. Studiensemester 
zu SOG. Ihn begeisterte der Ansatz, jungen 
Menschen, die weniger Glück haben als 
Menschen in Deutschland, eine Chance auf 
Bildung zu geben und damit nicht nur deren 
Situation sondern vielleicht sogar die der 
ganzen Region zu verbessern. 
Zudem wollte er „über den Laborrand hin-
aus blicken“ und Leute aus anderen Studi-
engängen und Ländern kennenlernen.
Seit 2011 ist er Kassenwart bei SOG.
Neben den Aufgaben, die jedes Vorstands-
amt mit sich bringt, wie das Entscheiden 
von Anträgen, die Beantwortung von 
Fragen von Mitgliedern und regelmäßige 
Vorstandskonferenzen, ist er in seinem Amt 
als Kassenwart für sämtliche Geldflüsse im 
Verein zuständig.
Das Prinzip, dass jeder Cent, den der 
Verein in allen Lokalgruppen ausgibt oder 
einnimmt an ihm vorbeigehen muss, teilt 
ihm die Verantwortung zu, dass Geld nicht 
unnötig ausgegeben wird und damit den 
Projekten verloren geht. Alpha gefällt das 
Miteinander im Verein und die Vereinigung 
von Kräften, um Gleichaltrigen die gleiche 
Chance zu geben, die in Deutschland als 
selbstverständlich erachtet wird. Außerdem 
schätzt er, dass obwohl Pläne, die im Verein 
geschmiedet werden und nicht 1:1 auf Kri-
senregionen wie die DR Kongo anwendbar 
sind, trotzdem nicht aufgeben werden und 
sich der Verein so immer weiter entwickelt.

GESICHTER VON SOG
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