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Liebe Leserinnen und Leser, 

seit unserem letzten Newsletter im April 2015 ist viel passiert bei Etudes Sans Frontières – Studieren 
Ohne Grenzen Deutschland e.V. (SOG). Im Mai fand unser Bundeskoordinierendentreffen in 
Karlsruhe statt – eine tolle Möglichkeit des Austauschs für ca. 50 anwesende Aktive aus zahlreichen 
Lokalgruppen aus ganz Deutschland. Zusammen richteten wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen 
in unseren Projekten, auf interne Abläufe und nicht zuletzt in die Zukunft des Vereins. 

Unsere Projekte wachsen aktuell und werden mit vielen neuen Ideen vorangetrieben. So konnten wir 
im Juni das erste Mal erfolgreich Fachliteratur zu unseren StipendiatInnen nach Mweso im Osten der 
DR Kongo schicken. Und die AG, die unser Projekt in Sri Lanka betreut, plant momentan mit 
Hochdruck eine Erweiterung des bisherigen Programms. 

Auch beim Newsletter gibt es wieder Neuerungen: Um aktive und ehemalige Mitglieder, Unterstützer 
und Interessierte auf dem neusten Stand zu halten und über unsere Arbeit zu informieren, haben wir 
uns dazu entschlossen, den vierteljährlich erscheinenden Newsletter von nun an an Sie und euch alle 
zu verschicken. 

Wir blicken voller Motivation und Tatendrang auf die zweite Hälfte des Jahres. Wir freuen uns, dass 
Sie und ihr mit dabei seid! 

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen euch und Ihnen 
 
Martina Kroll (1.Vorsitzende) und Lena Häberlein (Redaktion Newsletter) 

Neues aus unseren Projekten 

Stipendienprogramm in Herat (Afghanistan) 

Nach ihrer Aufnahme in das Stipendienprogramm im April arbeiten die neuen StipendiatInnen in Herat 
inzwischen mit Hochdruck an ihren sozialen Projekten. Über die Fortschritte ihrer SchülerInnen und 
KommilitionInnen haben sie der Projektgruppe Afghanistan in ihren ersten Dreimonatsberichten 
berichtet: 

Die Stipendiatin Fardina unterrichtet Mathematik und Physik in einem Waisenhaus und beschreibt 
begeistert die Lernerfolge ihrer Schülerinnen und Schüler: „My students are in 8th grade, but were 
unable to solve basic addition, subtraction, multiplication and division. Now they have almost mastered 
these skills.”  

Sayed, Englischstudent, hat einen englischsprachigen Debattierclub gegründet, den er betreut und 
anleitet. Im Vordergrund stehen dabei die Weiterentwicklung der Englischkenntnisse und 
Präsentationsfähigkeiten seiner KommilitonInnen: „In the beginning of the English Debating Club most 
of the girls couldn’t stand and share their ideas, but right now, fortunately, every one of them stands 
among the members and, without any shyness, talks and exchanges ideas.” 

Unser momentan dritter Stipendiat Wahid organisiert Weiterbildungskurse für LehramtsstudentInnen, 
in deren Rahmen er u.a. alternative Lehrmethoden vermitteln möchte: „Most of the students and 
teachers did not know about active teaching. Now, they do. To me, it was a good experience so far 
and I am now preparing some sessions for the prospective teachers according to the subjects they 
teach. The students in the class have until now also taught two or three times in the workshop class.” 

Mehr über das Stipendienprogramm in Herat lesen... 
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Stipendienprogramm in Mweso (DR Kongo) 

„Schüler und Studenten für den Kongo“ – unter diesem Motto haben sich Schülerinnen und Schüler 
des Gabriele von Bülow Gymnasiums in Berlin eine Woche lang intensiv mit der Demokratischen 
Republik Kongo und dem Stipendienprogramm Mweso beschäftigt. Initiiert, organisiert und umgesetzt 
wurde die Kooperation, die im Rahmen der Projektwoche des Gymnasiums stattfand, von der Berliner 
Lokalgruppe von SOG. Sie organisiert gemeinsam mit den Gruppen in Aachen und Dresden sowie der 
kongolesischen Partnerorganisation CADEP das Stipendienprogramm. 

Die Zehnt- und ElftklässlerInnen waren mit viel Engagement dabei, haben diskutiert, eigene 
Fundraising-Ideen entwickelt und auf dem Sommerfest ihrer Schule Spenden für das 
Stipendienprogramm gesammelt. Auch von „schwierigen“ Themen wie Postkolonialismus und 
Ressourcenmanagement in der DR Kongo haben sich die SchülerInnen nicht abschrecken lassen: 
Gemeinsam wurden Probleme und Lösungsansätze in der DR Kongo diskutiert. Nicht nur die 
SchülerInnen, sondern auch die StudentInnen konnten so noch einiges dazulernen. 

Mehr über das Stipendienprogramm in Mweso lesen... 

Neuigkeiten aus unseren anderen Projekten in Sri Lanka, Kindu (DR Kongo) und Tschetschenien gibt 
es im nächsten Newsletter nachzulesen. 

Dürfen wir vorstellen...? 

Marie Alomba Kingombe  

„Schwangerschaft ohne Risiko“ – Eröffnung des 
medizinischen Zentrums Medical la Providence 

Die ehemalige Stipendiatin Marie Alomba 
Kingombe hat in Kindu gemeinsam mit 8 
Mitarbeitern ein Gesundheitszentrum für Mütter 
und Kinder eröffnet: Das Centre Medical la 
Providence. Das medizinische Zentrum hat 8 
Betten. Insgesamt stehen 5 Räume zur 
Verfügung, um Patientinnen zu behandeln. Der 
Schwerpunkt der medizinischen Arbeit liegt auf 
der Behandlung schwangerer Frauen sowie 
Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht 

haben. Schon während der Schwangerschaft werden die Frauen über Risiken aufgeklärt, während der 
Geburt begleitet und bei Komplikationen behandelt. Ein Arzt, vier Krankenschwestern und drei weitere 
Mitarbeiter kümmern sich um die Mütter und ihre Kinder. Als „Directrice de Nursing“ leitet Marie das 
Team der Krankenschwestern. Auf dem Bild links ist sie bei der Behandlung eines Kleinkinds zu 
sehen. Das Zentrum steht unter dem Dach der Kirche L’Eglise 21ème CNCA à Kindu und wird durch 
diese finanziell unterstützt: Die sonntägliche Kollekte der Gemeinde wird an das Zentrum gespendet.  
Schwierigkeiten bereiten Marie und ihren MitarbeiterInnen im Moment vor allem noch ein Mangel an 
Medikamenten sowie ausreichend medizinische Instrumente und Material, um die Patientinnen 
angemessen versorgen zu können. Derzeit verhandelt Marie deshalb mit dem Gesundheitsinspektor 
der Provinz, um die notwendigen Impfstoffe, Medikamente und medizinischen Utensilien zu erhalten.  
Trotz dieser Schwierigkeiten kann Marie aber schon jetzt vielen Müttern und Kindern helfen. Ein toller 
Erfolg! 
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Ein Blick in den Verein 

Postkoloniale Perspektiven auf unsere Arbeit bei Studieren Ohne Grenzen 

Postkoloniale Perspektiven – was bedeutet das überhaupt?  

Die Postkoloniale Theorie zerlegt die Baugerüste gesellschaftlicher Machtstrukturen und analysiert 
Brüche und Kontinuitäten kolonialer Denkmuster. Für unsere Arbeit bei SOG bedeuten postkoloniale 
Perspektiven konkret, dass wir einen kritischen, postkolonialen Blick auf unsere Öffentlichkeitsarbeit, 
unsere Stipendiatenauswahl und auf unsere Projekte im Gesamten werfen und die Präsenz des 
Themas im Verein erhöhen, ein kolonialisiertes Denkmuster in unserer Arbeit verhindern und implizite 
Rassismen aufdecken möchten. Denn bei SOG ist es uns besonders wichtig, dass SOG-
StipendiatInnen und ihre Heimatländer als gleichberechtigte Partner dargestellt und auch so behandelt 
werden. 

Wer oder was ist der Arbeitskreis (AK) Postkoloniale Perspektiven? 

Der AK Postkoloniale Perspektiven setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Lokalgruppen zusammen 
und begleitet die Öffentlichkeitsarbeit, die Stipendiatenauswahl und die Projekte von Studieren Ohne 
Grenzen – überregional und ganz konkret in einzelnen Lokal- und Projektgruppen. 

Da unsere Mitglieder über ganz Deutschland verteilt sind „treffen“ wir uns regelmäßig in Skype-
Meetings, um uns über den aktuellen Stand unserer Arbeit auszutauschen und um neue Aktivitäten 
anzustoßen und zu planen. 

Was habt ihr bisher schon erreicht? Und wie gebt ihr euer Wissen an Mitglieder, die nicht Teil 
des Arbeitskreises sind, weiter? 

Im Frühjahr und Sommer 2015 haben Mitglieder des Arbeitskreises – Marian Gutscher, Juliane Hoss 
und Constantin Thieme – zu diesem Thema drei Workshops in den Lokalgruppen Berlin, Tübingen 
und Freiburg angeboten, um Mitglieder der Lokalgruppen für ein kolonialisiertes Denkmuster und für 
implizite Rassismen zu sensibilisieren. Durch Filmausschnitte, Diskussionen und praktischen Beispiele 
haben sich die Teilnehmer dort mit ihren eigenen Einstellungen zur Entwicklungszusammenarbeit 
auseinandergesetzt und auch die Werbematerialien von SOG kritisch reflektiert. Teilnehmer der 
Workshops haben gelernt, ihre eigene Wortwahl, immer wieder kritisch zu hinterfragen, bei Materialien 
mehr auf versteckten Rassismus zu achten und die Wichtigkeit unserer StipendiatInnen mehr in den 
handelnden Vordergrund zu stellen. 

Außerdem bemühen wir uns auch externe Referenten für weitere Workshops zu gewinnen. So fand 
dieses Jahr schon ein Mitgliedertraining zum Thema Rassismus in Heidelberg statt, zu dem Mitglieder 
aller Lokalgruppen eingeladen waren. 

Wie geht es in Zukunft mit dem AK Postkoloniale Perspektiven weiter? 

Für den Sommer sind noch weitere Workshops geplant. Außerdem werden wir weiterhin stets einen 
Blick auf neue Flyer, Plakate und Texte zur Öffentlichkeitsarbeit sowie auf unsere Projekte haben. 

Im Moment sind wir ein relativ kleines Kernteam von um die sechs Mitgliedern. Ein großer Vorteil ist, 
dass bereits Mitglieder aus verschiedenen Orten dabei sind und es wäre klasse, wenn wir noch weiter 
wachsen könnten und Mitglieder aus noch mehr Gruppen dazu stoßen würden. Wir möchten SOG-
Mitglieder außerdem ermutigen, sich mit AK-relevanten Fragen an uns zu wenden – auch wenn sie 
nicht langfristig Teil des AK sein möchten. 
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Das Interview führte Lena Häberlein (Redaktion Newsletter) mit Flora Petak, die sich im AK 
Postkoloniale Perspektiven engagiert. Falls Sie oder ihr noch Fragen habt: florapetak@hotmail.com 

Studieren Ohne Grenzen unterstützen 

SOG-Alumnae und -Alumni aufgepasst! 

Mit unserer Alumni-Kampagne sind diesen Monat schon großartige 2400€ zusammengekommen. 
Vielen Dank an die über 45 Mitglieder, die bereits teilgenommen haben! Nun wurde die Kampagne bis 
zum 12.08. verlängert. Mach‘ jetzt mit, um die von deinem früheren Engagement bewirkten Erfolge zu 
vervielfältigen: Hier entlang geht‘s zur Kampagnen-Website. 

SOG unterstützen – ganz ohne Geld! 

Online-Shopping mit gutem Gewissen: bildungsspender.de leitet auf diverse Online-Shops wie 
Amazon, IKEA oder ebay weiter. Die Provision der Shops gibt bildungsspender.de zum größten Teil 
an die gewählte gemeinnützige Organisation weiter – zum Beispiel an Studieren Ohne Grenzen. Dem 
Käufer entstehen dabei keine Mehrkosten, aber unsere Projekte werden mit ungefähr 5% des 
Einkaufswertes unterstützt. 

Weitere Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten, z.B. mit einer Patenschaft oder einer 
Einmalspende, finden Sie und ihr auf unserer Website. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle 

Fördermitglieder, Paten und an alle aktiven und ehemals 

aktiven Mitglieder für Ihre und eure Unterstützung! 

-- 

Feedback oder Fragen zum Newsletter gerne an: newsletter@studieren-ohne-grenzen.org 

Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. - Universität Konstanz - Postfach 233 - 
78457 Konstanz 


