
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

10 Jahre grenzenlos - das Banner zeigt es, unser 10-jähriges Gründungsjubiläum rückt immer näher. 
Was haben wir in dieser Zeit erreicht? Diese Frage beantworten wir bereits seit 2013 in unserem 
jährlich veröffentlichten Wirkungsbericht nach dem Social Reporting Standard. Grenzenlos handeln, 
das hieß 2015 ganz konkret: Wir sind nun in zwei weiteren Zielregionen, Burundi und 
Guatemala, aktiv. In den übrigen Regionen konnten wir weitere Stipendiat_innen aufnehmen; Andere 
haben ihr Studium erfolgreich absolviert. Bei der Umsetzung ihrer Projektideen und bei der 
grenzüberschreitenden Vernetzung werden die ehemaligen Stipendiat_innen nun vom Arbeitskreis 
Herzstück unterstützt. Zahlreiche Studierende in ganz Deutschland tragen in nunmehr 18 Städten die 
von uns visionierte Verantwortung über die Grenzen ihres unmittelbaren Lebensumfeldes hinaus: Sie 
engagieren sich bei Fundraising-Aktivitäten in ihren Lokalgruppen, in Projektgruppen oder bekleiden 
bundesweite Ämter. Grenzen setzt dagegen unsere neu überarbeitete „Richtlinie zum ethischen 
Fundraising”. Sie bietet den Rahmen, unsere Spenden-Akquise so transparent wie möglich zu 
gestalten, dabei Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und uns an hohen ethischen Standards 
zu orientieren. Den kompletten Wirkungsbericht 2015 finden Sie / findet Ihr ab sofort auf unserer 
Website. 

Bei der Lektüre dieses Newsletters wünschen wir Ihnen und Euch nun viel Spaß. Wir 
informieren darin wieder über Neues aus unseren Projekten. Wir diskutieren die Frage "Was bedeutet 
ein Stipendium bei Studieren Ohne Grenzen?" mit einer ehemaligen Stipendiatin. Und wir stellen 
Euch zwei Gesichter unseres Vereins aus Karlsruhe und Sri Lanka vor. 

Eine unterhaltsame und informative Lektüre wünschen Ihnen und Euch 

Sarah Glück (1. Vorsitzende) und Lena Häberlein (Redaktion Newsletter) 

Neues aus unseren Projekten 

Stipendienprogramm Afghanistan 

Nach der Aufnahme im März haben die neuen Stipendiat_innen im Stipendienprogramm Afghanistan 
ihre Projekte erfolgreich begonnen.  
 
"When I see them, that they can write their names and exchanges some short statements, I really feel 
proud that these precious moments couldn't exist without SOG support." – Naser, Mai 2016 

Naser (22 Jahre) studiert Englische Literatur. Neben seinem Studium gibt er Englischunterricht für 
Studierende anderer Fachrichtungen und organisiert Workshops, in denen er seine Fähigkeiten als 
Afghanischer Debattiermeister weitergibt. Mit seiner Arbeit erreicht er in Zusammenarbeit mit dem 
Stipendiaten Sayed über 200 junge Afghanen. 

https://civicrm.studieren-ohne-grenzen.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1879&qid=62519


"For the first course the main impact has been on the teacher in my opinion. Some years ago I took a 
teacher training course and I shared my knowledge from that course with the teacher." – Roya, Mai 
2016 

Roya (23 Jahre) studiert Journalismus. Im März hat sie ein Projekt gegen Analphabetismus ins Leben 
gerufen: In einem Kindergarten bringt sie Frauen und Mädchen das Lesen und das Schreiben bei, die 
keine Schule besuchen können. Gleichzeitig unterstützt sie andere ehrenamtliche Lehrerinnen bei 
ihrer Arbeit. 

Mehr über das Stipendienprogramm Afghanistan lesen... 

Stipendienprogramm Tschetschenien 

Die seit mehreren Jahren im Tschetschenien-Programm von SOG geförderte Stipendiatin Zalina wird 
ihr Studium in Tübingen in Kürze erfolgreich beenden. Danach möchte sie verstärkt an ihrem Projekt 
arbeiten. Die Idee: Sprachpartnerschaften zwischen tschetschenischen und deutschen Studierenden 
zu vermitteln. Die Sprachtandems werden via Skype geführt. Hintergrund ist, dass sich das Erlernen 
von Fremdsprachen in Tschetschenien sehr schwierig gestaltet. Fremdsprachen sind aber ungemein 
wichtig für internationale Projekte und interkulturelles Lernen – eine Erfahrung, die Zalina während 
ihres Studiums in Deutschland selbst gemacht hat. Durch das Projekt möchte die Stipendiatin den 
interkulturellen Austausch zwischen tschetschenischen und deutschen Studierenden fördern und 
beide Gruppen zu einem „Blick über den Tellerrand“ motivieren. 

Darüber hinaus arbeitet die Arbeitsgruppe zum Tschetschenienprogramm gerade an der 
Ausschreibung des nächsten Stipendiums. Dabei ändert sich einiges: Das Stipendium richtet sich nun 
nicht mehr an tschetschenische Jugendliche, die ein vollständiges Studium in Deutschland anstreben. 
Stattdessen werden gesellschaftlich engagierte tschetschenische Studierende mit einem 
Auslandsjahr gezielt in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement gefördert und so potentiell noch 
mehr junge Tschetschen_innen erreicht. 

Mehr über das Stipendienprogramm Tschetschenien lesen... 

Neuigkeiten aus den Projekten in Sri Lanka, Mweso und Kindu (DR Kongo) und über unser 
Bibliotheksprojekt in Tschetschenien lesten Sie / lest Ihr im nächsten Newsletter im November 
2016. 

Was bewirkt ein Stipendium von Studieren Ohne 

Grenzen? Ein Interview mit Marie Alomba Kingombe 

 

 
  

Marie Alomba Kingombe war von 2008 bis 2014 Stipendiatin von Studieren Ohne Grenzen. Sie 
studierte zunächst Geburtshilfe an der Universität Kindu in der Demokratischen Republik Kongo. Ihr 

https://civicrm.studieren-ohne-grenzen.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1846&qid=62519
https://civicrm.studieren-ohne-grenzen.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1847&qid=62519


Licence-Studium (entspricht einem Master-Studiengang) absolvierte sie erfolgreich im Studiengang 
Öffentliche Gesundheit. Was bedeutet(e) das Stipendium von Studieren Ohne Grenzen für Sie? Dazu 
haben wir Marie befragt. 

SOG: Du warst von 2008 bis 2014 Stipendiatin bei Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne 
Grenzen Deutschland e.V. und hast Krankenpflege und Geburtshilfe studiert. Wie bist Du auf 
Studieren Ohne Grenzen aufmerksam geworden und was war Deine Motivation, dich zu 
bewerben? 

Marie: Ich habe durch einen alten Freund, der ebenfalls Stipendiat war, von Studieren Ohne Grenzen 
erfahren. Außerdem sind mir die Aushänge zur neuen Bewerbungsrunde aufgefallen. Meine 
Hauptmotivation war, dass ich eine universitäre Ausbildung abschließen wollte, um die Bevölkerung in 
meiner Region zu unterstützen. Durch das Stipendium von Studieren Ohne Grenzen konnte ich mein 
Studium finanzieren, weil meine Familie mich finanziell nicht unterstützen konnte. 

Während Deines Studiums hast Du dich bereits sozial engagiert. Was genau hast Du gemacht 
und was hast du dabei gelernt? 

Während meines Studiums habe ich Frauen im gebärfähigen Alter über Familienplanung, Hygiene 
und Abwasserreinigung aufgeklärt. Dadurch habe ich sehr viel gelernt – insbesondere zum Thema 
Gruppenarbeit, aber auch viele praktische Fähigkeiten wie Seifenherstellung oder Brotbacken. Die 
Frauen haben von der Sensibilisierung und dem Erlernen hauswirtschaftlicher Tätigkeiten, denke ich, 
sehr profitiert. Die Gruppe bestand aus mindestens 80 Frauen im gebärfähigen Alter. Allerdings 
wurden die erlernten Techniken und besprochenen Themen durch die Frauen auch weiter in ihren 
Bekanntenkreis getragen. So hat das Projekt noch mehr Personen erreicht und viele Früchte 
getragen. 

2014 hast Du dein Studium beendet, 2015 dein soziales Projekt, mit dem Du dich bei uns 
beworben hast, umgesetzt und ein medizinisches Zentrum eröffnet. Herzlichen Glückwunsch, 
das ist eine tolle Leistung! Erzähl‘ uns ein wenig über dein Zentrum. Was wird dort angeboten 
und welche Rolle spielst Du? 

Nach dem Abschluss meines Studiums in 2014 wollte ich meine Projektidee umsetzen und ein 
medizinisches Zentrum aufbauen. Da mir die finanziellen Mittel zum Neubau fehlten, ist die Örtlichkeit 
zurzeit gemietet. Ich selbst habe dort den Posten der Projektkoordination. Das Projekt stemme ich 
aber nicht alleine: Außer mir sind acht weitere Personen aktiv (Hausarzt, Krankenpfleger, Empfang, 
Verwaltungsangestellter, Springer). 

Wo genau liegt das Gesundheitszentrum und wieso hast Du genau diesen Standpunkt 
gewählt? 

Unser Gesundheitszentrum liegt zentral in der Gemeinde Kasuku der Stadt Kindu (Provinz Maniema) 
in der Nähe des Augenarztzentrums. Wir haben diesen Standort aus verschiedenen Gründen 
gewählt, aber der Hauptgrund ist, dass ich mit den dortigen Einwohnern die Idee für ein 
Gesundheitszentrum entwickelt habe. Die Bevölkerung hat die Initiative mit offenen Armen 
empfangen und sie sich zu Eigen gemacht. 

Wie hast Du es geschafft, dein Projekt umzusetzen? Wie hast Du die finanziellen Mittel für die 
Projektumsetzung zusammenbekommen? 

Bei der Umsetzung meines Projektes habe ich von den speziellen Fähigkeiten, die ich in meinem 
Studium erworben habe, und von Kontakten, die ich an der Universität geknüpft hatte, profitiert. 
Darüber hinaus haben mir die Betreuung im Rahmen des SOG-Stipendiums und der Austausch mit 
Bewohnern des Viertels sehr geholfen. Die Finanzierung des Gesundheitszentrums war allerdings 
äußerst schwierig. Die Kosten wurden mit Ersparnissen und Spenden von Teilnehmern meines 
Aufklärungskurses und von wohltätigen Personen aus dem Viertel bestritten. Momentan trägt sich das 
das Zentrum noch nicht selbst. Daher ist es finanziell sehr schwierig. Es fehlen Notfallmedikamente 
und es sind Reparaturen nötig. 



Welchen Einfluss hatte dein Studium auf die Umsetzung des Projekts? 

Mein Studium hatte einen großen Einfluss auf mein Projekt, da ich an der Universität Wissen rund um 
mein Projekt erhalten habe. Das geschah z.B. durch Kurse, Professionalisierungspraktika, 
Ausbildungsseminare und Informationsveranstaltungen. 

Und welche Bedeutung hatte dein soziales Engagement während des Studiums für deine 
Projektumsetzung nach dem Studium? 

Ich bin der Meinung, dass mein soziales Engagement während meines Studiums für mich ein großes 
Experimentierfeld darstellte, welches mir Sicherheit bei der Projektumsetzung gegeben hat. 

Was hat sich im Laufe der Jahre, die Du als Stipendiatin bei Studieren Ohne Grenzen verbracht 
hast, positiv oder negativ verändert? 

Studieren Ohne Grenzen hat mein Leben komplett verändert, da ich unter den gleichen Bedingungen 
wie die Kinder der großen Autoritäten des Landes studiert habe. Ich war ohne wissenschaftliche 
Vorkenntnisse, aber heute werde ich zu den intellektuellen Frauen meiner Region und meines Landes 
gezählt. Meine Mentalität hat sich positiv geändert, da ich wie eine intellektuelle und 
verantwortungsbewusste Frau argumentiere; Ich habe außerdem Teamgeist erworben.  Negativ 
vielleicht, weil ich gerne viel lese und arbeite und manchmal meine Haushaltsaufgaben vergesse. 

Das Interview wurde gekürzt. Das komplette Interview mit Marie Alomba Kingombe können Sie 
/ kannst Du hier nachlesen. 

Gesichter von SOG: Lucia & Nasath 

An dieser Stelle stellen wir Ihnen und Euch regelmäßig Gesichter aus dem Verein, Studierende in 
Deutschland und in unseren Zielregionen, vor. 

 

Lucia Hörner 

  

Nasath Ahamed 

 

 

Lucia ist 23 Jahre alt und studiert in Karlsruhe 
International Management. Seit zwei Jahren ist 
sie Teil der Karlsruher Lokalgruppe von Studieren 
Ohne Grenzen, mit der sie gemeinsam zum 
Erfolg zweier Benefizkonzerte beigetragen und 
einen Filmabend zum Bürgerkrieg in Sri Lanka 

Nasath ist einer der beiden Stipendiaten des 
neuen Förderprogramms, das Studieren Ohne 
Grenzen 2015 in Zusammenarbeit mit dem 
Verein Action Forum for Social Development im 
Osten Sri Lankas ins Leben gerufen hat. 

https://civicrm.studieren-ohne-grenzen.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1848&qid=62519


organisiert hat. Neben dem Sammeln von 
Spenden stand dabei besonders im Vordergrund, 
die Besucher über die Bürgerkriegs- 
vergangenheit des Urlaubslandes zu informieren. 
Seit über einem Jahr koordiniert Lucia das 
Stipendiatenprojekt in Sri Lanka, das im Januar 
2016 erstmals zwei Student_innen in die 
Förderung aufnehmen konnte. An Studieren 
Ohne Grenzen gefällt ihr besonders die 
Kooperation der Mitglieder innerhalb des 
Gesamtvereins, da man durch den 
kontinuierlichen Austausch über Projektabläufe 
und Veranstaltungen immer wieder neue Anreize 
für die eigene Lokalgruppe erhält. Außerdem 
findet sie es spannend mit Studierenden 
unterschiedlicher Fachrichtungen 
zusammenzuarbeiten. 

Seit Anfang des Jahres studiert er Medizin an der 
staatlichen University of Peradeniya in Sri Lanka. 
Nasath ist 21 Jahre alt und hat seine 
Universitätszulassung als bester seiner Region 
erhalten. Neben seinem Studium engagiert er 
sich in lokalen Gesundheitscamps, in denen 
einfache Routineuntersuchungen durchgeführt 
werden, die der ländlichen Bevölkerung den 
langen Weg zum nächstgelegenen Krankenhaus 
ersparen. 

Studieren Ohne Grenzen unterstützen 

Studieren Ohne Grenzen unterstützen – als Projektpate_in! 

Sie möchten / Du möchstes Stipendiat_innen wie Marie in der DR Kongo oder Roya und Naser in 
Afghanistan direkt unterstützen? Patenschaften helfen uns als Verein, langfristig zu planen und 
fließen direkt in die Stipendien unserer Stipendiat_innen.  

Interessiert? Zum Online-Patenschaftsformular geht es hier entlang. 

Studieren Ohne Grenzen unterstützen – auf Facebook! 

Was bewegt die Mitglieder von Studieren Ohne Grenzen? Gibt es aktuelle Neuigkeiten von unseren 
Stipendiat_innen? Wie ist die aktuelle Lage in den Zielregionen? Wo findet die nächste Benefizparty 
von Studieren Ohne Grenzen statt? Folgt uns auf Facebook und findet es heraus! Im Jubiläumsmonat 
Oktober starten wir dort nicht nur einen Countdown, der zurückblickt auf 10 erfolgreiche Jahre und die 
Tage zählt bis zum Gründungsdatum 29.10. - obendrein gibt es dabei auch noch etwas zu gewinnen. 

Hier entlang geht es zur Facebook-Seite von Studieren Ohne 
Grenzen: www.facebook.com/studierenohnegrenzen  

Weitere Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten, z.B. zu Fördermitgliedschaften oder Spenden, 
finden Sie / findet Ihr unter www.studieren-ohne-grenzen.org/unterstuetzen/  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle 

Fördermitglieder, Pate_innen und an alle aktiven 

und ehemals aktiven Mitglieder für Ihre und Eure 

großartige Unterstützung! 
--- 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr abonnieren möchten, schreiben Sie bitte eine Mail 
an mitglieder@studieren-ohne-grenzen.org. 
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Website: www.studieren-ohne-grenzen.org 

Facebook: /www.facebook.com/studierenohnegrenzen 

 

BILDUNG FÖRDERN - SELBSTHILFE ERMÖGLICHEN 

 

Etudes Sans Frontières - Studieren Ohne Grenzen Deutschland e.V. 
c/o Universität Konstanz 

Postfach 233 

78457 Konstanz 

GERMANY 
 

 
Ich möchte keine Mails mehr von Studieren Ohne Grenzen erhalten.  
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