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G emeinsame Ziele verbinden. Im Kleinen 
wie im Großen, bei persönlichen Ab-
sprachen untereinander sowie bei einer 

großen Vision eines ganzen Vereins. Daher 
einigten wir uns als Vorstand 2018 sehr früh 
auf ein gemeinsames Ziel – für uns sowie den 
gesamten Verein: Teamwork stärken.

Diese zwei kleinen Wörter beherbergen bei 
genauerem Hinsehen so viel Kraft. Teamwork 
ist nicht immer leicht. Diversität in Charakte-
ren und Arbeitsweisen erzeugen Reibung und 
erfordern eine gute Kommunikation. Jedoch 
können gleichzeitig gut funktionierende 
Teams mit einer gemeinsamen Vision un-
glaublich viel erreichen. Dies machten wir uns 
zur Aufgabe. 

Für die Koordinierenden von Studieren Ohne 
Grenzen Deutschland wurden regelmäßige 
Austausch- und Vernetzungskonferenzen ein-
gerichtet. Das erste Freiflug-Festival schaffte 
eine große Motivation durch ein wunderschö-
nes gemeinsames Erlebnis, von dem auch 
unser Gründer Felix Weth angelockt wurde. Es 
verband Mitglieder sowie Externe auf viel tie-
feren Ebenen und über die alltägliche Arbeit 
hinaus. Information und Transparenz schaffte 
der Broadcast, ein Newsletterformat direkt 
für das Handy. 

Einen großen Mehrwert insbesondere in Sa-
chen Teamwork bilden in unserem Verein die 
Stipendiat*innen. Durch die motivierten und 
inspirierenden Stipendien-Projekte können 
unsere Mitglieder sowie die anderen Stipen-
diat*innen unglaublich viel lernen, sodass ein 
globales Alumni-Netzwerk geplant wurde. 
Dass die Umsetzung sich als schwieriger als 
gedacht gestaltete, ist bei der geballten Ener-
gie hinter dem Projekt nur ein kleines Hinder-
nis. Der Vorstand wurde im Jahr 2018, anders 
als in den vergangenen Jahren, durch zwei 
weitere Mitglieder zusätzlich gestärkt. Nicht 

zuletzt das geteilte Amt für Fundraising und 
Events erforderte dabei eine hohe koordina-
tive Aufgabe. Im Vorstand gab es daher auch 
deutlich mehr persönliche Vernetzungs- und 
Arbeitstreffen als je zuvor.
 
Darüber hinaus erlebte der Verein als solcher 
einige große Transformationsprozesse und 
rückte sicherlich nicht nur dadurch enger zu-
sammen: Die Änderung des Logos legte den 
Grundstein für die Entwicklung eines kom-
plett neuen Corporate Designs. Der Anstoß 
der Entwicklung einer Strategie für die lang-
fristige Ausrichtung des Vereins wurde ge-
geben und erforderte ein Zusammenkommen, 
Diskutieren und Commitment innerhalb der 
Mitglieder.
 
Unser Verein ist wie eine Schar Zugvögel, wel-
che nur gemeinsam ihre Richtung erfolgreich 
anpassen können. Nur gemeinsam können wir 
Dinge bewegen, wie sie ein*e Einzelne*r nicht 
stemmen könnte. Nur durch Teamwork lernen 
wir voneinander und tragen somit ein kleines 
Stückchen zu einer friedlicheren und solidari-
scheren Welt bei. Mit der Metapher der Zug-
vögel begann das Vorstandsjahr 2018 auf der 
Mitgliederversammlung im Dezember 2017, 
mit dieser Metapher soll es hier enden.
 
Danke an alle, die daran mitgewirkt haben.
 
Marie Decker
und der Vorstand 2018

VO R WO R T
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E I N L E I N L 
E I T E I T 
U N GU N G

V i s i o n 
Eine friedliche Welt ist für uns nicht nur durch 
die Abwesenheit von Krieg gekennzeichnet, 
sondern auch durch die Anwesenheit von wech-
selseitigem Respekt, sozialer Gerechtigkeit 
und individueller Freiheit. Frieden bedeutet für 
uns auch ein Leben ohne Angst und Diskrimi-
nierung.

Eine nachhaltig friedliche Gesellschaft wird 
durch kontinuierliches Engagement ihrer Ange-
hörigen verwirklicht. In einer solidarischen Welt 
übernehmen Menschen sowohl für ihr unmit-
telbares Lebensumfeld als auch über Grenzen 
hinweg Verantwortung. Solidarität bedeutet für 
uns, dass sich selbstbestimmtes Handeln auch 
am Gemeinwohl orientiert. 

Unter Selbstbestimmung verstehen wir*1 die 
Gestaltung des eigenen Lebens nach individu-
ellen Vorstellungen und Wünschen, frei von äu-
ßeren Zwängen sowie die Fähigkeit, das eigene 
Lebensumfeld und erlernte Wertvorstellungen 
kritisch zu hinterfragen.

Ve r e i n s a n s a t z
Studieren Ohne Grenzen möchte friedliche, 
selbstständige und nachhaltige Zukunfts-
gestaltung in Krisenregionen fördern, indem 
Hochschulbildung vor Ort unterstützt wird.
Der Zugang zu Bildung – und insbesondere zu 
Hochschulbildung – bleibt vielen Menschen in 
Orten wie Afghanistan, der Demokratischen 
Republik Kongo oder Sri Lanka auf Grund von 
struktureller Benachteiligung und finanziellen 
Hürden verwehrt. Unser Verein ist fest davon 
1 Unter der Formulierung ‚wir‘ werden in diesem Kontext Ansichten zusammengefasst, die der Verein durch sein Leitbild in der 
Öffentlichkeit vertritt. 

überzeugt, dass Bildung der Schlüssel zu ge-
sellschaftlicher Veränderung ist, deshalb wir-
ken wir in Ländern, die vom Krieg oder seinen 
Folgen betroffen sind.

Zur Erreichung unserer Vision verfolgen wir 
daher drei Ansätze: Engagement fördern, Bil-
dungsqualität verbessern und Bewusstsein 
schaffen.

Konkret bedeutet das die Unterstützung von 
jungen, motivierten und bedürftigen Menschen 
beim Absolvieren ihres Studiums, sowie der 
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur vor 
Ort. Durch den Aufbau und die Erweiterung von 
beispielsweise Bibliotheken und Computerräu-
men soll das Wissen einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden.

Jede*r unserer Stipendiat*innen führt neben 
dem Studium ein soziales Projekt durch, bei 
dem das Gelernte aus dem Studium an ihre Ge-
sellschaft weitergegeben wird und so als Bil-
dungsmultiplikator*in wirkt. Gerade gut ausge-
bildete und engagierte Menschen können eine 
zentrale Rolle für die gesellschaftliche Ent-
wicklung spielen. Langfristig können damit re-
pressive Systeme von innen heraus verändert 
werden.

In Deutschland setzt sich Studieren Ohne Gren-
zen für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
zu bildungsrelevanten Themen und zur Lage in 
den Zielregionen ein.

Studieren Ohne Grenzen realisiert derzeit Pro-
jekte in Afghanistan, der DR Kongo, Sri Lanka, 
Tschetschenien, Guatemala und Burundi.

Unsere Vision ist eine friedliche und solidarische Welt, in 
der alle Menschen ihr Lebensumfeld selbstbestimmt  

mitgestalten können.
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Geltungsbereiche

Sämtliche Angebote des Vereins „Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne Grenzen Deutschland
 e. V.“, kurz Studieren Ohne Grenzen (SOG). 

Berichtzeitraum und -zyklus

Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr 2018. Soweit nicht anders angegeben gibt der Bericht den 
Informationsstand vom 1. Januar 2019 wieder. SOG berichtet jährlich über seine Tätigkeit; das Ge-
schäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Anwendung des SRS
 
SOG hat von 2013 bis 2015 nach dem Social Reporting Standard berichtet. Dieser Bericht ist nun 
so wie die Berichte der vergangenen beiden Jahre nicht mehr vollständig nach den Richtlinien des 
SRS gerichtet, da uns dessen Konzept nach erneuter Evaluation nicht vollständig geeignet für eine 
Organisation mit hauptsächlicher Tätigkeit im Ausland schien. Der Bericht orientiert sich zwar wei-
terhin hauptsächlich an der Gliederung des SRS, weicht aber an einigen Stellen davon ab. 

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Der Vorstand von SOG freut sich über Ihre Nachricht an: kontakt@studieren-ohne-grenzen.org

G e g e n s t a n d  L O E S L O E S 
U N G S U N G S 
A N S A N S 
A T Z A T Z 
& W I R & W I R 
K U N G K U N G 
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Etudes Sans Frontières – Studieren Ohne 
Grenzen Deutschland e. V. engagiert sich mit 
Projekten in Afghanistan, Burundi, der Demo-
kratischen Republik Kongo, Guatemala, Sri 
Lanka und Tschetschenien. Dieser Teil des Wir-
kungsberichts betrachtet alle Projekte zusam-
menfassend und stellt vor, was allen Projek-
ten – in zum Teil unterschiedlicher Ausprägung 
oder Gewichtung – gemeinsam ist. Konkrete In-
formationen zu den Projekten erhalten Sie auf 
den Projektseiten (ab S. 11).

G e s e l l s c h a f t l i -
c h e s  P r o b l e m

Die Zielregionen von Studieren Ohne Grenzen 
sind stark von bewaffneten Konflikten oder 
deren Folgen betroffen, die in der bundes-
republikanischen Öffentlichkeit jedoch kaum 
thematisiert oder wahrgenommen werden. 

Der Wiederaufbau der Regionen in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft wird durch eine Vielzahl 
an strukturellen Problemen erschwert. Häufig 
sind die Regionen als Konsequenz der Konflikte 
von politischer Repression und Korruption be-
troffen, zivilgesellschaftliche Strukturen fehlen 
oder sind nur kleinteilig aktiv. Vor allem fehlt 
es an genügend qualifizierten Fachkräften vor 
Ort, die eine tragende Rolle im Wiederaufbau 
übernehmen können und auf die Perspektiven 
nachfolgender Generationen einen wichtigen 
Einfluss haben. 

Grund hierfür kann eine schlecht ausgebildete 

Bildungsinfrastruktur sein, ausschlaggebend 
ist oft jedoch der mangelnde Zugang zu Hoch-
schulbildung. Selbst wenn staatliche und/oder 
private Universitäten vorhanden sind, kön-
nen diese von vielen jungen Menschen nicht 
besucht werden, weil hohe Studiengebühren 
oder ein aufwendiger Umzug von dem Land in 
die Stadt ihnen im Weg stehen. Für bestimmte 
Gruppen – wie Frauen, Menschen in Armut, indi-
gene Menschen sowie religiöse und sprachliche 
Minderheiten – erschweren gesellschaftliche 
Diskriminierungsstrukturen vor Ort zusätzlich 
den Zugang zu Hochschulbildung.

B i s h e r i g e  L ö -
s u n g s a n s ä t z e

In bildungspolitischen Strategien Internationa-
ler Zusammenarbeit wurde bisher vor allem bei 
der Primärbildung angesetzt, so konzentrier-

ten sich beispielsweise die Milleniumsentwi-
cklungsziele der Vereinten Nationen in Bezug 
auf Bildungspolitik bis vor Kurzem auf Primär-
bildung. In diesem Bereich finden sich eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Projekten, wie zum 
Beispiel das seit über einem Jahrzehnt laufen-
de Programm „Schulen für Afrika“ von UNICEF1. 
Hochschulbildung wird erst seit September 
2015 explizit berücksichtigt.2 Doch auch hier 
werden Stipendiat*innen oft nicht vor Ort in 
ihrem Heimatland unterstützt. Stattdessen be-
kommen sie – wie bei dem DAAD-Stipendium – 
einen Platz an einer deutschen Universität.

Leistungen (Output) und direkte Ziel-
gruppen

SOG fördert Hochschulbildung in Weltregionen, 
die vom Krieg oder seinen Folgen betroffen 
sind. Dies wird durch drei verschiedene Ansät-
ze umgesetzt: 

Ein großer Teil unserer Arbeit besteht zunächst 
in der Vergabe von Hochschulstipendien für be-
dürftige Menschen, die sich das Studium ander-
weitig nicht finanzieren könnten und denen so-
mit der Zugang zu Hochschulbildung verwehrt 
bliebe. Im Fokus für die Auswahl der Stipendi-
at*innen steht für SOG neben der Bedürftigkeit 
die Motivation für die Umsetzung sozialer Pro-
jekte der Bewerber*innen. 

Außerdem sollen durch Infrastrukturprogram-
me Bildungseinrichtungen gestärkt werden. So 
statten wir beispielsweise Bibliotheken mit be-
nötigten Büchern und anderen Lehrmaterialien 
aus. 

Letztlich möchte SOG auch in Deutschland Be-
wusstsein schaffen für die Situationen in den 
Zielregionen. Dafür veranstalten wir deutsch-
landweit Informationsveranstaltungen, Vorträ-
ge, Filmabende und Ausstellungen. 

Intendierte Wirkung (Outcome und 
Impact) auf direkte und indirekte Ziel-
gruppen

Durch die Vergabe von Stipendien an engagier-
te und bedürftige Menschen in den Zielregio-
nen möchte SOG die Stipendiat*innen fördern 
und in der Unterstützung ihrer sozialen Pro-
jekte außerdem einen Multiplikatoreneffekt 
herbeiführen. Das bedeutet, dass über die di-
rekte Zielgruppe der Stipendiat*innen hinaus, 
indirekt auch ein größerer Kreis an Menschen 
(aus-)gebildet werden soll, und zwar durch die 
Wissensweitergabe der geförderten Stipendi-
at*innen. 

Die Stipendiat*innen erreichen langfristig ei-
nen großen Adressaten*kreis, indem sie be-
darfsgerechte Angebote zur Verfügung stellen, 
die die Region stärken und gesellschaftlich, 
wirtschaftlich und strukturell einen friedlichen, 
selbstbestimmten und nachhaltigen Einfluss 
auf die zukünftige Gestaltung ihres Landes ha-
ben. Der Ausbau von Bildungsinfrastruktur, wie 
der Aufbau von Bibliotheken, soll außerdem die 
Bildungsqualität verbessern, indem Lehrende 
und Lernende mit für sie notwendigen Materia-
lien ausgestattet werden.

L ö s u n g s a n s a t z  v o n  S O G
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SOG hat ca. 1.045 ausschließlich ehrenamtli-
che Mitglieder. Davon sind ca. 300 Mitglieder 
aktiv und organisieren sich bundesweit in lo-
kalen Gruppen. Die meisten Mitglieder enga-
gieren sich neben dem Studium für den Verein. 
Die Zeit, die sie dafür aufwenden, variiert je 
nach Kontext und Engagement. Der persönli-
che Einsatz ist häufig abhängig von dem beklei-
deten Amt, Eingebundenheit in Arbeitskreisen 
und anfallenden Events der Lokalgruppen. Die 
meisten Mitglieder engagieren sich ca. zwei bis 
drei Stunden in der Woche in ihrer Lokalgruppe, 
wo sie beispielsweise an der Organisation von 
Events oder der Mitgliederwerbung beteiligt 
sind. Lokalkoordinator*innen und Mitglieder in 
Projektgruppen engagieren sich zwischen fünf 
und 15 Stunden in der Woche, Vorstandsmit-
glieder und Projektkoordinatoren sogar bis zu 
25 Stunden.

Um die Vereinsarbeit weiterhin aktiv zu gestal-
ten, arbeiten die einzelnen lokalen Gruppen mit 
Partner*innen vor Ort zusammen. Diese Part-
ner*innen waren im Berichtszeitraum vor allem 
universitäre Einrichtungen (z.B. ASTA, StuPa), 
aber auch andere Studierenden- und Nicht-
regierungsorganisationen oder die lokale Pri-
vatwirtschaft, die uns ideell, mit Sachspenden, 
kleineren Geldbeträgen und/ oder kostenlosen 
Veranstaltungsräumen unterstützten. Da jede 

Lokalgruppe einen anderen Bedarf aufgrund 
von Gruppengröße und organisierten Veran-
staltungen abdecken musste und sich zusätz-
lich die Förderregelungen der einzelnen Uni-
versitäten stark unterscheiden, kann an dieser 
Stelle keine Aussage über konkrete Sachmittel-
aufwendungen gemacht werden.

Kumuliert finden Sie die Zahlen für 2018 im Fi-
nanzteil dieses Berichts (S. 41). Ebenso finden 
Sie hier die aufgewendeten finanziellen Mittel 
unserer Projekte für den Berichtzeitraum 2018 
im Vergleich zu den Vorjahren.

Da sich unsere Projekte inhaltlich und organi-
satorisch mehr oder weniger stark voneinander 
unterscheiden, finden Sie alle relevanten Infor-
mationen zu den jeweils eingesetzten und er-
brachten Ressourcen und Leistungen auf den 
sich anschließenden Projektseiten individuell 
dargestellt. Dies schließt auch die Aktivitä-
ten des Vereins in der Öffentlichkeitsarbeit in 
Deutschland ein. Zur Qualitätssicherung und 
Evaluation der Berichte wurden wie gewohnt 
von den Vereinsmitgliedern unter Hilfestel-
lung der Partner*innen und Mitarbeiter*innen 
in den Projektregionen halbjährliche interne 
Berichte verfasst, die über positive und nega-
tive Entwicklungen, sowie Erfolge, Misserfolge, 
Chancen und Risiken berichten. Weiterhin gibt 
es im Verein unterschiedliche Arbeitskreise wie 
den „AG Wirkungsorientierung“, die sich zum 
Ziel gesetzt haben, unsere Arbeit langfristig zu 
messen.

L e i s tu n g e n  u n d  W i r k u n g  i n  d e n 
Z i e l r e g i o n e n

Stipendienprojekte Bildungsinfrastruktur Öffentlichkeitsarbeit

Ehrenamtliche Arbeit der SOG Mitglieder:
 - Stipendiat*innenbetreuung
 - Durchführung der Auswahl-

 verfahren
 - Sonstige Programmadmini-

 stration

Finanzielle Ressourcen von SOG:
 - Spenden

 - Zuschüsse
 - Erlöse aus dem wirtschaftli-

 chen Geschäftsbetrieb bei
 Fundraising-Events (zB.

 Partys)
 - Mitgliedsbeiträge

Ressourcen von Partnern

Ehrenamtliche Arbeit der SOGMitglieder:
 - Stipendiatenbetreuung

 - Durchführung der Auswahl-
 verfahren

 - Sonstige Programmadmini-
 stration

Finanzielle Ressourcen von SOG:
 - Spenden

 - Zuschüsse
 - Erlöse aus dem wirtschaftli-

 chen Geschäftsbetrieb bei
 Fundraising-Events (zB.

 Partys)
 - Mitgliedsbeiträge

Ressourcen von Partnern

Finanzielle Förderung:
 - Übernahme der Studien-

 gebühren
 - Zuschuss Lebenshaltungs-

 kosten*
Ideelle Förderung:

 - persönliche Betreuung
 - Dialog zur Entwicklung des

 persönlichen Vorhabens
 - Kontaktvermittlung

 - Workshops zu Schlüssel-
 qualifikationen

Finanzielle Förderung:
 - Übernahme der Kosten von

 Lehrmaterialien für die
 Partnerinstitute

Ideelle Förderung:
 - Vermittlung von Kontakten zu

 anderen NGOs, die auf diese
 Art der Förderung spezialisiert

 sind

Stipendiat*innen studieren,
engagieren sich für soziale Zwecke

und werden dabei begleitet

Partnerinstitute erhalten Mittel,
um die Qualität der Lehre zu

verbessern

Output Output

Input Input Input
Ehrenamtliche Arbeit der SOGMitglieder:

 - Stipendiatenbetreuung
 - Durchführung der Auswahl-

 verfahren
 - Sonstige Programmadmini-

 stration

Finanzielle Ressourcen von SOG:
 - Spenden

 - Zuschüsse
 - Erlöse aus dem wirtschaftli-

 chen Geschäftsbetrieb bei
 Fundraising-Events (zB.

 Partys)
 - Mitgliedsbeiträge

Ressourcen von Partnern

Öffentlichkeitswirksame Events:
 - Ausstellungen

 - Filmabende mit anschließen-
 der Diskussion

 - Informationsstände
 - Quizabende

 - Länderabende, auf denen eine
 Projektregion von SOG in

 mehreren Formaten vorge-
 stellt wird

 - Podiumsdiskussionen
 - Seminare

 - Workshops

Pressemitteilungen und
Publikationen

Output

Wirkungslogik
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Die Partneristitute statten sich
mit neuem Lehrmatieral aus

In den Bibliotheken der Partnerinstitute
stehen mehr Bücher

und Computer zur Verfügung

Der Zugang für Studierende zu
Lernmaterial wird erleichtert

Die Qualität der Lehre verbessert sich Menschen in Deutschland
setzen sich mit den Verhältnissen 

globaler Ungleichheit
kritisch auseinander

Studierende an Partnerinstituten 
sind gut ausgebildet, um
den Anforderungen ihrer

Umgebung gerecht zu werden.

Menschen in Deutschland entwickeln
ein globales Bewusstsein und Solidarität

Impact Impact

Outcome Outcome Outcome
Menschen in Deutschland werden für die 

schwierige Bildungssituation in 
anderen Regionen

der Welt sensibilisiert

Menschen in Deutschland
übernehmen sowohl für ihr

unmittelbares Lebensumfeld,
als auch über Grenzen hinweg

Verantwortung

Impact

D E M O D E M O 
K R A T K R A T 
I S C H E I S C H E 
R E P U R E P U 
B L I K B L I K 
K O N G OK O N G O
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Hintergrund
Trotz des immensen Reichtums an Ressourcen 
gehört die Demokratische Republik Kongo zu 
den ärmsten Staaten der Welt. Nach der kolo-
nialen Ausbeutung durch Belgien, durch politi-
sche Konflikte infolge der Unabhängigkeit 1960 
sowie der sich anschließenden kleptokrati-
schen Mobutu-Diktatur (1965-1997) wurden 
seit 1996 auf dem Gebiet der DR Kongo mehre-
re zwischen- und innerstaatliche Kriege ausge-
tragen. Vor allem der Osten des Landes kommt 
trotz mehrerer Friedensabkommen nicht zur 
Ruhe; Plünderungen, Vergewaltigungen und 
Entführungen durch bewaffnete Gruppen sind 
weit verbreitet. Andauernde Kämpfe zwischen 
der kongolesischen Armee und einer Vielzahl 
bewaffneter militanter Gruppen machen der 
Zivilbevölkerung das Leben schwer. Die UN 
schätzen die Zahl der Binnenvertriebenen und 
Geflüchteten immer noch auf fast zwei Millio-
nen.3

Bildungssituation
Eine Grundschulausbildung ist in der DR Kongo 
laut Gesetz zwar garantiert, jedoch bekommen 
die Schulen finanziell kaum staatliche Unter-
stützung. Daher erheben sie in der Regel eine 
Schulgebühr, die viele Eltern finanziell nicht 
stemmen können. Zudem sind staatliche Bil-
dungseinrichtungen häufig derart schlecht 
ausgestattet, dass viele Schüler*innen nur un-
genügende Lese- und Schreibfähigkeiten er-
werben. Es fehlt sowohl an Lehrer*innen als 
auch an Infrastruktur. Auch an den Universitä-
ten mangelt es in allen Bereichen an materieller 
Ausstattung und qualifizierten Arbeitskräften.

Das landesweite Durchschnittsalter lag 2015 
bei 16,78 Jahren. Die Bildungsnachfrage ist 
aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung 
enorm hoch, doch der Zugang zu Hochschulen 
bleibt aufgrund der beschriebenen finanziellen 
Hürden ein Privileg der kongolesischen Elite. 
Der Ausschluss der finanziell schlechterge-
stellten Bevölkerung zu höherer Bildung wirkt 

sich unserer Meinung nach sehr negativ auf das 
Entwicklungs- und Wiederaufbaupotential des 
Landes aus. 

 Zielregion 1 - Kindu
Kindu ist die Hauptstadt der Provinz Maniema 
im Osten der DR Kongo. Trotz seiner Größe von 
über 200.000 Einwohner*innen hat der größte 
Teil Kindus einen dörflichen Charakter. Ledig-
lich in der Innenstadt gibt es einige geteerte 
Straßenzüge mit teils mehrstöckigen Stein-
häusern, vielen kleinen Geschäften und einem 
Markt. Die Provinz Maniema dagegen verfügt 
über eine extrem schwache Infrastruktur, was 
die Versorgung mit Grundgütern erschwert und 
Importware zusätzlich verteuert. Die Arbeitslo-
sigkeitsrate in Kindu liegt bei geschätzten 40 
Prozent, viele Einwohner*innen sind von Armut 
betroffen.

Während die Stadt stark unter den Kriegen zwi-
schen 1996 und 2003 gelitten hat, blieb Kindu 
von den letzten Ausschreitungen 2012/2013 
weiter nordöstlich im Land weitgehend ver-
schont. Dennoch kommt es immer wieder zu 
Überfällen durch rivalisierende Milizen.  Die in-
frastrukturellen Bedingungen erschweren den 
Ausbau von Bildungsangeboten. In Relation 
zum Durchschnittseinkommen ist ein Studium 
sehr teuer und bleibt somit vielen leistungs-

Stadt in Kindu

starken und motivierten Schulabsolvent*innen 
in Kindu verwehrt.

Stipendienprogramm 1 
- Kindu

Das Programm finanziert motivierten und be-
dürftigen jungen kongolesischen Menschen das 
Hochschulstudium ihrer Wahl. Mit dem Stipen-
dienprogramm unterstützen wir junge Men-
schen, die mit einem eigenen Projekt zum Wie-
deraufbau und zur Entwicklung ihrer Heimat 
beitragen möchten. Die Auswahl und Betreu-
ung unserer Stipendiat*innen wird von zwei 
lokalen Korrespondent*innen begleitet, die für 
ihren Aufwand finanziell entschädigt werden. 
Zusätzlich erhalten die Stipendiat*innen ideel-
le Unterstützung bei der Entwicklung und Um-
setzung ihres Projekts.

Durch die Förderung vor Ort erwerben die Stu-
dierenden im Studium und in weiterführenden 
Workshops Qualifikationen, um eigenständig 
ihre Projekte zu verwirklichen. Die erfolgrei-
chen Stipendiat*innen haben nach der Förde-
rung einen Universitätsabschluss, erlangen, 
dank den Travail Social (wöchentliche ehren-
amtliche Arbeit), die Möglichkeit sich mit diver-
sen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Ak-
teur*innen zu vernetzen und verbesserten ihre 
Fähigkeiten im Bereich Projektmanagement.

Die Wirkung der Projekte entfaltet sich inner-
halb der Gesellschaft über einen Multiplikato-
reneffekt, beispielsweise durch Aufklärungs-
arbeit in öffentlichen Einrichtungen oder die 
Bereitstellung von medizinischer Infrastruktur 
oder Dienstleistungen für die Provinz Maniema. 
Regelmäßig werden Workshops zu verschiede-
nen Themen organisiert, an denen die Stipen-
diat*innen kostenlos teilnehmen können und 
hierbei ihre Fähigkeiten unter anderem in den 
Bereichen Projektmanagement, Kommunika-
tion und Informatik verbessern.

Im Jahr 2018 konnten drei Stipendiat*innen ihr 
Studium erfolgreich abschließen. Für das Jahr 

2019 ist eine Neuaufnahme von neun Stipendi-
at*innen in das Programm geplant. Langfristig 
leistet das Stipendienprogramm Kindu mit der 
Förderung dieser Zielgruppe einen Beitrag zum 
Aufbau einer neuen Bildungsgeneration, die 
konstruktive entwicklungspolitische Absichten 
verfolgt und nicht aus der bestehenden Macht- 
und Geldelite stammt. 

Eine Erfolgsgeschichte
Im Jahr 2016 hat unsere damalige Stipendiatin 
Tscheusi erfolgreich ihr Studium der Pflege- 
und Hebammenwissenschaften abgeschlossen. 
Ihr persönliches Projekt, ein eigenes Gesund-
heitszentrum für Gynäkologie in einer dicht 
bewohnten, aber wenig entwickelten Region in 
Kindu aufzubauen, hat sie direkt nach Been-
digung des Studiums begonnen. Mithilfe einer 
Crowdfunding-Aktion konnte sie 500 USD ein-
nehmen und damit den Bau des Gebäudes fi-
nanzieren. Nun soll das Zentrum bald eröffnet 
werden.

Landschaftsbild aus Mweso
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Zielregion 2 - Mweso
Der Ort Mweso liegt in der Provinz Nord-Kivu, 
wo die gesamte Landbevölkerung von den Fol-
gen der jahrzehntelangen Konflikte sowie von 
Mangelernährung betroffen ist. Die staatliche 
Infrastruktur der Region ist rudimentär, eine 
funktionierende Stromversorgung ist nicht vor-
handen. Das regionale Gesundheitssystem ist 
durch die Folgen von Krieg und Korruption in 
einem schlechten Zustand. Viele der ohnehin 
kaum ausgebauten ärztlichen Einrichtungen 
sind durch die Konflikte zerstört.4

Hinzu kommt, dass durch die zerstörte Infra-
struktur der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
und Sanitäreinrichtungen für den Großteil der 
Bevölkerung blockiert ist. Die Nahrungsmittel-
unsicherheit resultiert aus den ökologischen 
Konsequenzen der Gewaltspirale, z. B. aus der 
Rodung ganzer Landstriche, sowie aus dem 
Verlust grundlegender landwirtschaftlicher 
Kenntnisse.

Stipendienprogramm 2 
- Mweso

Mit unserem Stipendienprogramm fördern wir 
ein dreijähriges agrarwissenschaftliches Stu-
dium am Institut Superieur d‘Etudes Agrono-
miques (ISEA), einem agrarwissenschaftlichen 
Institut in Mweso für bedürftige und sozial en-
gagierte junge Menschen aus der Region. Dabei 
übernimmt SOG die Studien- und Prüfungskos-
ten. Außerdem werden studienbegleitende Pra-
xis-Workshops finanziert. Der Ort Mweso in der 
Region Nord-Kivu ist der Standort des Agrarin-
stituts ISEA. Ermöglicht wurde dies durch den 
lokalen agronomischen Förderverein Comité 
d‘Agriculteurs pour le Développement Partici-
patif (CADEP), der die Gebäude und Basisaus-
stattung stellt. Auf Studienablauf, -inhalte und 
-prüfungen haben CADEP und SOG keinen Ein-
fluss, dies obliegt den Dozent*innen unter Lei-
tung des Institutsdirektors Léon Batundi.
Seit der Gründung des Projekts im Jahr 2010 

konnten bereits 160 Studierende gefördert 
werden. Im Oktober 2018 wurden 16 neue Sti-
pendiat*innen in das Programm aufgenommen.
Ein Hauptkriterium der Bewerbung und Stipen-
dienvergabe ist das soziale Projekt, das der Ge-
meinde zugute kommen soll. Nach dem Studium 
können die Stipendiat*innen mit dem erlernten 
Wissen ökologische und soziale Projekte um-
setzen. Die Fertigkeiten werden eingesetzt, um 
beispielsweise Anbau und Nutztierhaltung un-
ter optimaler Nutzung lokaler Ressourcen öko-
logisch und gesellschaftlich nachhaltig zu ge-
stalten. Während dieses Prozesses, lernen die 
Stipendiat*innen Handlungsmöglichkeiten zu 
stärken sowie Handlungsalternativen und neue 
Perspektiven zu entwickeln. Die Stipendiat*in-
nen realisieren selbstständig Projekte, erwirt-
schaften dadurch teilweise ihr Einkommen oder 
agieren als Aufklärer*innen zu Nahrungsmittel-
sicherheit, Aufforstung oder Empowerment. Als 
Multiplikator*innen geben sie im Studium er-
langtes Wissen und Fertigkeiten sowie Selbst-
bestimmung im Rahmen von Projekten an ihr 
Umfeld weiter.

Durch die Umsetzung der Projekte kann auch 
die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln in der 
Region erhöht werden, u.a. weil das agronomi-
sche Wissen an die Bevölkerung in der Region 
um Mweso weitergegeben wird. Die Projekte 
tragen zu einer wirtschaftlichen Verbesserung 
und zu einer stabileren Lebenslage für die Re-
gion bei.

Mit dem Aufbau einer am ISEA angesiedelten 
didaktischen Farm können die Studierenden 
des Instituts ihre praktischen Fähigkeiten in 
der Tierzucht und Agrarwissenschaften ver-
bessern. Durch den Verkauf der Nahrungsmit-
tel soll sich die Farm ab dem ersten Jahr selber 
finanzieren und zusätzlich noch Geld einneh-
men, welches für die Anschaffung von Studien-
materialien verwendet werden soll. Studieren 
Ohne Grenzen freut sich sehr, sich am Aufbau 
der didaktischen Farm beteiligen zu können.

T S C T S C 
H E T S H E T S 
C H E C H E 
N I E NN I E N
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Hintergrund
Die Tschetschenische Republik ist Teil des im 
Januar 2010 geschaffenen Föderationskrei-
ses Nordkaukasus der Russischen Förderation. 
Die Auflösung der Sowjetunion führte auch in 
Tschetschenien zu erneuten Unabhängigkeits-
bestrebungen. In den folgenden beiden Tschet-
schenien-Kriegen (1994–1996 und 1999–2000) 
kamen Zehntausende Menschen ums Leben 
und Hunderttausende verloren ihr Heim. Weite 
Teile der öffentlichen Infrastruktur wurden zer-
stört. Die Kriege und die darauffolgenden Jahre 
waren von Entführungen und Menschenrechts-
verletzungen geprägt, welche weitestgehend 
bis heute nicht aufgeklärt wurden.

Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut. Of-
fizielle Angaben beziffern die Arbeitslosigkeit 
in Tschetschenien auf ca. 43 Prozent.5 Rund ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung ist jünger als 16 
Jahre. Die mangelhaften Strukturen in Politik, 
Wirtschaft, Bildung und Zivilgesellschaft ge-
fährden die Zukunftsperspektiven dieser, zah-
lenmäßig großen, jungen Generation. Die jun-
gen Erwachsenen heute, also die potenziellen 
Gestalter*innen des langfristigen Wiederauf-
baus, haben einen Großteil ihres bisherigen Le-
bens mit dem Kampf ums Überleben verbracht 
und leiden daher gegenwärtig häufig an Bil-
dungsdefiziten und teilweise psychischen Pro-
blemen.6

Tschetschenien ist eine autonome Republik 
Russlands mit überwiegend tschetschenischer 
Bevölkerung, die sich größtenteils zum sunni-
tischen Islam bekennt. Eine religiös geprägte 
Reglementierung des öffentlichen und priva-
ten Lebens durch die Regierung nimmt stetig 
zu. Gerade für Frauen hat diese Entwicklung 
ein sinkendes Heiratsalter und einen Bedeu-
tungsverlust im öffentlichen Raum zur Folge.7 
Kopftuch und langer Rock, für den Besuch öf-
fentlicher Gebäude, sind beispielsweise vorge-
schrieben.

Menschenrechtsorganisationen weisen darauf 
hin, dass sich die politische Lage in den vergan-
genen Jahren deutlich verschlechtert habe. In 

jüngerer Zeit fand Tschetschenien durch die In-
haftierung des Menschenrechtsaktivisten Ojub 
Titijew (Václav -Havel-Preis-Austräger 2018) 
auch im Westen vermehrt mediale Aufmerk-
samkeit. Titijew schätzt, dass seit 1999 3000 bis 
5000 Menschen in Tschetschenien verschleppt 
wurden und beschreibt die Lage im Land mit 
einem „Klima der Straf- und Gesetzlosigkeit“.8

Bildungssituation
Die beiden Tschetschenien-Kriege habe eine 
massive Verschlechterung des Bildungswesens 
und –niveaus zur Folge. Zwar wurden die in den 
Kriegen vollständig zerstörten Bildungsein-
richtungen im Rahmen umfangreicher Aufbau-
programme weitestgehend wiederhergestellt, 
so gibt es derzeit drei Hochschulen. Doch das 
Studium in Tschetschenien ist weiterhin durch 
niedrige Qualität, Materialmangel, weit verbrei-
tete Korruption und zunehmende Ideologisie-
rung geprägt. Aufgrund der Abwanderung von 
qualifiziertem Personal und fehlender finanzi-
eller Anreize mangelt es an gut ausgebildeten 
Lehrkräften.

Die Schattenwirtschaft nimmt einen großen 
Raum ein. Der zunehmende durch Abwanderung 
von qualifiziertem Personal bedingte Mangel an 
gut ausgebildeten Arbeitskräften wird dadurch 
weiter verschlechtert, sodass viele Studierende 
wegen zeitweiligen Schließungen der einzigen 
Universität in Grosny und der schlechten Be-
dingungen während der Kriege ihr Studium ab-
gebrochen oder gar nicht erst begonnen haben.

Die Buchbestände sind bis heute nicht auf den 
aktuellen Bestand aufgestockt worden. Zudem 
sind viele Bücher veraltet, sodass ein großer 
Bedarf an aktueller Fachliteratur besteht. Im 
Bildungsbereich gibt es kaum nicht-staatliche 
Akteure. Seit 2002 haben alle Bibliotheken in 
Grosny eine hohe Zahl an Buchgeschenken aus 
dem Ausland erhalten, u.a. auch von deutschen 
Universitäten. Jedoch bestanden diese häufig 
aus Altbeständen und waren nicht auf die Be-
dürfnisse der Hochschulen in Tschetschenien 
zugeschnitten. Die meisten dieser Bücher wa-

ren daher vor Ort nicht nutzbar.

Stipendienprogramm
In Tschetschenien sind das Erlangen von Infor-
mation sowie das Absolvieren eines freien Stu-
diums kaum möglich. Seit 2008 fördert SOG 
daher junge Menschen aus Tschetschenien, um 
dem entgegenzuwirken. Im Rahmen des Pro-
jekts werden Stipendien für einen studienvorbe-
reitenden Aufenthalt in Deutschland vergeben. 
Der Fokus des Programms unterscheidet sich 
damit von den anderen Stipendienprojekten 
von SOG. Während des Deutschlandaufenthalts 
wollen wir den Stipendiat*innen Fähigkeiten 
an die Hand geben, mit denen sie ihre Projekte 
in Tschetschenien umsetzen können. Auch der 
Spracherwerb spielt eine große Rolle, da dieser 
eine wichtige Qualifikation für Tschetschen*in-
nen ist und die Stipendiat*innen auf Deutsch 
studieren. Deutschkenntnisse sind wichtig, um 
bspw. nicht-russische Medien konsumieren zu 
können oder Kontakte zu Organisationen zu 
knüpfen, nicht nur ‘Mittel zum Zweck’.

Der Aufenthalt in Deutschland dient folglich 
sowohl dem Spracherwerb und der Vorberei-
tung auf ein Fachstudium wie auch der ideel-
len Förderung. Neue Erfahrungen, Blickwinkel 
und Inspirationen, welche die Stipendiat*innen 
während ihres Aufenthalts in Deutschland ma-
chen, helfen ihnen bei dem Projektaufbau. Wir 
wollen engagierten jungen Tschetschen*innen 
die Möglichkeit geben, außerhalb ihres Landes 
und außerhalb der Russischen Föderation diese 
Ideen weiterzuverfolgen. Wir glauben, dass wir 
ihnen so nicht nur den Zugang zu einem frei-
en Studium und freien Informationen gewähr-
leisten können, sondern auch die Möglichkeit 
geben, das Leben in einer anderen Zivilgesell-
schaft kennenzulernen. Mit ihrer Rückkehr und 
durch die Umsetzung ihrer Projekte in Tschet-
schenien tragen die Stipendiat*innen zur Ver-
breitung der Vision bei, dass alle Menschen ihr 
Lebensumfeld selbstbestimmt mitgestalten 
können.

Eine Erfolgsgeschichte
Von April 2018 bis März 2019 studierte Ibrahim 
an der Universität Tübingen Erziehungswissen-
schaften. Neben regulären Kursen seines Fach-
bereiches belegte er zusätzlich Soziologie 

Vorlesungen und ein Seminar zum politischen 
System der BRD. Durch einen Sprachkurs hat 
er Deutschkenntnisse auf B2 Niveau erlangen 
können. Zusätzlich zu seinem Studium absol-
viert Ibrahim ein dreimonatiges Praktikum in 
einem Tübinger Kindergarten und engagiert 
sich bei der Lebenshilfe Tübingen e. V.

Nach seiner Rückkehr nach Tschetschenien 

Stipendiat Ibrahim (rechts) zusammen mit Mitgliedern 
der Lokalgruppe Tübingen



18 19

möchte Ibrahim drei soziale Projekte umsetzen. 
Mit einem Sprachhaus möchte er Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit geben, kostenlos 
Fremdsprachen zu erlernen. Da solche Angebo-
te in Tschetschenien sehr teuer sind, haben die 
wenigsten Tschetschen*innen die Möglichkeit 
Fremdsprachen zu lernen. Des Weiteren möch-
te Ibrahim Ökotherapie für Kinder mit psychi-
schen Krankheiten anbieten. Ausflüge in die 
Natur sollen sich positiv auf den psychischen 
Zustand auswirken. Menschen mit jeglicher 
Behinderung werden in Tschetschenien nicht 
in das soziale Leben einbezogen. Daher möch-
te Ibrahim als drittes Projekt eine Begleitung 

von behinderten Menschen ins Leben rufen. Als 
deutsches Vorbild dient ihm dabei die Lebens-
hilfe Tübingen e. V.

Durch seine freundliche und offene Art hat Ib-
rahim sich gut in Tübingen eingelebt und viele 
gute Freunde gefunden. Diverse Menschen be-
kamen die Möglichkeit von Ibrahim zu lernen, 
was es bedeutet in einem vom Krieg geprägten 
Land ohne Demokratie und Meinungsfreiheit 
aufzuwachsen.

Stipendiat Ibrahim (links) zusammen mit Mitgliedern der Lokalgruppe Tübingen

A F G H A F G H 
A N I A N I 
S T A NS T A N
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Hintergrund
Afghanistan ist von einem andauernden bewaff-
neten Konflikt betroffen. Seit dem militärischen 
Sturz des Taliban-Regimes durch eine US-ge-
führte Koalition und die afghanische Nordalli-
anz im Jahr 2001 kämpfen in Afghanistan bis 
heute bewaffnete militante Gruppen gegen die 
afghanische Regierung und die mit ihr verbün-
deten internationalen Streitkräfte. Besonders 
starke treten dabei die Terrororganisationen 
Taliban und der sogenannte Islamische Staat in 
Erscheinung.9 Von dem andauernden Konflikt 
ist die Zivilbevölkerung stark betroffen. Infol-
gedessen mussten im Jahr 2018 fast 2,5 Mil-
lionen Menschen wegen bewaffneter Konflikte 
und instabilen Staatsstrukturen fliehen.10

Sowohl staatliche als auch zivilgesellschaftliche 
Strukturen sind nur teilweise vorhanden und 
funktionsfähig. Obwohl Afghanistan um mehr 
Gelder von internationalen Investoren, wie der 
Weltbank, USAid, der NATO und Deutschland 
für Hochschulbildung gebeten hatte, kamen 
zwischen 2012 und 2014 nur 15% der Gelder 
tatsächlich an.11 Dabei spielt sowohl Korruption 
in Afghanistan eine große Rolle – 2018 lag das 
Land auf Platz 172 von 180 auf dem Corruption 
Perceptions Index12 – als auch mangelnde inter-
nationale Bereitschaft, verantwortungsvoll In-
ternationale Zusammenarbeit zu praktizieren.

Bildungssituation
Mit der Machtübernahme des Landes durch die 
Taliban Anfang der 1990er Jahre verschlech-
terte sich die Bildungssituation für alle Af-
ghan*innen deutlich – vor allem Frauen wur-
den (fast) vollständig aus dem Bildungswesen 
ausgeschlossen. Außerdem erfolgte eine große 
Abwanderung der Bildungseliten. Inzwischen 
ist das Recht auf Bildung sowie die explizite 
Verpflichtung, Bildungszugänge für Frauen zu 
fördern in der afghanischen Verfassung festge-
halten.13 Trotz der Verbesserung der Situation 
nach dem Sturz der Taliban macht sich noch 
heute bemerkbar, dass aufgrund von Invasio-

nen und dem Bürgerkrieg große Teile der Be-
völkerung lange Zeit ohne Zugang zu Bildung 
aufwuchsen. Frauen sind von dem Ausschluss 
aus dem Bildungssystem weiterhin stärker be-
troffen als Männer.  Die Analphabetenrate lag 
2015 bei etwa 61,8% (Frauen: 75,8%; Männer: 
48%).14 Zugleich ist Afghanistan ein vergleichs-
weise junges Land: im Jahr 2018 waren mehr 
als 60% der Bevölkerung unter 24 Jahre alt.15 
Es gibt in Afghanistan also zahlreiche junge 
Menschen, die sich mit innovativen Ideen an der 
nachhaltigen Gestaltung ihres Lebensumfeldes 
beteiligen könnten – der Erwerb für notwendi-
ge Qualifikationen bleibt vielen jedoch wegen 
des fehlenden Bildungszugangs verwehrt. Die-
ser Mangel an qualifizierten Fachkräften führt 
langfristig zu wirtschaftlicher, politischer und 
sozialer Stagnation und gefährdet auch die 
Perspektiven folgender Generationen.

Stipendienprogramm 
Herat

SOG vergibt seit 2013 Stipendien an motivierte, 
junge afghanische Studierende, die sich für den 
Wiederaufbau ihres Landes einsetzen möchten, 
deren wirtschaftliche Situation dies aber nicht, 
oder nur eingeschränkt, erlaubt. Die Stipen-
diat*innen studieren an der Universität Herat 
im Westen Afghanistans. Mit einer Kombination 
aus finanzieller und ideeller Förderung möchte 
SOG die Studierenden dabei unterstützen, qua-
lifiziert ausgebildet und selbstbestimmt an ei-
ner nachhaltigen Gestaltung Afghanistans mit-
zuwirken. Neben dem Studium engagieren sich 
die Studierenden sozial, indem sie zum Beispiel 
kostenlosen Unterricht in Waisenhäusern ge-
ben. 

Die finanzielle Förderung für die Stipendiat*in-
nen beträgt monatlich 75€. Zusätzlich leisten 
wir ideelle Unterstützung, indem wir als SOG-
Mitglieder über E-Mail, Skype und Kurznach-
richten den Stipendiat*innen zum regelmäßi-
gen Austausch zur Seite stehen. Seit 2018 sind 
außerdem zwei ehemaligen Stipendiat*innen 
die offiziellen Partner*innen von SOG vor Ort. 

Sie koordinieren die Betreuung des Projekts in 
Afghanistan und halten Rücksprache mit SOG 
in Deutschland.

Durch den Erwerb von Fähigkeiten und formel-
len Qualifikationen im Rahmen des Studiums 
an der Universität Herat sowie das Sammeln 
von Praxiserfahrung durch ihr soziales Enga-
gement erleben sich die Stipendiat*innen als 
eigenmächtig Handelnde, die aktiv zur Lösung 
gesellschaftlicher Probleme beitragen können 
und eine berufliche Perspektive haben. SOG 
leistet an dieser Stelle einen Beitrag zum Emp-
owerment der Studierenden und trägt damit 
langfristig zum Aufbau einer nachhaltigen Ge-
sellschaft bei.

Mit der Umsetzung eines sozialen Projektes 
können die Stipendiat*innen eigene Ideen in 
einem größeren Maße verwirklichen. Auf diese 
Weise geben die Geförderten erlerntes Wissen 
und Fähigkeiten weiter – insbesondere an Be-
völkerungsgruppen, die ansonsten keinen Zu-
gang zu Bildung hätten. Durch die Förderung 
von SOG profitieren somit weit mehr Personen 
als nur die Stipendiat*innen. Ein Prozess, der 
als Multiplikatoreneffekt beschrieben werden 
kann..

Eine Erfolgsgeschichte
Sara studiert seit April 2014 Englisch und Eng-
lische Literatur an der Universität Herat. Neben 
ihrem Studium gibt sie im Rahmen ihres sozia-
len Projektes kostenlosen Englischunterricht 
für unterprivilegierte Schüler*innen. Dabei 
setzt Sara auf partizipative Lehrmethoden – 
anders als in afghanischen Schulen üblich. Im 
Rahmen ihres sozialen Projektes erreicht Sara 
eine große Anzahl an Menschen und unterrich-
tet jedes Jahr ca. 40 wissbegierige Schüler*in-
nen. Diese hätten sich sonst keine Nachhilfe 
leisten können und ansonsten große Schwie-
rigkeiten gehabt, ihre Prüfungen zu bestehen. 
Eine der Schüler*innen, die 15-jährige Nada, 
bestand ihre Englischklausuren, obwohl sie vor 
der Nachhilfe immer Probleme bei den Eng-

lischtests hatte. Nach der bestandenen Klausur 
bedankte sie sich bei Sara mit Blumen und einer 
Karte.

Bei ihrer Nachhilfe bekommt Sara Unterstüt-
zung von der Schule, die eine Tafel bereitstellt. 
Die übrigen Ausgaben für den Unterricht und 
Unterrichtsmaterialien konnte Sara dank der 
finanziellen Unterstützung von SOG bezahlen, 
sodass sie drei Mal die Woche für eine Stunde 
und 15 Minuten unterrichten kann. 
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S R I L S R I L 
A N K A A N K A 

Hintergrund
Von 1983 bis 2009 wütete in Sri Lanka der Bür-
gerkrieg zwischen Regierungstruppen und der 
tamilischen Bewegung Liberation Tigers of Ta-
mil Eelam (LTTE), die separatistische Absichten 
verfolgte. Die blutigen Kämpfe forderten zahl-
lose zivile Opfer und besonders im Nordosten 
des Landes war das Leben der Bevölkerung von 
Gewalt und Vertreibung geprägt. Zwar wurde 
der Bürgerkrieg offiziell im Jahr 2009 von den 
Regierungstruppen gewaltsam beendet, doch 
auch danach kam es zu größeren Unruhen, 
insbesondere in Geflüchtetenlagern, in denen 
überwiegend Tamilen untergebracht wurden. 
Der Bürgerkrieg wurde vonseiten der Regie-
rung bisher nicht aufgearbeitet und auch der 
mit dem Krieg einhergehende ethnische Kon-
flikt ist nicht befriedet.16

Mit dem früheren Präsidenten Mahinda Ra-
japaksa (2005-2015) hatte Sri Lanka einen 
autoritären Präsidenten, der nur bedingt zur 
Versöhnung der sich im Bürgerkrieg gegen-
überstehenden Singhalesen und Tamilen bei-
trug. Nach den Wahlen Anfang 2015 leitete der 
neue Präsident Maitrhipala Sirisena einen fried-
lichen Machtwechsel ein. Indem er sich für den 
Ausbau der Demokratie und des Rechtsstaates 
stark machte, galt er als Hoffnungsträger für 
die Wiederversöhnung des Landes. Des Weite-
ren setzte er sich für die Aussöhnung zwischen 
Singhalesen und Tamilen ein und stellte erste 
Weichen dafür, sowohl das Vertrauen der Tami-
len zur Regierung wieder zu gewinnen, als auch 
Geflüchteten eine Perspektive in ihrem Hei-
matland aufzuzeigen. Im Laufe des Jahres ent-
wickelte sich jedoch eine Verfassungskrise in 
Sri Lanka, während derer der Präsident Sirisena 
den Premierminister entließ und den früheren 
Präsidenten Mahinda Rajapaksa für den Pos-
ten ernannte. Außerdem löste er im Rahmen 
der darauffolgenden Rechtsstreitigkeiten das 
Parlament auf. Nach einem Urteil des Obersten 
Gerichts Sri Lankas am 13. Dezember 2018 war 
die Auflösung des Parlaments jedoch illegal. In 
den darauffolgenden Tagen erklärte Rajapaksa 
seinen Rücktritt als Premierminister und der 
Amtsvorgänger wurde wieder vereidigt.17

Bildungssituation
Als Folge des Bürgerkriegs herrscht ein star-
ker Mangel an höheren Bildungseinrichtungen. 
Besonders die während des Krieges stark um-
kämpften nordöstlichen Gebiete der Insel wei-
sen erhebliche Defizite auf, unter anderem in 
der Bildungsinfrastruktur. In Relation zur Zahl 
der Bewerber*innen stehen nur wenige Stu-
dienplätze zur Verfügung, wodurch nur wenig 
Schulabsolvent*innen eine Möglichkeit zu hö-
herer Bildung haben. Das höhere Bildungssys-
tem ist ausgesprochen kompetitiv sowie elite-
norientiert und verwehrt jungen Menschen aus 
sozio-ökonomisch schwächeren Familien häu-
fig die Chance auf einen Studienplatz.18 

Stipendienprogramm 1 
- Action Forum

Der Fokus der Arbeit von SOG liegt auch in 
Sri Lanka auf jungen Schulabsolvent*innen 
und Studierenden, die motiviert sind, gesell-
schaftlichen Wandel zu gestalten und zu einem 
friedlicheren Miteinander beizutragen, deren 
Möglichkeiten jedoch vor allem aus finanziel-
len Gründen begrenzt sind. Die Stipendiat*in-
nen des Stipendienprogramms Action Forum 
studieren an verschiedenen Universitäten Sri 
Lankas und bekommen sowohl eine finanziel-
le Unterstützung von 50-70€ im Monat, als 
auch ideelle Förderung, indem jeder*m Stipen-
diat*in ein SOG-Mitglied beratende zur Verfü-
gung steht. Unsere Partnerorganisation vor Ort 
ist der deutsche Verein Auxilio Venire e.V., mit 
dem wir in engem Kontakt stehen, und der den 
Austausch mit lokalen Institutionen und Lehr-
personen vor Ort koordiniert. 

Das Stipendienprojekt in Sri Lanka orientiert 
sich an dem Konzept von vorangegangenen 
Projekten SOGs. Deshalb führen die Stipen-
diat*innen neben ihrem Studium ein soziales 
Projekt durch, das der Zivilbevölkerung in Sri 
Lanka zugutekommt. Durch die individuelle fi-
nanzielle Förderung bedürftiger Studierender 
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soll ihnen zunächst ein Studienabschluss er-
möglicht werden. Darüber hinaus dient der Zu-
gang zu Bildungseinrichtungen der Umsetzung 
von selbstinitiierten sozialen Projekten. Die 
Stipendiat*innen agieren so als Handlungsträ-
ger*innen und setzen sich selbstständig, fried-
lich und nachhaltig für positive gesellschaftli-
che Veränderung in ihrem Umfeld ein. Sie selbst 
identifizieren Ungleichgewichte und Problema-
tiken in ihrer Gesellschaft und reagieren mit 
ihren eigenen Projekten darauf. Im Rahmen der 
sozialen Projekte geben die Stipendiat*innen 
Impulse für dauerhafte soziale Veränderungen 
und agieren als Bildungsmultiplikator*innen. 
Ihre erlernten Kompetenzen aus dem Studium 
werden so einem breiteren Publikum zur Verfü-
gung gestellt.

Eine Erfolgsgeschichte
Akram ist einer der Stipendiat*innen, die in 
Sri Lanka von SOG gefördert werden. Er stu-
diert Agrarwissenschaften und musste für das 
Studium in eine größere Stadt ziehen und sei-
nen Heimatort verlassen, was üblicherweise 
eine große finanzielle Belastung für Familien 
in ländlichen Regionen darstellt. Akram möch-
te mit Hilfe seines Studiums in seinem sozialen 
Projekt bei lokalen Reisbauern Bewusstsein für 
umweltverträglichen Dünger schaffen, denn 
die Verwendung von chemischem Dünger führt 
derzeit zu extremen gesundheitlichen und öko-
logischen Schäden vor Ort.

Programm 2 - Partner-
schaft Infinity Center

Das zweite Projekt von SOG in Sri Lanka basiert 
auf einer Kooperation mit dem Infinity Centre 
for Higher Studies (ICHS) im Norden des Lan-
des. Das ICHS ist eine private Bildungseinrich-
tung, an der SOG Studierende der Informations-
technologie (IT) fördert. Unser Partner vor Ort 
gründete das Institut, weil es in den vom Bürger-
krieg am stärksten betroffenen Gebieten einen 
Mangel an Einrichtungen der höheren Bildung 

gibt. Das ICHS ist eine christliche Einrichtung, 
es heißt jedoch Studierende aller religiösen und 
ethnischen Hintergründe willkommen und för-
dert explizit ein vielfältiges, gleichberechtigtes 
und friedliches Miteinander. Außerdem strebt 
das ICHS an, jungen Menschen aus ärmeren 
Familien oder Regionen durch finanzielle Un-
terstützung ein Studium zu ermöglichen. Seit 
2017 vergibt SOG außerdem Stipendien für ak-
kreditierte AAT-Kurse (The Association of Ac-
counting Technicians) am ICHS. Die 18-monati-
gen Kurse ermöglichen den Studierenden sich 
Grundlagen und weiterführende Kompetenzen 
im Bereich der Buchhaltung anzueignen.

SOG vergibt in diesem Projekt Stipendien für 
IT-Basiskurse an Menschen, die die Kosten 
selbst nicht tragen könnten. Für die meiste Zeit 
galt dabei, dass die Stipendiat*innen im Rah-
men des Stipendiums neben den Kursen bei so-
zialen Projekten einer lokalen Nichtregierungs-
organisation (NGO) mithelfen mussten. Die 
NGO setzt sich für berufliche Bildung in kriegs-
betroffenen Dörfern nördlich von Vavuniya ein. 
Dort konnten die Stipendiat*innen auch bereits 
erlernte Kenntnisse aus den Kursen anwenden, 
beispielsweise bei der Erfassung von Umfra-
geergebnissen in Excel. In diesem Rahmen er-
weiterten sie gleichzeitig ihre eigenen Kompe-
tenzen, erhielten eine formelle Bescheinigung 
über ihre Tätigkeit, welche ihnen bei zukünfti-
gen Beschäftigungsverhältnissen weiterhelfen 

Auf dem Bild von links nach rechts zu sehen: Roshly, 
Sherly, Lakshika, Grace und Deluxshana mit unserem 
SOG-Mitglied Lionel bei seinem Besuch in Sri Lanka im 
Januar 2019.

konnte, und sie hatten darüber hinaus die Mög-
lichkeit, Kontakte mit Menschen aus dem uni-
versitären und nicht-universitären Umfeld zu 
knüpfen. Seit 2017 können die Stipendiat*innen 
ihre eigenen Projekte umsetzen und sind nicht 
mehr an Y-GRO gebunden. Bisher engagieren 
sich die Stipendiat*innen nun in den Bereichen 
Altenpflege, Schulnachhilfe, Bürgerkriegsauf-
klärung und Agrikultur. 

Ergänzt wird dieses Sri Lanka-Programm durch 
Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungs-
infrastruktur am ICHS. So gelang es SOG, eine 
mehrjährige zweckgebundene Großspende des 
Unternehmens Bentley Systems in Höhe von 
7.585€ für das Partnerinstitut ICHS zu gewin-
nen.
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G U A G U A 
T E M T E M 
A L AA L A

Hintergrund
Guatemala ist, noch viele Jahre nach dem Frie-
densschluss von 1996, stark von den Folgen 
des 36 Jahre anhaltenden Bürgerkriegs ge-
zeichnet. Der Bürgerkrieg wurde zwischen der 
guatemaltekischen US-gestützten Regierung 
sowie verschiedenen linken Rebellengruppen, 
die vornehmlich aus Indigenen bestanden, aus-
getragen. 

Im Verlauf des Jahrzehnte andauernden Krie-
ges wurden 200.000 Menschen getötet. 93% 
der Tötungen beging das guatemaltekische Mi-
litär sowie mit ihm verbundene paramilitärische 
Gruppen. Ein Großteil der ermordeten Men-
schen gehörte der indigenen Bevölkerung an, 
denn im Rahmen des Konfliktes wurde gezielt 
gegen ethnische Gruppen wie die Maya, Xinka 
oder Garifun vorgegangen. Beispielsweise wur-
den im Rahmen der „Politik der verbrannten 
Erde“ 450 Dörfer und ihre Einwohner*innen 
vernichtet. Dem Militär wird deshalb vorge-
worfen, einen Genozid und andere Menschen-
rechtsverletzungen an der Maya-Bevölkerung 
begangen zu haben. Bis heute sind viele der 
Verbrechen nicht aufgeklärt, auch wenn seit 
2006 eine Kommission gegen Straffreiheit ak-
tiv ist.19

Bildungssituation
Bis heute wird die indigene Bevölkerung Gua-
temalas weitgehend strukturell diskriminiert. 
Dies zeigt sich auch im Bereich der Bildung. 
Durch den Mangel an formaler Bildung lebt ein 
großer Teil der indigenen Bevölkerung in kaum 
überwindbarer Armut und Arbeitslosigkeit und 
kann sich in der Folge kaum für seine Rechte 
einsetzen. 

Das Bildungssystem Guatemalas weist an vie-
len Stellen erhebliche Mängel auf. Lediglich 
2,8% des BIP werden für Bildung ausgegeben, 
was Guatemala auf Platz 139 im internationalen 
Vergleich für Investition in Bildungsinfrastruk-
tur setzt. Dies hat eine Analphabet*innenrate 

von 18% bei Männern und fast 27% bei Frauen 
zur Folge. Innerhalb der indigenen Bevölkerung 
beträgt die Analphabet*innenrate sogar 37%.20 
Für Guatemaltek*innen, die die Schule bis zum 
Abschluss besucht haben, gibt es eine große 
Auswahl an Universitäten, wovon jedoch fast 
alle privat sind und hohe Studiengebühren ver-
langen. Deshalb bleibt vielen Guatemaltek*in-
nen und insbesondere indigenen Bürger*innen 
der Zugang zu Hochschulbildung verwehrt.

Unsere Partneruniversität, die Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC), ist die ein-
zige staatliche Universität Guatemalas. Sie hat 
ein breites Angebot an Studienfächern und bie-
tet Kurse unter der Woche an. Dies ist für die 
meisten Privatuniversitäten nicht der Fall – sie 
bieten stattdessen Wochenendstudien an – weil 
viele Studierende unter der Woche arbeiten 
müssen. Dies verlängert das Studium teilweise 
auf bis zu 15 Jahre.

Stipendienprogramm 
Guatemala

Seit 2018 ist das Stipendienprogramm von SOG 
in Guatemala aktiv und unterstützt seit August 
2018 den ersten Stipendiaten. Das Projekt ist in 
der Hauptstadt Guatemala-Stadt lokalisiert und 
vergibt Stipendien für die Universidad de San 
Carlos de Guatemala. SOG möchte sozial enga-
gierten Jugendlichen ein Studium ermöglichen, 
die sich im Gegenzug mit eigenen Projekten 
für die Bedürfnisse und Rechte der indigenen 
Bevölkerung einsetzen. Mit dem Stipendien-
geld werden Studiengebühren, Materialkosten 
und ein Teil der Lebenshaltungskosten für die 
Stipendiat*innen finanziert. Außerdem bekom-
men sie finanzielle und ideelle Unterstützung 
zur Durchführung ihrer Projekte.

Ziel des Programms ist es, die gesellschaftliche 
Teilhabe der indigenen Bevölkerung zu fördern. 
In Guatemala herrscht nach unserer Auffassung 
ein tief sitzender Konflikt zwischen verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen, wobei die indigene 
Bevölkerung in vielen Aspekten diskriminiert 
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wird. Wir wollen gezielt den gesellschaftlichen 
Diskurs und die Auseinandersetzung mit dieser 
Thematik anregen. Der Ansatz des Programms 
ist es, Studierende zu fördern, die aktiv die Be-
dürfnisse und Rechte der indigenen Bevölke-
rung unterstützen und verbreiten möchten. Das 
Studium soll, wie bei den bisherigen Projekten 
von SOG, den Geförderten die nötigen Qualifi-
kationen und Kenntnisse vermitteln, um an der 
Entwicklung der Region mitzuarbeiten.

Eine Erfolgsgeschichte
Gerber ist der erste Stipendiat des Stipendien-
programms in Guatemala. Er studiert Rechts- 
und Sozialwissenschaften an der USAC. In sei-
nem sozialen Projekt möchte er ein indigenes 
Studierendennetzwerk aufbauen, das insbeson-
dere indigene Studierende oder diejenigen, die 
ein Studium beginnen wollen, unterstützen und 
begleiten soll. Dazu gehört unter anderem die 
Sensibilisierung indigener Schüler*innen für 
die Möglichkeiten und Vorteile eines Studiums, 
oder der Aufbau eines Studierendenwohnheims 
für neu zugezogene Studienanfänger*innen. 
Insgesamt soll das Netzwerk Inklusion, Partizi-
pation und Motivation von indigenen und nicht-
indigenen Studierenden fördern.

B U R B U R 
U N D I U N D I 
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Hintergrund
Burundi ist seit seiner Unabhängigkeit 1962  
bis heute durch mehrere Bürgerkriege zwi-
schen Hutu und Tutsi geprägt. Dem letzten und 
schwersten Konflikt zwischen 1993 und 2005 
fielen ca. 300.000 Menschen zum Opfer. Offi-
ziell wurde der Konflikt 2005 nach von der UN 
geführten Verhandlungen beigelegt. Mehrere 
kleinere Rebellengruppen blieben jedoch noch 
bis 2008 aktiv, darunter die älteste und größte 
(Hutu-geführte) Rebellengruppe FNL. 

Das  soziale  Gefüge  Burundis  wurde  durch  
den  Krieg  weitestgehend  zerstört. So floh 
seit 1993  etwa  ein Sechstel der Bevölkerung 
in die Nachbarstaaten. Das UNDP listet Burundi 
im Human Development Index als 184 von 188 
Ländern weltweit.21 Im aktuellen Welthunger-
Index 2018 konnten nur unzureichend Daten in 
Burundi erhoben werden, jedoch weist Burundi 
eine mindestens besorgniserregende Ernäh-
rungssituation auf, vergleichbar zu Somalia, 
Südsudan und Eritrea.22 

Insbesondere während des Bürgerkrieges von 
1993-2005 ging viel Wissen verloren und 65% 
der Bevölkerung sind heute jünger als 24 Jah-
re, was das Bildungssystem des Landes unter 
Druck setzt.23 Damit bleibt die Wirtschaft Bu-
rundis aufgrund des mangelhaften Zugangs zu 
Bildung, und demnach auch Chancen auf Arbeit, 
stark geschwächt und die Infrastruktur in einem 
desolaten Zustand. Dies ist eine direkte Folge 
des Konflikts.24 

Bildungssituation
Das Bildungssystem Burundis ist noch im-
mer, durch die Folgen des Bürgerkrieges, ge-
schwächt. Schulen auf dem Land leiden unter 
der ungerechten Verteilung von finanziellen 
Mitteln und fehlender Ausstattung. Im Lehrplan 
werden eher „westliche“ und oft auch christ-
liche Werte vermittelt. Zudem treten häufig 
Unterbrechungen des Unterrichts aufgrund 
sozialer Unruhen auf und die Klassenzimmer 

sind überfüllt, was besonders im Bereich der 
sekundären Schulbildung problematisch ist. 
Die Grundschulbildung ist seit 2005 kostenlos, 
was dazu führt, dass viele Kinder in Burundi zur 
Schule gehen können. Jedoch  besuchten im 
Jahre 2005 nur ca. 10% der Jugendlichen an-
schließend eine weiterführende Schule. Mitt-
lerweile existiert zumindest eine kleine Anzahl 
von „Community-Colleges“, die eine weiterfüh-
rende Bildung ermöglichen und 48% der Schü-
ler absolvieren weiterführende Schulen.25 

Die Hochschullandschaft Burundis ist nicht 
sehr vielseitig. Die Bologna-Reform in Europa 
wurde als Vorbild auch in Burundi umgesetzt. 
Daher bieten alle Universitäten seit der Um-
stellung 2011-2012 ausschließlich B.A. und M.A. 
Studiengänge für neu eingeschriebene Studen-
ten an. Nur ca.  1%  der  18-22-Jährigen besu-
chen überhaupt eine Universität.26 Insgesamt 
existieren vier öffentliche und sieben private 
Universitäten sowie Institute mit unterschied-
lichen Studienangeboten, von denen sich die 
meisten in der Hauptstadt in Bujumbura befin-
den. Korruption ist ein fortwährendes Problem 
in Burundi, trotz der präsidialen Gegenkampa-
gne – so auch im Hochschulsektor. 

Stipendienprogramm 
Burundi

Die SOG Mitgliederversammlung beschloss 
Ende 2015 den Aufbau eines Stipendienpro-
gramms in Burundi, um zur nachhaltigen Ver-
besserung der gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen beizutragen. Durch eine individuelle 
finanzielle Förderung engagierter und bedürf-
tiger Schulabsolvent*innen zur Absolvierung 
eines Hochschulstudiums vor Ort. Durch das 
Erweitern ihrer Kompetenzen im Studium, kön-
nen sie als Multiplikator*innen erlerntes Wissen 
und Fähigkeit an ihr Umfeld weitergeben, aktiv 
Ideen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
umsetzen und sich dabei ihrer Handlungswirk-
samkeit bewusst werden. Zudem erhalten sie 
eine Berufsperspektive.

Entscheidend ist das Kriterium der Bedürftig-
keit, es sollen vor allem Menschen gefördert 
werden, welche ohne finanzielle Förderung 
keine Hochschulausbildung anstreben wür-
den. Zentral ist außerdem die Umsetzung eines 
in Eigenverantwortung entwickelten sozialen 
Projektes sowie soziales Engagement der Sti-
pendiat*innen während des Studiums. Hier-
zu stellt SOG ein Vollstipendium von monat-
lich ca. 150 Euro bis zum Abschluss des ersten 
oder zweiten akademischen Grades bereit. Zu-
dem erfolgt eine ideelle Unterstützung durch 
den Austausch mit Mitgliedern des Vereins in 
Deutschland, beispielsweise über Skype und E-
Mail sowie durch eine Mitarbeiterin vor Ort. 

Kandidat*innen können sich um ein Stipendi-
um für jegliche Studiengänge an allen burundi-
schen Universitäten bewerben oder bereits ein-
geschrieben sein. Zur örtlichen Unterstützung 
bei der Durchführung der Auswahlverfahren, 
der Stipendiatenbetreuung sowie zum Aufbau 
eines lokalen Netzwerks wird seit 2017 eine 
Mitarbeiterin vor Ort beschäftigt. Im Jahr 2018 
wurde der erste Stipendiat aufgenommen, die 
Aufnahme weiterer Stipendat*innen ist in den 
nächsten Jahren geplant.

Eine Erfolgsgeschichte
Landry studiert bereits im zweiten Jahr Jura an 
der Université du Lac Tanganjika in der Haupt-
stadt Bujumbura. Er plant, im Rahmen seines 
eigenen Projekts, eine Rechtsberatung aufzu-
bauen, die benachteiligte Personen wie Frauen 
und Kinder unterstützt. Die Stärkung der Kin-
derrechte liegt ihm sehr am Herzen und es ist 
ihm wichtig, Jugendliche über ihre Rechte und 
Pflichten zu informieren.

Im Studium interessiert er sich besonders für 
Kurse in Erbrecht, Eherecht und Freiheitsrech-
te. Diese vermitteln ihm Schlüsselkenntnis-
se über den Schutz und die Verhinderung von 
Missbrauch von Waisen und schutzbedürftigen 
Kindern. Oft haben sie Anspruch auf Erbschaf-
ten, von denen sie nichts wissen und nicht in-
formiert werden. Kurz vor Neujahr organisierte 

Landry gemeinsam mit einem Waisenhaus eine 
Weihnachtsfeier: Jedes Kind erhielt eine Fla-
sche Saft, ein Spielzeug und einige Süßigkeiten; 
das Waisenhaus unterstützte er zusätzlich mit 
Mehl und Zucker – die Freude war groß!

 

 

Landry zog folgendes Fazit für das vergangene 
Jahr: „Ich schätze die Weiterverfolgung meiner 
Studien und die Bitte um gemeinnützige Arbeit, 
da mir dies ermöglicht hat, mich für Dinge ein-
zusetzen, die sich lohnen. (…) Ich habe mich 
mit der Welt der Kinder vertraut gemacht. Mein 
Projekt hat noch an Klarheit gewonnen, als ich 
mit diesen benachteiligten kleinen Kindern in 
Kontakt gekommen bin.“27 

Stipendiat Landry
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D E R D E R 
V E R V E R 
E I NE I N Gemeinnützig-

keit:  Die Körperschaft 
SOG ist von der Körperschafts-

und Gewerbesteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuer-

begünstigten mildtätigen Zwecken im Sin-
ne des $ 53 AO unterliegt sowie die folgen-
den gemeinnützigen Zwecke im Sinne des 

§ 52 AO  verfolgt: Förderung der Volks- und 
Berufsbildung sowie der Studentenhilfe 
Förderung der Entwicklungszusammen-

arbeit
 Letzter Freistellungsbescheid: 

23.06.2015; 
 Finanzamt Konstanz 

Website: www.studieren-oh-
ne-grenzen.org

Sitz der Organisa-
tion: Konstanz

Arbeit-
nehmer*in-

nen-Vertretung: 
Keine

Weitere 
Niederlassun-

gen: Keine

Rechtsform: Eingetragener 
Verein 

Registereintrag:  Amtsge-
richt Freiburg im Breisgau, 

VR 380848 

Link zur Satzung (URL) 
 Ziffer 2 unter:

https://www.studieren-ohne-
grenzen.org/uber
uns/transparenz/

DIREKTLINK (Satzung November 
2018)

https://www.studieren-ohne-
grenzen.org/wp-content/up-
loads/2018/07/2017_12_Sat-

zung_SOG.pdf 

Organisationsgründung: 
29.10.2006

Kontaktdaten: 
    
Universität Konstanz

     
Postfach 233

     
7845 Konstanz 

     
 kontakt@studieren-oh-

ne-grenzen.org

Kontaktdaten: 
    
Universität Konstanz

     
Postfach 233

     
7845 Konstanz 

     
 kontakt@studieren-oh-

ne-grenzen.org

Etudes Sans Frontières  Studieren Ohne
Grenzen Deutschland e. V. 

P r o f i l
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O r g a n i g r a m m

Mitgliederversammlung

Vorstand

Arbeitsgruppen:
Events, Design, 

Fundraising,
Öffentlichkeitsarbeit, 

Projekte..

Ressorts:
IT, Recht.. 

Haupt-
verein 

Zweigvereine
Eingetragener verein, eigene

Kassenführung rechtlich eigen-
ständig, erkennen Richtlinien

und Satzungen an

Lokalgruppen
Unselbstständige Unterglieder-

ungen, keine eigene Kassen-
führung

L o ka l g r u p p e n

Stand: 31.12.2018
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Organisations- und Personalstruktur

Vorstand 

Der ehrenamtliche Vorstand von SOG wird für 
ein Geschäftsjahr von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. 2018 bestand er erstmals aus 
neun, statt sieben Mitgliedern. Die Ausweitung 
des Vorstandes auf neun Mitglieder brachte 
dem Verein enorme Vorteile. Die zusätzliche 
WoManpower konnte in weitere Projekte und 
die Vereinsentwicklung investiert werden. Zu 
den Verantwortlichkeiten des Vorstandes zäh-
len die Leitung der laufenden Geschäfte, die 
Vorbereitung auf zukünftige Herausforderun-
gen und die Organisation von bundesweiten 
Tagungen. Neben diesen gemeinsamen Tätig-
keiten betreuen die Vorstandsmitglieder ver-
schiedene Bereiche und Ressorts. 

Der erste Vorsitz ist für das Vereinsmanage-
ment zuständig und übernimmt u.a. die Betreu-
ung einzelner überregionaler Koordinations-
ämter. Eine wesentliche Aufgabe des Zweiten 
Vorsitz ist die Koordination der Programme 
und Projekte im Ausland, insbesondere durch 
Betreuung der Projektkoordinator*innen. Zum 
Team des Vorstandes 2018 gehörten weiter das 
Amt des Finanzvorstandes und sechs Beisit-
zende für die Bereiche Fundraising und Events, 
Kommunikation und Netzwerk, Design und Mar-
keting, interne Kommunikation und Mitglieder. 

Bundeskoordinationsteam 

Das Bundeskoordinationsteam von SOG be-
steht aus dem Vorstand und den Koordinieren-

den aller Projekt-, Lokal- und Arbeitsgruppen. 
Das Bundeskoordinationsteam ist kein in der 
Satzung erwähntes Vereinsorgan und hat keine 
formale Leitungsfunktion, spielt für die Vereins-
arbeit und das vereinsinterne Wissensmanage-
ment aber eine wichtige Rolle. Regelmäßige 
Treffen und Workshops dienen der Vernetzung 
der verschiedenen im Verein aktiven Gruppen, 
der Weiterbildung sowie der Organisations- 
und Strategieentwicklung. 

Vorstandsassistenz

Studieren Ohne Grenzen wurde 2006 in Kon-
stanz und Tübingen gegründet, der offiziel-
le Amtssitz befindet sich deshalb bis heute in 
Konstanz. An der dortigen Universität besitzt 
der Verein ein Postfach, an dem sämtliche Do-
kumente und offizielle Schriftstücke eintreffen. 
Bei der administrativen und buchhalterischen 
Tätigkeit wird der Vorstand von einer angestell-
ten Fachkraft unterstützt. Sie ist auf Basis einer 
geringfügigen Beschäftigung (450 € Basis) an-
gestellt und erhält 10 €/h. Die Assistenz betreut 
das Postfach, hat stets unsere Buchhaltung im 
Blick und arbeitet unserem Steuerberater zu. 

Aufsichts- und Beratungsorgane

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist laut Satzung 
das oberste Organ von SOG. Sie findet in der 
Regel einmal jährlich statt. Jedes Mitglied ist 
berechtigt, an der Mitgliederversammlung teil-
zunehmen und im Rahmen dieser an Vereins-
diskussionen teilzunehmen sowie über Anträ-
ge abzustimmen. Die Mitgliederversammlung 
stellt Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf 
und entscheidet Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung. Zu ihren Aufgaben gehört laut Sat-
zung insbesondere die Beschlussfassung über 
den Vereinshaushalt sowie die Prüfung und ge-
gebenenfalls Korrektur von Entscheidungen 
des Vorstands. 

I n t e r n e  S t r u k tu r
Revision 

Die mindestens zwei Mitglieder der Revision 
werden von der Mitgliederversammlung ge-
wählt; sie kontrollieren die Arbeit des Vorstands 
und den Jahresabschluss. 

Beirat 

Der Beirat besteht aus drei bis acht Personen, 
die meist durch ihr früheres Engagement im 
Verein mit SOG verbunden sind. Die Mitglieder-
versammlung wählt bis zu sechs Personen in 
den Beirat, außerdem können Beiratsmitglie-
der vom Vorstand ernannt werden. Der Beirat 
berät den Vorstand in allen Sachfragen. Gera-
de bei richtungsweisenden Entscheidungen er-
möglichen die Erfahrungen und Kontakte der 
Beiratsmitglieder die Einbeziehung wertvoller 
zusätzlicher Perspektiven. Einzelne Beirats-
mitglieder können, entsprechend ihres Profils, 
um Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben 
gebeten werden. 

Interessenskonflikte 

Es besteht eine personelle Überschneidung 
zwischen Leitungs- und Aufsichtsorganen, da 
ein Mitglied des Vorstandes (Leitung) in sei-
ner Rolle als individuelles Vereinsmitglied auf 
der Mitgliederversammlung (Aufsicht) eben-
falls stimmberechtigt ist. In Bezug auf die Frage 
nach der Entlastung des Vorstandes ist dieser 
jedoch nicht stimmberechtigt. Weitere konkre-
te Interessenskonflikte bestehen bei SOG nicht.

Internes Kontrollsystem

Finanzrichtlinie 

Vereinsintern regelt die Finanzrichtlinie die Ge-
nehmigung von Ausgaben, die Erstattung von 
Auslagen und die Grundsätze der Kassenfüh-
rung. Jede Ausgabe ab 200 € muss durch einen 
Vorstandsbeschluss bewilligt werden, bei gerin-
geren Beträgen genügt die Zustimmung eines 
Vorstandsmitgliedes. Auslagen werden nur er-
stattet, wenn eine solche Bewilligung und alle 

Originalbelege vorliegen, was bei der Bearbei-
tung von Erstattungsanträgen nach dem Vier-
augenprinzip kontrolliert wird. 

Kassenprüfung 

Die Kassenprüfung wird vom Finanzvorstand, 
der Assistenz im Finanzressort und einem 
Steuerberater sowie den Revisor*innen zusam-
men durchgeführt. Dies geschieht jährlich. 

Zweigvereine und Eigentümerstruk-
tur 

Zweigvereine

Die Satzung von SOG ermöglicht die Gründung 
von regionalen Zweigvereinen. 2015 gründete 
sich der erste Zweigverein in Heidelberg. Dabei 
handelt es sich um einen selbstständig hand-
lungsfähigen, gemeinnützigen und mildtätigen, 
eingetragenen Verein, der aber den Zielen und 
Richtlinien von SOG verpflichtet ist. 2019 wird 
die Gründung eines weiteren Zweigvereins in 
Aachen folgen.

Eigentümerstruktur 

SOG verfügt als Verein nicht über Eigentümer 
und auch nicht über Beteiligungen an anderen 
Organisationen.

Umwelt- und Sozialprofil 

SOG hat für die Akquise von finanziellen und 
sachgebundenen Mitteln einen strengen Kri-
terienkatalog im Sinne eines ethischen Fund-
raising entwickelt. Mehr Informationen sind auf 
der Website des Vereins unter folgender Adres-
se bereitgestellt: https://www.studieren-ohne-
grenzen.org /about-us/ethisches-fundraising/. 
Ein explizites Gender- und Diversity-Konzept 
gibt es derzeit noch nicht. SOG bemüht sich al-
lerdings darum, entsprechende Fragen bei allen 
vereinsinternen und projektspezifischen Ent-
scheidungen mitzubedenken. 
 

Der Vorstand 2018 auf dem SOG Freiflug Festival. 
V.l.n.r.: Kristina Seefeldt, Marie Decker, Julia Hellmig, 
Niklas Mirsch, Monika Berezowski, Sophie Brachten-
dorf, Jonas Gehrke, Fritz Pötter, Justus Langer
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Eine friedliche und solidarische Welt, in der alle 
Menschen ihr Lebensumfeld selbstbestimmt 
mitgestalten können – Für diese Vision bren-
nen wir als SOG Mitglieder und können einige 
Erfolge in der Umsetzung dieser vorzeigen. Mit 
diesen Geschichten und den immer wieder neu 
entstehenden Ideen, haben wir enormes Poten-
tial die Öffentlichkeit für unsere Arbeit und un-
sere Vision zu begeistern und zu sensibilisieren.

Daher wurden verschiedene Maßnahmen zur 
Umsetzung dieses Repräsentations- und Sensi-
bilisierungsauftrags durchgeführt.

Neues Dimosios-Ressort

Zur Außenrepräsentation des Gesamtvereins 
wurde das Dimosios-Ressort als fest im Verein 
verankertes Ressort gegründet. Im Laufe des 
Jahres wurden einige Baustellen definiert, de-
nen sich das Dimosios-Ressort widmen möch-
te. Auf der Agenda standen beispielsweise die 
Arbeit an Werbevideos, das Verfassen von Pres-
setexten oder die Herstellung von Kontakten 
zu Verantwortlichen verschiedener Medien. Die 
ersten Schritte zur Umsetzung der Projekte 
wurden bereits angegangen. Auf der bundes-
weiten Facebook-Seite sind zum Beispiel erste 
Videos finden, in denen unsere Mitglieder von 
ihrer Arbeit im Verein und ihrer Motivation be-
richten.

SOG Broadcast

Im Zuge der Transparenz wichtiger Entschei-
dungen und Entwicklungen im Verein wurde 
das Informationsmedium „Broadcast“ gegrün-
det. Dadurch wird allen Mitgliedern und Inter-
essierten ermöglicht, auf kurzem und direktem 
Weg mit Neuigkeiten versorgt zu werden.

Freiflug-Festival

Ein großes bundesweites Event war das erste 
Freiflug Festival in Thüringen. Organisiert und 
durchgeführt von SOG, nutzten über 200 Mit-
glieder und Freund*innen die Chance, bei Musik 
und informativen Workshops ihr Netzwerk wei-
ter auszubauen.

Einführung des neuen Logos

Für das Designteam bei Studieren Ohne Gren-
zen stand 2018 ganz im Sinne einer komplet-
ten Erneuerung der Außendarstellung. Dabei 
war eine der grundlegendsten und herausfor-
derndsten Aufgaben die Erarbeitung des neu-
en Logos. Dieser Prozess wurde auf der Mit-
gliederversammlung 2018 abgeschlossen, als 
sich bei einer Abstimmung eine große Mehrheit 
für das neue Motiv entschied.. Zuvor wurde es 
bereits von dem International Committee des 
ESFI (Vertreter aller nationalen Chapter von 
Studieren Ohne Grenzen) beschlossen und in 
einer Online-Abstimmung von einer Mehrheit 
aller teilnehmenden Mitglieder angenommen. 

Ganz am Anfang des Jahres stand die Idee un-
seren Verein einen neuen Anstrich zu geben, da 
das Logo veraltet erschien und nicht mehr den 
heutigen Ansprüchen genügte. Es repräsen-
tierte schlicht den heutigen Verein nicht mehr, 
wirkte statisch und war nicht sonderlich gut ge-
altert. Das neue Logo soll stattdessen modern, 
dynamisch und zeitgemäß wirken und gleich-
zeitig noch an das alte Design erinnern. Denn 
der Vogel und das Buch, da sind wir uns sicher, 
sind unsere Markenzeichen, die für jeden wie-
dererkennbar sein sollen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist 
deutlich wiederzuerkennen, dass es sich um 
das Logo von Studieren Ohne Grenzen handelt, 
es behält den Charme des alten Bildes und er-

scheint dennoch im neuen Gewand, ohne zu 
abstrakt daherzukommen.  Wir [als Vorstand] 
sind sehr stolz und froh, dass wir diesen Pro-
zess erfolgreich in 2018 beginnen konnten und 
sind gespannt, welche vielfältigen Möglichkei-
ten in Zukunft genutzt werden, um das Logo 
einzusetzen. Bereits bis zum Jahresende 2018 
wurde es auf Merchandise, neuen Projekt-Fly-
ern, Postern und Flyern für Veranstaltungen 
und in der digitalen Außendarstellung von Stu-
dieren Ohne Grenzen Deutschland erfolgreich 
platziert. Auch Studieren Ohne Grenzen Öster-
reich und Schweden haben erste Anstrengun-
gen unternommen ihre Designs umzustellen.

Engagementpreis der Studienstiftung

Zur Förderung von herausragendem gesell-
schaftlichem Engagement vergibt die Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes jedes Jahr 
Engagementpreise. Im Jahr 2019 wurde Stu-
dieren Ohne Grenzen, repräsentiert durch die 
erste Vorsitzende, als Finalistin des Engage-
mentpreises ausgezeichnet. Im Rahmen einer 
feierlichen Preisverleihung in der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften 
wurde diese Auszeichnung übergeben. Durch 
einen Spendenaufruf der Studienstiftung konn-
te Studieren Ohne Grenzen etwa 15.000 Euro 
an Spenden sammeln. Ebenso rückte der Verein 
in das Interesse der Öffentlichkeit und erhielt 
wertvolle Netzwerkpartner*innen.

Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

Trotz schlechten Wetters war das erste SOG Festival 
ein voller Erfolg



40 41

Kooperationen in den Projektregio-
nen

Die Stipendienprogramme und Infrastruktur-
projekte von SOG werden in vielen Fällen von
Partnerorganisationen in den Projektregionen 
selbst unterstützt. Ziel ist es sicherzustellen,
dass eine ausreichende Betreuung der geför-
derten Stipendiat*innen vor Ort gewährleis-
tet wird und gemeinsam schneller und zuver-
lässiger auf Herausforderungen reagieren zu 
können. Weitere Infos bezüglich den jeweiligen 
Projektpartnern finden sie unter dem Punkt 
“3.2 Unsere Zielregionen), in welchem im Zu-
sammenhang mit der Berichterstattung in Be-
zug auf die einzelnen SOG Projekte auch auf die 
Zusammenarbeit mit den Partner*innen einge-
gangen wird.  

Etudes Sans Frontières International 
(ESFI)

Studieren Ohne Grenzen Deutschland ist auf 
Grundlage des französischen Vereins Etudes 
Sans Frontières entstanden. Aktuell existieren 
weitere Chapter mit der Idee Bildung in (ehe-
maligen) Kriegs- und Krisenregionen zu fördern 
auch in Österreich und Kanada. Vereint wer-
den die einzelnen Standorte unter dem Dach 
von Etudes Sans Frontières International, dem 
Dachverband der Organisation.

Der ehrenamtliche Vorstand des ESFIs hat es 
sich zum Ziel gesetzt, den regelmäßigen Aus-
tausch zwischen den internationalen Stand-
orten anzuregen und zu unterstützen. Einmal 
jährlich findet eine online Mitgliederversamm-
lung statt, in welcher die einzelnen Chapter ge-
meinsam den Vorstand des ESFIs wählen und 

die Zukunft des Dachverbandes gestalten. 

Verband Deutscher Studierendenini-
tiativen e. V. (VDSI)

2017 ist SOG dem Verband Deutscher Studie-
rendeninitiativen e.V. beigetreten. Der Dach-
verband bündelt mittlerweile 13 der größten 
Studierendeninitiativen Deutschlands (Stand 
September 2019) und versteht sich als die ge-
meinsame gehörte Stimme des studentischen 
Ehrenamtes. 

Zweimal jährlich kommt SOG auf den Kongres-
sen des VDSIs mit den anderen Mitgliedern des 
Verbandes zusammen, um sich über die Ehren-
amtslandschaft, Erfolgsstrategien und die Zu-
kunft des Dachverbandes auszutauschen.  Ge-
meinsam mit dem VDSI möchte Studieren Ohne 
Grenzen die Bedingungen des Ehrenamtes für 
Studierende in ganz Deutschland verbessern 
und die Potenziale des eigenen Vereins durch 
Anregungen des Netzwerks bestmöglich aus-
gestalten. Durch die Mitgliedschaft im Verband 
wurde beispielsweise die Gründung der SOG 
Academy, der internen Fortbildungsstruktur für 
die Mitglieder von SOG, angeregt und vorange-
trieben. 

N e t z w e r k  &  K o o p e r a t i o n e n F I N A F I N A 
N Z E N N Z E N 
& R E C & R E C 
H N U N H N U N 
G S L E G S L E 
G U N GG U N G

Logo des Dachverbands
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Aktiva 2017 2016 2015 2014
Liquide Mittel 127.538,00 € 71.753,55 € 68.041,32 € 72.778,16 €
Weitere Aktiva 1,961,05 € 2964,70 €
Summe Aktiva 129.499,05 € 74.718,25 € 69.123,32 € 74.288,16 €

Passiva 2017 2016 2015 2014
Lohnverbindlichkei-
ten

683,25 € 734,31 € 210,00 € 200,00 €

Summe Passiva 683,25 € 734,31 € 210,00 € 200,00 €

Vereinsvermögen 128.815,80 € 73.939,94 € 68.913,32 € 74.088,16 €
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Gesamtentwicklung des Vereinsvermögens

B u c h f ü h r u n g 
&  Re c h n u n g s -

l e g u n g
Für die Kassen- und Buchführung sowie die 
Rechnungslegung und Finanzverwaltung trägt 
der Finanzvorstand des Vereins die Verantwor-
tung. Er wird dabei von der Vorstandsassistenz 
unterstützt, die in Konstanz auf 450 € Basis in 
der Buchhaltung und Rechnungslegung tätig 
ist. Außerdem wird der Finanzvorstand von den 
einzelnen Kassenwart*innen der Lokalgruppen 
unterstützt. Der Jahresbericht und der jährli-
che Bericht zur Gewinnermittlung werden von 
einem externen Steuerbüro erstellt. Die interne 
Prüfung des Jahresabschlusses und die Kas-
senführung wird von der Revision als Kontroll-
organ des Vereins durchgeführt.

Ve r m ö g e n s -
a u fs t e l l u n g

Die nachfolgenden Daten basieren auf der Ge-
winnermittlung für das Jahr 2017, die durch 
unseren Steuerberater Herr Dr. Greiner erstellt 
wurde. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung 
lagen noch keine Daten für das Geschäftsjahr 
2018 vor. Bei der Vermögensaufstellung wer-
den Aktiva und Passiva aufgeführt. 

Aktiva bezeichnet Vermögen, das dem Unter-
nehmen zur Verfügung steht und mit dem ak-
tiv gearbeitet werden kann. Passiva beschreibt 
aus welchen Verbindlichkeiten das Vereinsver-
mögen aufgebaut wurde. Bei Studieren Ohne 
Grenzen zählen zu den Passiva in erster Linie 
Lohnverbindlichkeiten.
Das Vereinsvermögen ist im Geschäftsjahr 2017 
im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 um 74,2 
% gestiegen. Wie bereits erwähnt, liegen für das 
Geschäftsjahr 2018 zum Zeitpunkt dieser Be-
richtverfassung noch keine Zahlen von Herrn 
Dr. Greiner vor. Es ist aber zu erwarten, dass 
das Vereinsvermögen im Geschäftsjahr 2018 
die 185.000,00 € übersteigt und somit einen 
weiteren kräftigen Anstieg verzeichnet.

Durch besonders gewinnbringende Veranstal-
tungen der Lokalgruppen und einer weiteren 
Zunahme der Spenden sowie geringeren Aus-
gaben in den Projekten konnte das Vereins-
vermögen auf seinen höchsten Stand gebracht 
werden. Die finanzielle Lage des Vereins erlaubt 
es neue Projekte anzugehen und bestehende 
Projekte zu vergrößern und verbessern.

Events der Lokalgruppen

Bezeichnet Ausgaben unserer Lokalgruppen 
für die Umsetzung von Events. In erster Linie 
handelt es sich dabei um Veranstaltungen, bei 
denen Gelder für die Umsetzung unserer Pro-
jekte eingenommen werden. Zu einem kleinen 
Anteil sind daran auch Gelder für Veranstaltun-
gen enthalten, bei denen wir die Öffentlichkeit 
zu unseren Projektregionen sensibilisieren.

Bundesweite Events

Ausgaben die getätigt wurden, um jährliche 
Bundesveranstaltungen umzusetzen. 

Mitgliederwerbung der Lokalgruppen

Gelder, die von den Lokalgruppen für Materia-
lien ausgegeben werden, um neue Mitglieder 
anzuwerben.

Projektausgaben

Gelder die direkt in unsere Projekte fließen.

Verwaltungskosten

Hierunter fallen Ausgaben, die für die alltägli-
che Arbeit von Studieren Ohne Grenzen absolut 
notwendig sind. Darunter fallen Lohnkosten für 
unsere Vorstandsassistenz, Fahrtkosten, Versi-
cherungskosten, Kosten für unseren Steuerbe-
rater und auch Versandkosten.

Weitere Kosten

Diese Kategorie umfasst weitere Kategorien, die 
alle jeweils weniger als 1,2 % der Gesamtausga-
ben ausmachen. Darunter fallen: Mitgliedsbei-
träge an den ZV Heidelberg*, Rücklastschrif-
ten, Umsatzsteuer, externe Mitgliedschaften, 
bundesweiter Kalenderverkauf.

* Studieren Ohne Grenzen als Hauptverein 
zieht die Mitgliedsbeiträge aller Mitglieder ein. 
Die Mitgliedsbeiträge des Zweigverein im Ge-
schäftsjahr 2018 stehen allerdings zu 80 % 
dem Zweigverein Heidelberg zu. Ab dem Ge-
schäftsjahr 2019 ändert sich diese Regelung. 
Die Mitgliedsbeiträge werden dann zwischen 
Haupt- und Zweigverein zu 50 % aufgeteilt.

A u s g a b e n

Kategorie Betrag
Events der Lokalgruppen 15.221,39€

Bundesweite Events 14.683,20€
Mitgliederwerbung der Lokalgruppen 740,98 €

Projektausgaben 76.524,55€
Verwaltungskosten 13.772,45 €
Weitere Ausgaben 6.426,96 €
Gesamtausgaben 127.369,53€
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E i n n a h m e n

Einnahmen der Lokalgruppen

Diese Kategorie umfasst alle Einnahmen, die die 
Lokalgruppen mit Veranstaltungen wie Knei-
pen-Quiz, Benefizkonzerten und Filmabenden 
einwerben konnten. Bei diesen Einnahmen han-
delt es sich bei 39 % um steuerfreie Einnahmen 
durch Spenden.

Weitere Einnahmen

In dieser Kategorie sind Einnahmen zusam-
mengefasst, die weniger als 1 % der Gesamt-
einnahmen ausmachen. Dazu gehören: Einnah-
men durch Zinsen, Spenden des ZV Heidelberg 
an den Hauptverein, nicht zuordenbare Online 
Fundraising Beträge, Einnahmen durch Mer-
chandise und Sponsoring.

Kategorie Betrag
Einzelspenden 25.902,49€

Bundesweite Veranstaltungen 7.163,59 €
Einnahmen der Lokalgruppen 60.787,85€

Mitgliedsbeiträge 29.833,80€
Patenschaften 34.745,00€

Projektgebundene Spenden 30.298,70€
Sonstige Einnahmen 8.308,62€
Gesamteinnahmen 197.040,05€

A U S A U S 
B L I B L I 
C K & C K & 
F A QF A Q
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Zeit, Wandel, Veränderung - Schlagworte, die 
zum Abschluss jeden Jahres eine große Rol-
le spielen. Auch für uns bei Studieren Ohne 
Grenzen stehen Wandel und Veränderung an: 
über 100 SOG-Mitglieder kamen im November 
zur Mitgliederversammlung nach Marburg und 
legten den Grundstein für den Kurs im Jahr 
2019. Bei einem kreativen Rahmenprogramm 
mit spannenden Workshops und inspirieren-
den Vorträgen haben wir wichtige Beschlüsse 
gefasst, darunter die Gründung eines Zweig-
vereins, ein Bekenntnis zum neuen Logo, die 
Fortführung des Tschetschenien-Projekts und 
Leitlinien zum öffentlichen Auftreten.

Wir sind ein konfessionell und parteipolitisch 
ungebundener Verein – das ist der Kern unseres 
Selbstverständnisses, und daran sollten sich 
auch alle öffentlichen Positionierungen unserer 
Mitglieder orientieren. Außerdem wurden ein 
neues Vorstands- und Beirats-Team sowie die 
Revision gewählt. Zum Jahreswechsel treten 
auch in vielen Lokal- und Projektgruppen neue 
Koordinator*innen an – hochmotiviert und ge-
tragen vom SOG-Spirit . 

Ein Meilenstein war zweifellos die Gründung 
des Zweigvereins in Aachen, diesen Weg ging 
bereits Heidelberg von einigen Jahren. Dies 
ermöglicht dezentraler Entscheidungsprozes-
se vor Ort, erfordert aber auch mehr Engage-
ment in den neu geschaffenen Posten. Außer-
dem wurden im Laufe des Jahres drei neue SOG 
Standorte in Bayreuth, Leipzig und München 
gegründet – damit stehen wir bei insgesamt 
17 Lokalgruppen. Nun sind alle gefragt: der ge-
samte Verein steht bereit, die Neuzugänge in 
die Vereinsstrukturen zu integrieren und sie bei 
ihrem Wachstum tatkräftig zu unterstützen. Die 
neuen Lokalgruppen sind aufgerufen, Freiräu-
me mutig zu nutzen und ihre eigenen Ideen im 
Verein einzubringen. Wir streben an, weiterhin 
neue Standorte im Bundesgebiet zu gründen – 
dabei sind alle willkommen!

Allerdings geht mit Wandel und Veränderung 
auch der Bedarf an langfristiger Planung einher: 
wir brauchen neue Konzepte, Planungsteams 
und eine vereinsweite Debatte, wie Strukturen 
und Entscheidungsprozesse mitwachsen kön-

nen. Auch unsere Projekte werden komplexer 
und erfordern ein höheres Maß an Abstimmung 
und Austausch untereinander. Daher wurde 
neunter Vorstandsposten geschaffen, der sich 
mit einer nachhaltigen Projekt-Entwicklung 
befassen und den AK Herzstück wiederbeleben 
soll. Darüber hinaus wurde auch ein Prozess 
zur Strategieentwicklung angestoßen und bei 
den letzten Bundestreffen intensiv diskutiert. 
Im nächsten Schritt können beispielsweise ge-
meinsam mit externen Partnern geeignete For-
mate und Beteiligungswege definiert werden. 

Bei einem wachsenden Verein spielen auch Kol-
laboration und Wissensmanagement eine zent-
rale Rolle. Im Jahr 2018 konnten erst wichtige 
Weichen gestellt werden, beispielsweise mit der 
Einführung der neuen Intranetplattform xWi-
ki und des Messengers Mattermost sowie der 
Umsetzung der neuen Datenschutzvorgaben 
im Zuge der DSGVO. Weit oben auf der Agenda 
stehen nun die Integration der verschiedenen 
SOG-Plattformen, die Anpassung an unsere Be-
dürfnisse und die intensivierte Nutzung durch 
die Mitglieder. 

Alles in allem steht noch viel an bei SOG: Seit 
2016 haben wir bei der Anzahl der Mitglieder, 
Standorte, Stipendiaten und der Höhe des Bud-
gets kräftig zugelegt – das ist enorm beflügelnd, 
zugleich aber auch eine große Verantwortung. 
Dieser wollen wir uns auch in den kommenden 
Jahren im Geiste unserer Vision stellen: für 
eine friedliche und solidarische Welt, in der je-
der Mensch sein Lebensumfeld selbstbestimmt 
mitgestalten kann. 

A u s b l i c k
Wie kommt SOG zu seinen Projektre-
gionen?

Die ersten Kontakte zu NGOs in den Projekt-
regionen entstehen oft durch Mitglieder, die 
im Ausland gelebt und gearbeitet haben. Ihre 
Erfahrungen bilden oft die Grundlage, um ge-
meinsam mit den Einschätzungen und Erfah-
rungen lokaler Ansprechpartner*innen die Not-
wendigkeit und Umsetzbarkeit eines Projektes 
zu initiieren. Im Prinzip kann jedes Mitglied auf 
der Mitgliederversammlung einen Antrag für 
den Start eines neuen Projektes einreichen. Be-
dingung dafür sind die prinzipielle Eignung der 
Projektregion, gute organisatorische Rahmen- 
bedingungen, ein geeignetes Finanzierungs-
modell und die Überzeugung von ausreichend 
Mitgliedern.

Besuchen Mitglieder von SOG auch 
die Projekte in den Zielregionen?

Der Austausch mit den Partnerorganisationen 
oder Stipendiat*innen erfolgt in aller Regel 
über E-Mail oder Skype. Aufgrund der oftmals 
problematischen Sicherheitslage in den Ziel-
regionen, kann SOG keine Verantwortung für 
Reisen zu den Projekten übernehmen. Private 
Reisen und Besuche kommen jedoch vor und 
werden erfreut angenommen.

Kommen die Stipendiat*innen von 
SOG auch nach Deutschland?

Ein Studienaufenthalt in Deutschland ist in den 
meisten unserer Stipendienprogramme nicht
im Stipendium vorgesehen. Die einzige Ausnah-
me bildet das Tschetschenien-Programm. Da
ein freies Studium dort aufgrund von Kriegsfol-
gen und stattfindender Repressionen nicht
möglich ist, verhelfen wir den Tschetschenien-
Stipendiat*innen zu einem Studienaufenthalt 
in Deutschland.

Wie werden die Stipendiat*innen aus-
gewählt?

Die Bewerbungsverfahren variieren je nach 
Projektregion. Ihnen gemein ist eine öffentli-
che Ausschreibung und die Beurteilung der Be-
werbungen durch eine Auswahlkommission in 
Kooperation mit den Partner(organisatione)n 
vor Ort. Besonders ausschlaggebend sind da-
bei die Bedürftigkeit sowie die Motivation, das 
Studium abzuschließen und ein soziales Projekt 
umzusetzen. In den meisten Projekten werden 
Genderaspekte berücksichtigt.

FAQ
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E n d n o t e n
1 vgl. https://www.unicef.de/schulen-fuer-afrika/11774. 

2 vgl. Ziel 4.3 der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN: https://www.un.org/sustainable-
development/education/. 

3 vgl. http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54628/kongo. 

4 vgl. http://www.dw.com/de/un-im-kongo-neues-mandat-in-schwierigen-zeiten/a-
18344132. 

5 vgl. http://www.ibtimes.com/russian-controlled-chechnya-sparkling-city-dancing-dicta-
tor-793810. 
 
6 vgl. https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/tschetschenien/ 
150908-rus-pdbs-gesundheitswesen-themenpapier.pdf. 

7 vgl. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/north-caucasus/women- 
north-caucasus-conflicts-under-reported-plight. 

8 vgl. http://reporting.unhcr.org/node/4874?y=2018#year. 

9 UNAMA Jahresbericht 2018, S. 4 f., vgl. https://unama.unmissions.org/sites/default/files/
afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_final_24_feb_2019_0.pdf. 

10 vgl. https://www.unhcr.org/afghanistan.html. 

11 Ministry of Higher Education (2013). Higher Education Review for 2012: an Update on the 
Current State of Implementation of the National Higher Education Strategic Plan: 2010-2014. Ka-
bul: Government of Afghanistan. UNESCO (2015). UNESCO Science Report: towards 2030 (PDF), 
pp. 578–580. 

12 vgl. https://www.transparency.org/country/AFG. 

13 Ch. 2, Art. 22 u. 23 in Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan (2004), vgl.
http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html.
 
14 vgl. https://web.archive.org/web/20181227082951/https://www.cia.gov/library/publicati-
ons/the-
world-factbook/geos/af.html.

15 vgl. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/af.html.
 
16 vgl. Crisis Group: https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka.
 
17 Human Rights Watch Report 2018, vgl. https://www.hrw.org/world-report/2019/country- 
chapters/sri-lanka.
 
18 vgl. https://www.colombotelegraph.com/index.php/higher-education-in-sri-lankan-
universities-today/.

19 vgl. Amnesty International (1981). Guatemala: A Government Program of Political Murder. 
An Amnesty International Report Series. Amnesty International Publications.
 
20 vgl. UNESCO Guatemala: http://uis.unesco.org/en/country/gt.
 
21 United Nations Development Programme (2016): Human Development Report 2016, S. 
200. Vgl.  http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.
 
22 Welthungerhilfe (2019): Synopse. Welthungerindex 2018, S. 3. Vgl.: https://www.welthun-
gerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/studies-analysis/2018-welthunger-index-synop-
se-welthungerhilfe.pdf.

23 vgl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html.
 
24 Reyntjens, Filip (2005): Briefing: Burundi: A Peaceful Transition after a Decade of War? 
Published in 117 African Affairs, 105/418, 117–135. Oxford University Press 2005, S. 117 ff.
 
25 Verwimp, Philip & Van Bavel, Jan (2013): Schooling, Violent Conflict and Gender in Burundi. 
World Bank Economic Review.
 
26 Ebd.
 
27 Deutsche Übersetzung aus dem französischen Original.
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