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Unsere neuen Student:innen 2022 

Liebe Unterstützer: innen von Kidshelp Kambodscha e.V., 

auch in diesem Jahr möchten wir gerne mit Ihrer Hilfe talentierten Jugendlichen aus den 

kambodschanischen Dörfern, in denen wir arbeiten, ein Studium ermöglichen.  

Unsere ersten Stipendiat:innen haben ihr Studium im Jahr 2006 begonnen. Folglich konnten wir uns 

2010/2011 über die ersten Kidshelp Alumni freuen. Viele dieser Absolvent:innen stehen bis heute mit 

uns in Kontakt und helfen uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten. So ist eine junge Frau, die mit der 

Unterstützung durch Kidshelp studiert hat, mittlerweile Psychiaterin. Stipendiat:innen, die Probleme 

haben und die darüber sprechen möchten, bietet sie kostenlose Beratung an. Eine andere Studentin 

arbeitet im Personalmanagement. Bereits während ihres Studiums hat sie Anwärter:innen auf ein 

Stipendium erklärt, welche Herausforderungen der Umzug und das Leben in Phnom Penh für sie 

bereithalten. Sie will auch in Zukunft Stipendiat:innen dabei helfen, sich auf den Arbeitsmarkt 

vorzubereiten. Seit 2020 arbeitet ein weiterer Absolvent unseres Programms als Arzt im renommierten 

Pasteur Institut. Den Werdegang dieser jungen Menschen mitzuverfolgen, bereitet uns jedes Jahr große 

Freude! 

Was 2006 als kleines Projekt begann, hat sich mittlerweile zu einem umfangreichen Vorhaben inklusive 

einer regelmäßigen Betreuung und Studienberatung von aktuellen und zukünftigen Student:innen 

entwickelt. Es umfasst die Möglichkeit der Unterbringung in einem unserer Wohnheime und die 

Durchführung von vielfältigen Fortbildungsmaßnahmen durch unsere Volontär:innen und das 

Stammpersonal vor Ort. Fast alle unserer Student:innen erzielen gute bis sehr gute Ergebnisse und 

bisher haben alle Absolvent:innen im Anschluss auch eine Arbeitsstelle gefunden.  

Auch 2021 stand in Kambodscha ganz im Zeichen von Covid und war wieder kein einfaches Jahr. Die 

Schulen waren über Monate geschlossen und die Abiturprüfungen wurden vom eigentlichen Termin im 

August auf Ende Dezember verschoben. Mittlerweile liegen die Ergebnisse vor und wir können Ihnen 

die Kandidat:innen vorstellen, die nach bestandenem Abschluss ein Studium beginnen möchten 

Aus verwaltungstechnischer Sicht ist es für uns am erfreulichsten, wenn Sponsor:innen ein Studium 

vollständig finanzieren. Eine vollständige Finanzierung beinhaltet die Kosten für den Platz im 

Wohnheim, das Studium und die Betreuungsgebühren (siehe Seite 2). Da diese Kosten aber nicht jede:r 

stemmen kann, entscheiden sich viele Pat:innen dazu, entweder die Wohnheimgebühren oder die 

Studiengebühren zu übernehmen. Die Betreuungsgebühren werden dann in gleichen Teilen auf alle 

Sponsor:innen für einen Studenten oder eine Studentin aufgeteilt. 
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Die Kosten für einen Platz in einem unserer Wohnheime betragen momentan pro Student:in 450 Euro. 

Die Höhe der Studiengebühren hängt vom gewählten Studiengang und der Wahl der Universität ab. In 

der Regel kostet ein Studienplatz zwischen 600 (z.B. für ein Marketingstudium) und 1.650 US-Dollar (für 

das Fach Medizin) pro Jahr. Insofern die Studiengebühren für ein bestimmtes Fach an verschiedenen 

Universitäten etwa gleich hoch sind, stellen wir den Student:innen frei, wo sie studieren möchten. 

Wenn jemand allerdings an einer deutlich teureren Privatuni studieren möchte, lehnen wir das ab und 

verweisen auf günstigere Alternativen.  

Wir berechnen zusätzlich 100 Euro pro Jahr und Student:in, um die Kosten für die Projektdurchführung 

und -verwaltung zu decken. Was für alle unsere Projekte gilt, gilt auch hier: Sollten wir einen Überschuss 

erwirtschaften, werden alle Mittel ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet. 

Im Sinne der Transparenz ein Hinweis zu diesem Betreuungszuschlag: 2017 hatten wir errechnet, dass 

wir für die Betreuung eines Studenten oder einer Studentin im Schnitt 150 US-Dollar (entspricht derzeit 

etwa 125 Euro) ausgegeben haben. Durch gutes Wirtschaften und günstige Wechselkurse haben wir 

aber zeitgleich einen Überschuss erwirtschaftet, der von uns in die Berechnung der Gebühren mit 

eingeflossen ist. Wir werden die Betreuungskosten Jahr für Jahr prüfen und ggf. anpassen. 

Für die Errechnung der Beträge in Euro verwenden wir folgende Wechselkurse: 

1 EUR = 1.14 USD,  1 USD = 0.88 EUR 

Weitere Infos zu unserem Student:innenprojekt entnehmen Sie unserer Homepage (www.kidshelp-

kambodscha.org) oder unserer Facebook Seite.  

Sollten Sie sich für eine Studienpatenschaft (auch Teilstudienpatenschaft) interessieren, melden Sie sich 

bitte unter info@kidshelp-kambodscha.org.  

Vielleicht können Sie ja auch Ihre Familie oder Freund:innen und Kolleg:innen dazu bewegen, 

gemeinsam einem jungen Menschen ein Studium zu ermöglichen? Es kommt auch immer wieder vor, 

dass Firmen oder Stiftungen mit denen unsere Unterstützer:innen assoziiert sind, Patenschaften 

übernehmen. Kleine Organisationen wie wir leben von persönlichen Empfehlungen. Es wäre deshalb 

toll, wenn Sie die Steckbriefe mit allen teilen, die Interesse an der Förderung der diesjährigen 

Kandidat:innen haben könnten. 

Zusatzhinweise: 

• Auch für Ihre Spenden an unsere Student:innen stellen wir selbstverständlich 

Spendenquittungen aus, die steuerlich geltend gemacht werden können. 

• Bei einigen der vorgestellten Kandidat:innen sind die Kosten für eine Studienpatenschaft 

deutlich höher. Wir würden diese Kandidaten nicht bewerben, wenn wir nicht davon überzeugt 

http://www.kidshelp-kambodscha.org/
http://www.kidshelp-kambodscha.org/
https://www.facebook.com/Kidshelp.Kambodscha/
mailto:info@kidshelp-kambodscha.org
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wären, dass sie mit Ihrer Hilfe Großes erreichen können. Gerade bei den Kandidat:innen mit 

hohen Kosten wollen wir deshalb nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 

Finanzierung auch auf mehrere Sponsor:innen aufgeteilt werden kann. 

• Einige Steckbriefe enthalten keine Kosten für die Unterbringung in einem unserer Wohnheime. 

Das liegt daran, dass manche Kandidat:innen bei Verwandten in Phnom Penh leben können 

und die Notwendigkeit, sie in einem Wohnheim unterzubringen, somit entfällt. 
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Samnang Kimlorng  

Fachrichtung:  Banking and Finance 

Dauer:  4 Jahre 

Kosten pro 

Jahr: 

 

530 EUR (Studiengebühren) 

450 EUR (Wohnheim) 

100 EUR (Betreuungsgebühr) 

Gesamtkosten 

pro Jahr: 

1.080 EUR 

Samnang Kimlorng kommt aus einfachen Verhältnissen. Ihr Vater ist derzeit arbeitslos, ihre Mutter 

verkauft Snacks vor ihrem Haus. Leider reicht das Geld, das sie verdient, nicht aus, um ihr Studium zu 

finanzieren. 

Ihr Englisch ist gut, und sie ist sehr fleißig. Ihre Familie lebt in einem Dorf in der Nähe unserer englischen 

Schule.  

Sie möchte an der Royal University of Phnom Penh Bankwesen und Finanzen studieren, wo sie Mitte 

Februar eine Aufnahmeprüfung bestehen muss. Sollte sie die Aufnahmeprüfung nicht bestehen, hat sie 

die Möglichkeit, den gleichen Studiengang an der National University of Management zu belegen, wo 

keine Aufnahmeprüfung erforderlich ist.   

Sie hat einen Bruder, der mit einem Kidshelp-Stipendium an der Norton University in Phnom Penh 

Elektronik studiert.  

Sie hat alles, was eine erfolgreiche Studentin ausmacht, und wir unterstützen sie bei der Suche nach 

einem Sponsor, der ihr das weitere Studium ermöglicht. 

.  
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Nay Liza  

Fachrichtung:  Management 

Dauer:  4 Jahre 

Kosten pro Jahr: 

 

530 EUR (Studiengebühren) 

100 EUR (Betreuungsgebühr) 

Gesamtkosten pro 

Jahr: 

630 EUR 

Nay Liza ist das älteste von 4 Kindern. Ihre Geschwister gehen alle auf unsere englische Schule. Sie 

besuchte unsere englische Schule bis vor zwei Jahren, als sie nach der Schule einen Job als Lehrerin an 

der örtlichen Schule in der Nähe ihres Hauses annahm.   

Ihr Vater ist ein Bauarbeiter, ihre Mutter arbeitet in einer Textilfabrik. Dadurch verfügen sie über ein 

regelmäßiges Einkommen, das jedoch nicht ausreicht, um ihr Studium zu finanzieren. 

Ihr Englisch ist gut genug, um mit dem Studium in Phnom Penh zurechtzukommen. Sie möchte 

Management an der National University of Management studieren.  
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Sophat Putheara  

Fachrichtung:  Marketing 

Dauer:  4 Jahre 

Kosten pro Jahr: 

 

530 EUR (Studiengebühren) 

100 EUR (Betreuungsgebühr) 

Gesamtkosten pro 

Jahr: 

630 EUR 

Sophat Putheara Mutter webt Stoffe. Ihre Eltern sind geschieden und ihr Vater lebt woanders. 

Sie lebt mit ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrem Schwager und ihrem Neffen in einem Dorf in der Nähe 

unserer Schule. Ihre Schwester betreibt von zu Hause aus ein Kosmetikgeschäft und ihr Schwager ist 

Fotograf. Da ihre Familie alle eigene Einkommensmöglichkeiten entwickelt hat, sieht sie in 

Marketingfähigkeiten einen Weg in die Zukunft.    

Sie möchte an der National University of Marketing studieren, wo keine Aufnahmeprüfung erforderlich 

ist. 

Sie wird bei ihrem älteren Bruder leben, der in Phnom Penh lebt und arbeitet. 
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Em Sitong  

Fachrichtung:  
Land Management and Land 

Agricuture 

Dauer:  4 Jahre 

Kosten pro Jahr: 

 

425 EUR (Studiengebühren) 

100 EUR (Betreuungsgebühr) 

Gesamtkosten pro 

Jahr: 

525 EUR pro Jahr 

Em Sitong ist ein fleißiger junger Mann, sein Englisch ist auch für das Studium mehr als ausreichend. 

Sein Vater ist ein Bauarbeiter, seine Mutter eine Hausfrau. 

Er hat nicht unsere englische Schule besucht, sondern war ein von Kidshelp unterstütztes Kind aus 

unserem Programm in Prek Tamak. 

Seine Wunschuniversität ist das Prek Leap National Institute of Agriculture, das an der Nationalstraße 

6 liegt, etwa 10 km von seinem Zuhause entfernt.  Das bedeutet, dass er zu Hause bei seiner Familie 

leben kann.  
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Kea MengKorng  

Fachrichtung:  
Public Administration 

Dauer:  4 Jahre 

Kosten pro Jahr: 

 

530 EUR 

(Studiengebühren) 

100 EUR 

(Betreuungsgebühr) 

Gesamtkosten pro 

Jahr: 

630 EUR pro Jahr 

Kea MengKorng ist ein guter und fleißiger Schüler. Er hat den Englischtest mit einem 3. Platz sehr gut 

bestanden, und es ist leicht, sich mit ihm auf Englisch zu unterhalten. 

Sein Vater arbeitet als Wachmann, seine Mutter arbeitet in einer Textilfabrik.  

Er lebt in einem Dorf in der Nähe der Schule und hat eine Schwester in unserer Schule.  

Er möchte bei einem Onkel in Phnom Penh leben und an der Königlichen Universität von Phnom Penh 

öffentliche Verwaltung studieren. 

 

  



 

9 | P a g e  

 

Chea Sopheak  

Fachrichtung:  
Engineering 

Dauer:  5 Jahre 

Kosten pro Jahr: 

 

530 EUR (Studiengebühren) 

100 EUR (Betreuungsgebühr) 

Gesamtkosten 

pro Jahr: 

630 EUR pro Jahr 

Chea Sopheak ist ein sehr fleißiger Schüler. Auch sein Englisch ist sehr gut. Er besucht die KKS seit 

seiner Jugend. 

Sein Vater ist beim Militär und seine Mutter baut Gemüse an. Das Haus, in dem sie wohnen, hat der 

Vater selbst gebaut. 

Er möchte an der Universität Institute de Technologie du Cambodge (ITC) Ingenieurwesen studieren, 

wo er Anfang Februar eine Aufnahmeprüfung ablegen muss. Sollte er die Aufnahmeprüfung nicht 

bestehen, hat er die Möglichkeit, an der Royal University of Law and Economics Banking and Finance 

zu studieren, wo keine Aufnahmeprüfung erforderlich ist.  

Er wird in Phnom Penh bei seinem Onkel leben.  

  



 

10 | P a g e  

 

 

Das waren alle Steckbriefe für unsere Stipendiat:innen im Studienjahr 2022. Alle Kandidat:innen sind 

ausnahmslos extrem talentierte und hart arbeitende junge Menschen, denen wir unbedingt helfen 

möchten. Falls Sie Interesse haben jemanden zu fördern, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 

info@kidshelp-kambodscha.org 

mailto:info@kidshelp-kambodscha.org

