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Unsere neuen Studierenden 2023 

Liebe Unterstützer von Kidshelp,  

ein weiteres Jahr ist vergangen, und wir möchten Sie erneut einladen, junge, talentierte Menschen aus 

Kambodscha zu unterstützen, indem Sie ihnen ein Studium in Phnom Penh ermöglichen. 

Im Jahr 2006 haben unsere ersten Stipendiat:innen  ihr Studium begonnen. Im Jahr 2010/2011 konnten 

wir dann unseren ersten Kidshelp-Absolventen begrüßen. Viele unserer nachfolgenden Alumni sind mit 

uns in Kontakt geblieben und helfen uns, wo sie nur können. So ist eine junge Frau, die mit 

Unterstützung von Kidshelp studiert hat, heute Psychiaterin und berät kostenlos Stipendiat:innen , die 

Probleme haben und das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Eine andere Studentin arbeitet im 

Personalwesen und konnte schon während ihres Studiums den Stipendiat:innen  erklären, welche 

Herausforderungen der Umzug nach Phnom Penh und das Leben dort mit sich bringen. Sie hilft den 

Stipendiat:innen  weiterhin bei der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Seit 2020 arbeitet ein anderer 

Absolvent unseres Programms als Arzt am renommierten Pasteur-Institut. Und ein Absolvent des 

Studiengangs Informationstechnologie kümmert sich jetzt um die Computer und das Internet in unserer 

Schule und in unseren Wohnheimen. Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, den Werdegang dieser 

jungen Menschen zu verfolgen! 

Was 2006 als kleines Pilotprojekt begann, hat sich inzwischen zu einem vollwertigen Projekt entwickelt, 

das regelmäßige Unterstützung und Studienberatung für derzeitige und künftige Studierende umfasst. 

Es reicht von der Möglichkeit der Unterbringung in einem unserer Wohnheime bis hin zur Durchführung 

verschiedener Schulungen und Workshops, die vor Ort von Freiwilligen und einer Reihe von 

Gastrednern angeboten werden.  Fast alle unsere Studierenden erzielen gute bis sehr gute Ergebnisse, 

und bisher hat jeder Absolvent nach Abschluss seines Studiums einen Arbeitsplatz gefunden. 

In Kambodscha endete im Jahr 2022 die verordnete Schließung der Covid-Schulen und es kehrte wieder 

ein gewisses Maß an Normalität ein.  Die Schulabschlussprüfungen wurden von August auf Anfang 

Dezember verschoben, und die Ergebnisse wurden am 22. Dezember veröffentlicht. Die Kidshelp-

Englischprüfungen wurden von der Schulbehörde genehmigt und Ende November durchgeführt. Wir 

können Ihnen die Kandidat:innen vorstellen, die sowohl die staatliche als auch unsere eigene Kidshelp-

Prüfung aufgrund ihrer Englischkenntnisse und ihrer familiären Verhältnisse bestanden haben. 

Aus verwaltungstechnischer Sicht ist es für uns immer am einfachsten, wenn ein einzelner Sponsor die 

Kosten für einen Stipendiat:innen  vollständig übernimmt. Vollfinanzierung bedeutet, dass der Pate die 

Kosten für einen Platz im Wohnheim (falls der Schüler dort wohnen möchte), die Studiengebühren und 

unsere geringe Verwaltungsgebühr (siehe Seite 2) übernimmt. Da sich das nicht jeder leisten kann, 

entscheiden sich manche Paten dafür, entweder die Wohnheimgebühren oder die Studiengebühren zu 
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übernehmen. Die Verwaltungsgebühr wird dann zu gleichen Teilen unter allen Paten des Schülers 

aufgeteilt. 

Die Kosten für einen Wohnheimplatz beliefen sich im Jahr 2022 auf 450 EUR pro Jahr. Diese Kosten 

beruhen auf historischen Daten, als wir uns die Wohnheimunterkunft mit einer anderen NRO teilten, 

die ihr Stipendienprogramm für Graduierte eingestellt hat. Sie beruhte auch auf dem historischen 

Wechselkurs. Außerdem waren wir gezwungen, ein Wohnheim umzusiedeln und Anfang 2022 neue 4-

Jahres-Mietverträge für beide Wohnheime auszuhandeln. Die tatsächlichen Kosten im Jahr 2022 

beliefen sich auf 500 EUR pro Student, und diese Kosten sind in den nachstehenden 

Kostenberechnungen berücksichtigt. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Kosten in den nächsten 3 

Jahren steigen werden.   

Die Studiengebühren hängen von der Studienrichtung und der Wahl der Universität ab. In der Regel 

liegen die Studiengebühren an der Universität zwischen 500 USD (z. B. für Englisch) und 1 600 USD (für 

Medizin/Pharmazie) pro Jahr. Die meisten Studiengänge dauern 4 Jahre, aber Architektur, 

Ingenieurwesen, Pharmazie und Medizin dauern zwischen 5 und 8 Jahren. Das Buchhaltungsstudium 

am Wanda Institute ist die Ausnahme, es dauert nur 3 Jahre. 

Wenn die Gebühren für ein bestimmtes Fach an den verschiedenen Universitäten ungefähr gleich hoch 

sind, überlassen wir es den Studierenden, wo sie studieren wollen. Wenn ein Studierender jedoch an 

einer deutlich teureren Privatuniversität studieren möchte, lehnen wir diese Entscheidung ab und 

verweisen auf günstigere Alternativen. Wir unterstützen nur Studien an Universitäten innerhalb des 

Königreichs Kambodscha. Einige unserer Kandidat:innen müssen Aufnahmeprüfungen an 

renommierten Fakultäten ablegen und wären gezwungen, an einer anderen Universität zu studieren, 

wenn sie diese Prüfungen nicht bestehen. Andere wiederum, die spezielle Fächer wie Pharmazie oder 

Medizin studieren möchten, müssen eine Aufnahmeprüfung an einer Universität ablegen. 

Wir erheben eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von 100 EUR pro Jahr und Studierenden, um die 

Kosten für die Betreuung der Studierenden und die Verwaltung der Wohnheime zu decken. Im Jahr 

2022 waren die tatsächlichen Kosten sehr geringfügig höher, aber wir werden diese Gebühr für 2023 

beibehalten. 

Wir verwenden die folgenden Wechselkurse, um die Beträge in Euro zu berechnen: 

1 EUR = 1.07 USD,  1 USD = 0.94 EUR 

Weitere Informationen über unser Stipendienprogramm finden Sie auf unserer Homepage 

(www.kidshelp-kambodscha.org) oder auf Facebook und YouTube - Kidshelp Cambodia -England. Dort 

können Sie sich Berichte ehemaliger und aktueller Schüler ansehen, die berichten, wie die Stipendien 

von Kidshelp ihr Leben verändert haben. 



 

3 | P a g e  

 

Wenn Sie daran interessiert sind, einem unserer Kandidat:innen ein Stipendium zu gewähren, 

kontaktieren Sie uns bitte über info@kidshelp-kambodscha.org  

Vielleicht können Sie auch Ihre Familie oder Ihre Freunde und Kollegen überzeugen, mitzumachen und 

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

Unternehmen oder Stiftungen, mit denen unsere Unterstützer verbunden sind, Patenschaften 

übernehmen. Kleine Organisationen wie die unsere, leben von persönlichen Empfehlungen. Es wäre 

daher schön, wenn Sie die Profile mit allen teilen würden, die an einer Patenschaft für die diesjährigen 

Kandidat:innen interessiert sein könnten. 

 

Zusätzliche Informationen: 

- Wir stellen Spendenbescheinigungen aus, die für deutsche Steuerzahler steuerlich geltend 

gemacht werden können. 

- Wenn Sie ein britischer Steuerzahler sind und eine Charity Gift Aid Erklärung ausfüllen, können 

wir im Vereinigten Königreich einen Steuerantrag stellen, d.h. für jede gespendete £1.00 

erhalten wir nach der Steuererklärung £1.25. 

- Bei einigen der vorgestellten Kandidat:innen sind die Kosten für eine Patenschaft wesentlich 

höher. Wir würden nicht für diese Kandidat:innen werben, wenn wir nicht überzeugt wären, 

dass sie mit Ihrer Hilfe Großes erreichen können. Gerade bei diesen Bewerbern möchten wir 

darauf hinweisen, dass eine Patenschaft auf mehrere Paten aufgeteilt werden kann.  

- Bei einigen der untenstehenden Bewerberprofile sind die Kosten für die Unterbringung in 

unseren Wohnheimen nicht enthalten. Dies liegt daran, dass diese Bewerber bei Verwandten 

in Phnom Penh wohnen können. Auch wenn sie nicht in unseren Wohnheimen wohnen, 

bleiben wir in regelmäßigem Kontakt mit ihnen, um ihre Fortschritte zu überwachen und sie 

bei Bedarf zu unterstützen.   
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Chen Sopheak 

 

Fach:  Medicine 

Dauer:  8 years 

Jährliche Kosten: 

 

1,600 EUR - Studiengebühren 

   500 EUR - Wohnheim 

  100 EUR- Verwaltungskosten 

 

Jährliche 

Gesamtkosten: 

 

 

 

 

Wo: 

2,200 EUR pro Jahr 

 

 

 

University of Health Services 

(UHS) 

 

Sopheak lebt mit ihren Eltern zusammen. Ihre Mutter ist Grundschullehrerin und ihr Vater ist 

ein kleiner Reisbauer. In den staatlichen Prüfungen erreichte sie insgesamt die Note B (jeder 

Schüler, der die Note A erreicht, erhält ein staatlich finanziertes Stipendium). Ihr Englischtest 

war durchschnittlich, aber ihr mündliches Gespräch war gut. Sie müsste eine 

Aufnahmeprüfung für die UHS bestehen, und obwohl ihre staatlichen Prüfungen darauf 

hindeuten, dass sie bestehen sollte. In der Vergangenheit haben nur etwa 900 der 

Studierenden, die die medizinischen Aufnahmeprüfungen ablegen, bestanden. Wenn sie an 

der UHS angenommen wird, können ihre Eltern möglicherweise einen Teil der Gesamtkosten 

übernehmen. 

Es ist keine Überraschung, dass Sopheak Ärztin werden will. 
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Sollte sie die Aufnahmeprüfung an der UHS nicht bestehen, würde sie ein Studium der 

Buchhaltung am Wanda-Institut in Betracht ziehen. In diesem Fall würden sich ihre 

Studiengebühren auf 500 EUR pro Jahr für 3 Jahre belaufen.   

     

On Tony 

 

Fach:  International Economics 

Dauer:  4 years 

Jährliche Kosten: 

 

700 EUR - Studiengebühren 

500 EUR - Unterkunft 

100 EUR - Verwaltingskosten 

 

Jährliche 

Gesamtkosten: 

 

 

 

 

 

Wo: 

1,300 EUR pro Jahr 

 

 

 

 

 

Institute of Foreign Language 

part of Royal University of 

Phnom Penh 

 

Tony lebt bei seiner Mutter, die als Reinigungskraft in einer Fabrik arbeitet. Seine Eltern 

trennten sich vor 5 Jahren, und sein Vater verließ das Haus und hat seitdem keinen Kontakt 

mehr zu ihm. Seine staatlichen Prüfungen waren zufriedenstellend, in seinem Englischtest lag 

er im oberen Drittel. Um für den von ihm gewählten Studiengang zugelassen zu werden, 

muss er eine Aufnahmeprüfung der Universität bestehen. Sollte er die Aufnahmeprüfung 

nicht bestehen, würde er ein Jahr Pause machen, um zu studieren und sich 2024 erneut für 

die Aufnahmeprüfung zu bewerben.  Nach Abschluss seines Studiums möchte Tony bei einer 

internationalen Organisation oder einem Unternehmen arbeiten. 
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Sopheak Chanthoeurn 

 

Fach:  Accounting 

Dauer:  4 years 

Jährliche Kosten: 

 

600 EUR - Studiengebühren 

500 EUR - Wohnheim  

100 EUR - Verwaltungskosten 

 

Jährliche 

Gesamtkosten: 

 

 

 

 

Wo: 

1,200 EUR pro Jahr 

 

 

 

 

National University of 

Management 

 

Chanthoeurn lebt mit ihrer Großmutter, ihren Eltern und 3 jüngeren Geschwistern 

zusammen. Ihr Vater arbeitet auf dem Bau, ihre Mutter verkauft zu Hause Lebensmittel.  Sie 

besucht unsere englische Schule mit gutem Erfolg und arbeitet regelmäßig. Sie wird von der 

Unterstützung der Pfeiler in der Wohnheimumgebung profitieren.    

Chanthoeurn möchte gerne Accounting studieren.    
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Sopha Voleak 

 

Fach:  Accounting 

Dauer:  3 years 

Jährliche Kosten: 

 

800 EUR - Studiengebühren 

500 EUR - Wohnheim 

100 EUR - Verwaltungskosten 

 

Jährliche 

Gesamtkosten: 

 

 

 

 

 

Wo: 

1,400 EUR pro Jahr 

 

600 Euro hat bereits ein Pate 

übernommen, so dass noch für 

800 Euro im Jahr einer oder 

mehrere Paten gesucht werden 

 

Wanda Institute 

Am Wanda-Institut ist ein 

akademisches Jahr so 

konzipiert, dass es in 8 

Kalendermonaten absolviert 

werden kann. Die Kandidaten 

absolvieren 4 akademische 

Jahre innerhalb von 3 

Kalenderjahren. Die jährlichen 

Studiengebühren betragen 

800 Euro (600 Euro pro 

Studienjahr). 

 

Voleaks Eltern ließen sich scheiden, und beide verließen das Elternhaus. Voleak lebt jetzt bei 

ihren Großeltern und ihrer jüngeren Schwester. Ihr Vater ist arbeitslos, ihre Mutter ist zum 

Arbeiten nach Phnom Penh gezogen. Aufgrund der Situation der Eltern ist kein Elternteil in 

der Lage, Voleaks Studium zu unterstützen.  

Voleak hat in ihren staatlichen Prüfungen und Englischtests gut abgeschnitten.  Sie sagt, dass 

sie gerne Accounting studieren möchte.   
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Dies sind die Profile unserer nominierten StipendienKandidat:innen für das akademische Jahr 2023, 

deren Finanzierung noch nicht bestätigt ist. Alle Kandidat:innen sind talentierte und fleißige junge 

Menschen, denen wir gerne helfen möchten. 

Wenn Sie daran interessiert sind, einen der Kandidat:innen zu unterstützen, senden Sie uns bitte eine 

E-Mail an info@kidshelp-kambodscha.org 

mailto:info@kidshelp-kambodscha.org

