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Ausbildungsziele und -inhalte 

Einführung  

Kaum ein Berufsfeld ist so vielseitig und komplex wie die Internationale Zusammenarbeit. 
Hier müssen nicht nur exzellente, sich ständig weiter entwickelnde Fachkenntnisse einge-
bracht, sondern auch Prozesse zwischen unterschiedlichsten Partnern weltweit begleitet, 
gesteuert und moderiert werden. Dies erfordert interkulturelle Sensibilität und Verständ-
nis für Interdisziplinarität. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die heute in Organisationen 
und Programmen der Internationalen Zusammenarbeit tätig sind, müssen daher über 
ausgeprägte analytische, konzeptionelle und kommunikative Stärken verfügen, gewohnt 
sein, in Systemen zu denken, in komplexen Zusammenhängen zu arbeiten und flexibel 
und lösungsorientiert zu agieren. 

Das Seminar für Ländliche Entwicklung unterstützt durch sein Ausbildungsprogramm „In-
ternationale Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung“ junge Postgraduierte auf ih-
rem Weg in dieses Berufsfeld und gibt ihnen neben vertieften Kenntnissen das notwendi-
ge methodische Handwerkszeug. Anwendungsbezug und erfahrungsbasiertes Lernen 
stehen dabei im Vordergrund. 
 

Ausbildungsziele und -inhalte 

Eine Internationale Zusammenarbeit, die sich der globalen Gerechtigkeit, der nachhalti-
gen Entwicklung, der Minderung von Armut und der Förderung der Menschenrechte ver-
pflichtet sieht, muss sich mit einer wachsenden Anzahl an Themen, Akteuren (und damit 
Interessen), Strategien und Instrumenten auseinandersetzen. In der Planung und Durch-
führung von Programmen und Projekten müssen globale und nationale politische, sozio-
ökonomische und ökologische Strukturen berücksichtigt werden. Die Umsetzung ent-
wicklungsorientierter Maßnahmen erfordert heute mehr denn je Kenntnisse über kom-
plexe Kooperationsstrukturen und deren Begleitung und Beratung. Das SLE-
Ausbildungsprogramm leistet einen Beitrag zum erfolgreichen Management von Entwick-
lungsvorhaben und versetzt die Teilnehmenden in die Lage: 
 

 in aktuellen Themenfeldern der Entwicklungspolitik kenntnisreiche und kohärente 
Beiträge zu leisten und diese Kenntnisse in Beratungsprozessen so zu transferie-
ren, dass sie erfolgreich sind; 

 in komplexen Zusammenhängen zu denken und Programme und Projekte auf der 
Basis des Mehrebenenansatzes (global, national, regional, lokal) zu konzipieren, zu 
steuern und zu bewerten; 

 sich als Fachkräfte in Kooperationsstrukturen zu bewegen und diese partnerschaft-
lich zu gestalten; 

 die eigenen Fähigkeiten für das Berufsfeld kritisch zu reflektieren, die eigene Rolle 
und den Beitrag für sich zu klären und Werte und Grundhaltungen zu definieren; 

 sich flexibel und aktiv mit Veränderungen des Berufsfeldes auseinanderzusetzen; 

 in anderen kulturellen Kontexten sensibel und angemessen zu agieren sowie mit 
unterschiedlichen Werten und Konventionen konstruktiv umzugehen. 

 
Die fünf Lehrmodule tragen diesen generellen Zielstellungen Rechnung. Sie berücksichti-
gen, dass der Kenntnisstand der Teilnehmenden entsprechend der jeweiligen Fachdiszip-
lin variiert. 
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Übersicht: Ausbildung am SLE 
 
  

Erfolgreiches Management von nachhaltigen  
Entwicklungsprozessen 

Berufsfeld Internationale  
Zusammenarbeit 

Umsetzung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen 
der Aktions- und Entscheidungsorientierten Untersuchungen/  

Auslandsprojekte  

Fähigkeiten 
zur Konzep-
tion, Planung, 
Steuerung 
und Bewer-
tung von 
Maßnahmen 
der IZ 

Fähigkeiten 
zur Begleitung 
und Beratung 
komplexer 
Kooperations-
strukturen 
und Verände-
rungspro-
zesse 

Fähigkeiten 
zur Klärung 
der eigenen 
Rolle und des 
eigenen Bei-
trags 

Fähigkeiten 
zur disziplinä-
ren, partner-
schaftlichen 
Kommunika-
tion und  
Kooperation 

Vertiefung und Konsolidierung von entwicklungspolitischen und theoreti-
schen Kenntnissen 



Studienprogramm für den 54. Lehrgang  5 

 

 

Die Lehrmodule 
 

Modul 1:  Theorie, Politik und Strategien nachhaltiger Entwicklung 

Modul 2:  Kommunikation, Teamarbeit und Arbeitstechniken 

Modul 3:  IZ-spezifische Managementmethoden 

Modul 4:  Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit 

Modul 5:  Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen 
und Auslandsprojekte 

 

Interkulturelle Aspekte, Gender, Multidimensionalität und Mehrebenenansatz sind für uns 

Querschnittsthemen, die sich in allen Ausbildungselementen wiederfinden. Die Lehrmo-
dule bestehen aus verschiedenen Kursen, die über das Jahr verteilt durchgeführt werden. 

 
 

Modul 1 

Theorie, Politik und Strategien nachhaltiger Entwicklung 

Die Teilnehmenden sollen im Rahmen dieses Moduls mit den aktuellen entwicklungspoli-
tischen Diskussionen und Trends wie auch mit den ihnen unterliegenden entwicklungs-
theoretischen Paradigmen vertraut gemacht werden. Sie sollen hierdurch ihre Kenntnisse 
mehren und ihre analytische Kompetenz schärfen und auch Widersprüche und Span-

nungsfelder dieses Berufsfeldes kennenlernen. Eine Reflexion über ethische Maxime soll 
dazu anregen, eigene Bilder und (Vor-)Urteile zu hinterfragen. Die Auseinandersetzung 
mit entwicklungspolitischen Strategien und Instrumenten wird unter dem Blickwinkel der 

Förderung nachhaltiger Entwicklung geführt. Multidimensionalität und Mehrebenenan-
satz sind Grundlagen der Wissensvermittlung. Wichtige Stellenwerte im Programm neh-
men neben Entwicklungskonzepten, aktuellen Entwicklungsthemen und -instrumenten 
v.a. im Agrar-, Sozial- und Umweltbereich, Krisenprävention und Friedensentwicklung 
sowie Not- und Übergangshilfe bzw. Katastrophenvorsorge ein. 
 
Kurse 

 Entwicklungstheorie  
 Internationale Entwicklungspolitik im Wandel 
 Internationale Zusammenarbeit und Rassismus 
 Entwicklungspolitische Diskussionstage 
 Grundlagen der Katastrophenvorsorge in der IZ 
 Übergangshilfe - von LRRD zu Resilienz 
 Krisenprävention und Friedensentwicklung 
 Urbanisierung im Globalen Süden 

 Strategien und Instrumente nachhaltiger Entwicklung (ökonomische, politisch-
institutionelle, gesellschaftliche und ökologische Dimension)  
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Modul 2  

Kommunikation, Teamarbeit, Arbeitstechniken 

Kommunikative und soziale Fähigkeiten werden während der gesamten SLE-Ausbildung 
systematisch weiterentwickelt. Hierzu gehören vor allem die Fähigkeiten in interdiszipli-
när zusammengesetzten Teams ziel- und lösungsorientiert zu arbeiten, die Besonderhei-
ten interkultureller Kooperation zu reflektieren, die eigene Persönlichkeit und Kompeten-
zen in Hinblick auf die Anforderungen des Berufsfeldes zu kennen, Frustrationstoleranz 
und Fähigkeiten zur Konfliktlösung zu stärken. Die Vermittlung entsprechender Metho-
den und Arbeitstechniken hilft, Teamarbeit zu professionalisieren. 
 
Kurse (bzw. Themen): 

 Teamarbeit und Teammanagement 
 Interpersonelle Kommunikation 
 Moderation 
 Workshopgestaltung und partizipative Methoden 
 Präsentationstechniken 
 Konfliktmanagement und Strategisches Verhandeln 
 Teambuilding und Konfliktmanagement in Gruppen 
 Sicherheitstraining 
 Schreiben von Berichten in Teams 

 

 
Modul 3 

IZ-spezifische Managementmethoden 

Im Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit kommt ein breites Spektrum an Manage-
mentinstrumenten zur Anwendung. Das SLE vermittelt die wichtigsten Methoden. Dabei 
nimmt die Diskussion um Wirkungsorientierung und deren methodische Umsetzung einen 
zentralen Stellenwert ein. Neben international verbreiteten Standards (logical framework) 
beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen, die komplexe Kooperationsvorhaben an 
die Planung, das Monitoring und die Evaluierung von Programmen und Projekten stellen.  
 

Kurse: 

 Planung von Vorhaben der Internationalen Zusammenarbeit 

 Monitoring und Evaluation in der Internationalen Zusammenarbeit 
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Modul 4  

Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit 

Das SLE begleitet die Teilnehmenden intensiv bei der Identifizierung und Förderung der 
jeweiligen individuellen Fähigkeiten und bereitet systematisch auf das Berufsfeld Interna-
tionale Zusammenarbeit vor. Spezielle Elemente im Ausbildungsprogramm dienen dem 
Kennenlernen von thematischen Arbeitsfeldern und Organisationen der IZ. Ein begleiten-
des Coaching-Programm unterstützt bei der Stellenbewerbung. Am Ende des Ausbil-
dungsjahres stellen sich für das Berufsfeld relevante Arbeitgeber vor und es wird ein spe-
zielles Bewerbertraining durchgeführt. Abgerundet wird das Modul mit einer Einheit zu 
einfachen Organisationsdiagnose-Instrumenten, mit deren Hilfe den Berufseinsteigern 
eine bessere Orientierung in den zukünftigen Arbeitsfeldern ermöglicht werden soll.  
 

Modul 5 

Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen (AEU) und Aus-
landsprojekte  

Das Modul 5 besteht aus der Vorbereitung und Durchführung von Auftragsstudien für 
entwicklungspolitische Organisationen und ihre Partner. Die erstellten Studien und Gut-
achten geben handlungsrelevante Informationen zur Lösung von Problemen in Organisa-
tionen, Programmen und Projekten der IZ. Der dreimonatige Auslandsaufenthalt in 4 (o-
der mehr) Gruppen mit SLE-Teilnehmenden, Teamleitung, häufig lokalen Studierenden 
und lokalen Partnern wird auf der Grundlage des SLE-Methodenkonzeptes AEU systema-
tisch vorbereitet. Das Auslandprojekt bildet das Kernstück der SLE-Ausbildung, da in die-
sem Rahmen die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse praktische Anwendung finden. 

Darüber hinaus werden konzeptionelle und analytische Kapazitäten der Teilnehmenden 
durch das konsequente Erarbeiten eines neuen Themenfeldes systematisch geschult. 
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Übersicht Lehrmodule 
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 Modul 5 

Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen / Auslandsprojekte 

 Methodische Vorbereitung der Auslandsprojekte 
 Durchführung und Auswertung der Auslandsprojekte 

Modul 4  

Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit 

 Organisationen 
 Beratung 
 Individuelle Berufsberatung 
 Coaching 
 Networking 

Modul 3 

IZ-spezifische Managementmethoden 

Kurse:  
 Planung von Vorhaben der IZ 
 Monitoring und Evaluation in der IZ 

 

Modul 2 

Kommunikation, Teamarbeit, Arbeitstechniken 

Kurse:  
 Teamarbeit und Teammanagement 
 Interpersonelle Kommunikation 
 Moderation 
 Workshopgestaltung und partizipative Methoden 
 Präsentationstechniken 
 Konfliktmanagement und Strategisches Verhandeln 
 Teambuilding und Konfliktmanagement in Gruppen 
 Sicherheitstraining 
 Schreiben von Berichten in Teams 

Modul 1 

Theorie, Politik und Strategien nachhaltiger Entwicklung 

Kurse:  
 Entwicklungstheorie  
 Internationale Entwicklungspolitik im Wandel 
 Internationale Zusammenarbeit und Rassismus 
 Entwicklungspolitische Diskussionstage  
 Grundlagen der Katastrophenvorsorge in der IZ 
 Übergangshilfe - von LRRD zu Resilienz 
 Krisenprävention und Friedensentwicklung 
 Strategien und Instrumente nachhaltiger Entwicklung (ökonomische, poli-

tisch-institutionelle, gesellschaftliche und ökologische Dimension) 
 Urbanisierung im Globalen Süden 



Studienprogramm für den 54. Lehrgang  9 

 

 

Planung und Durchführung der Lehrveranstaltungen 
 

 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SLE sind jeweils für 
einzelne Module zuständig, ihnen obliegt über eigene Lehre hinaus die Planung 
und Koordinierung mit externen Dozentinnen und Dozenten. Dabei werden die 
Ergebnisse der Programmevaluierungen der Vorjahre sowie der spezifische Bedarf 
der Teilnehmenden des jeweiligen Lehrgangs berücksichtigt. 

 Die Teilnehmenden erhalten vor Beginn eines neuen Kurses einen Themen- und 
Zeitplan. Skripte und Materialsammlungen dienen der Vorbereitung, Begleitung 
oder Nachbereitung der Kurse. Zu einigen Kursen wird die empfohlene Literatur 
vorab ausgehändigt. Zu einigen Kursen werden Kompetenzteams gebildet, die die 
Mitgestaltung der Kurse durch besonders kenntnisreiche Teilnehmende in den je-
weiligen Feldern erlaubt. 

 Die Didaktik orientiert sich an problem- bzw. erfahrungsbasiertem Lernen, bei 
dem das Vorwissen der Teilnehmenden systematisch einbezogen wird. Im Modul 

Kommunikation und Teamarbeit liegt der Schwerpunkt auf dem Einüben von Ar-
beitstechniken (z.B. Moderation). Kurse, die sich mit entwicklungspolitischen Fra-
gen beschäftigen, vertiefen das Wissen am Beispiel von Fallstudien, durch Simula-
tionen etc. Alle Dozentinnen und Dozenten wenden eine Vielzahl von Methoden 
an.  

 Die Dozentinnen und Dozenten sind jeweils didaktisch erfahren, spezialisiert in ih-
rem Themengebiet und haben einen engen Praxisbezug zur Internationalen Zu-
sammenarbeit. 
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Wochenplan  

 

Anmerkungen: 

 

*Arbeitszeiten 

Während der gesamten AEU-Phase (Vorbereitung und Durchführung der Aus-
landsprojekte) sind die Arbeitszeiten i.d.R. länger. 

 

**Lektüre, Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen 

Der jeweils letzte Block (15.30 – 17.00 Uhr) kann täglich oder nur an bestimmten Ta-
gen in den Lehrveranstaltungen für Lektüre oder selbstorganisierte Vor- oder Nachbe-
reitung der Lehrveranstaltungen genutzt werden. 

 

*** Vorbereitung der Entwicklungspolitischen Diskussionstage bzw.  

Seminarbesprechungen – siehe nächste Seite  

 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

09.00-10.30 
Kurs 

09.00-10.30 
Kurs 

09.00-10.30 
Kurs 

09.00-10.30 
Kurs 

09.00-10.30 
Kurs 

10.30-11.00 
Pause 

10.30-11.00 
Pause 

10.30-11.00 
Pause 

10.30-11.00 
Pause 

10.30-11.00 
Pause 

11.00-12.30 
Kurs 

11.00-12.30 
Kurs 

11.00-12.30 
Kurs 

11.00-12.30 
Kurs 

11.00-12.30 
Kurs 

12.30-13.30 
Pause 

12.30-13.30 
Pause 

12.30-13.30 
Pause 

12.30-13.30 
Pause 

12.30-13.30 
Pause 

13.30-15.00 
Kurs 

13.30-15.00 
Kurs 

13.30-15.00 
Kurs 

13.30-15.00 
Kurs 

13.30-15.30 
Kurs 

15.00-15.30 
Pause 

15.00-15.30 
Pause 

15.00-15.30 
Pause 

15.00-15.30 
Pause 

ggf. Pause 

15.30-17.00*: 
Kurs** 

15.30-17.00: 
Kurs*** 

15.30-17.00: 
Kurs** 

15.30-17.00: 
Kurs** 

ggf. Kurs 

Gesamt: 6 h Gesamt: 6 h Gesamt: 6 h Gesamt: 6 h Gesamt: 5 h 
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Seminarbesprechungen 
Dieses Gremium stellt das wichtigste Mitbestimmungsinstrument für die Teilneh-
menden des SLE-Studiums dar. 

Am Dienstag von 15.30 bis 17 Uhr finden i.d.R. 14-tägig Seminarbesprechungen (SB) 
mit allen Teilnehmenden statt.  

Dies ist in der Planung der Lehrveranstaltungen von den Dozentinnen und Dozenten 
sowie bei der Selbstorganisation der Teilnehmenden zu berücksichtigen. 

Die bereits vorgesehenen Termine sind der:  

26.1.; 9.2.; 23.2.; 8.3.; 22.3.; 5.4.; 19.4.; 3.5. und 24.5.2016 

Weitere Termine werden ggf. in der AEU-Phase festgelegt. 

 

Die Seminarbesprechungen werden von der zuständigen Mitarbeiterin und einem 
wechselnden Teilnehmer-Team vorbereitet und moderiert.  

Sie dienen:  

- der Mitbestimmung und dem guten Kommunikationsfluss zwischen SLE-
Personal und den Teilnehmenden des Studiums 

- dem Vorstellen zukünftiger Kurse aus dem Lehrprogramm 

- der Information der Teilnehmenden über die anderen Arbeitsfelder des SLE 

- dem Austausch zwischen Mitarbeitern und Teilnehmenden über aktuelle Be-
lange 

- der Klärung von Anliegen oder Fragen und 

- dem gegenseitigen Feedback. 
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Gasthörerprogramm 
 

Es gilt die folgende Gasthörerordnung: 

 

Zulassungsvoraussetzung 

Zulassungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium (Diplom, Master oder 
Äquivalent bzw. Berufserfahrung). 

 

Gasthörerkurse 

Gäste können an Kursen teilnehmen, die in der Jahresübersicht des Lehrprogramms 
mit einem „X“ markiert sind.  

An der mit (X) gekennzeichneten Vorbereitung und Umsetzung der Entwicklungspoli-
tischen Diskussionstage nehmen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Heinrich-Böll-
Stiftung (hbs) teil.   

 

Anmeldung 

Anmeldungen müssen schriftlich (Anmeldeformular) im Sekretariat (Frau Dörr), spä-
testens bis 2 Wochen vor Programmbeginn erfolgen. 

 

Zulassung und Betreuung 

Pro Kurs können bis zu 2 Gäste zugelassen werden. 

 

Kosten 

Die Teilnahmegebühr beträgt € 25 pro Tag. Das SLE berät bei der Beantragung von 
Kostenerstattung bei der Agentur für Arbeit. Pro Kurs kann ein Gast von Nichtregie-
rungsorganisationen, dessen Teilnahme vom Berliner Entwicklungspolitischen Rat-
schlag (BER) befürwortet wurde, kostenlos teilnehmen. 

Die Teilnahme an den Entwicklungspolitischen Diskussionstagen, an speziellen Vor-
tragsveranstaltungen (Termine und Themen siehe www.sle-berlin.de) und an den Prä-
sentationen der Untersuchungskonzepte bzw. Ergebnisse der Auslandsprojekte ist für 
alle Gäste kostenfrei. 

  

http://www.sle-berlin.de/
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Programmübersicht für den 54. Lehrgang 2016 
 

KaWo Datum Verantw. Titel / Thema Gast-
hörer 

2-21 Kursphase 

2 11.01. - 15.01. Fie Einführung in den 53. Lehrgang  

3 18.01. - 21.01. Fie Teamarbeit und Teammanagement  

3 22.01.  Reflexionstag   

4 25.01. - 28.01. Neu Entwicklungstheorie  X 

4/5 29.01. - 03.02. Neu Internationale Entwicklungspolitik im Wandel X 

5 04.02. - 05.02. Neu Internationale Zusammenarbeit und Rassismus X 

6 08.02. - 11.02. Gr Planung von Vorhaben der IZ  X 

6 12.02.  Reflexionstag X 

7 15.02. - 19.02. Gr Monitoring und Evaluierung in der IZ X 

8 22.02. - 26.02. Kü  Vorbereitung der Entwicklungspolitischen  

Diskussionstage (EPDT) 

(X) 

9 29.02. - 3.03. 

29.02. - 4.03. 

Fie 

Gr 

Moderation (I) + EPDT Vorbereitung 

und Workshopgestaltung und partizipative Methoden (I) 

(X) 

X 

10 07.03. - 10.03. 

07.03. - 11.03. 

Fie 

Gr 

Moderation (II) + EPDT-Vorbereitung 

und Workshopgestaltung und partizipative Methoden (II) 

(X) 

X 

11 14.03. – 16.03. Gr Berufsfeld I (einschl. Networking)  

11 17.03. Neu SINE-Einführungsveranstaltung X 

11 18.3. Kü/Neu EPDT- und SINE Vorbereitung (X) 

12 21.03. – 24.03. Neu Strategien und Instrumente Nachhaltiger Entwicklung 
(SINE): Ökonomische Dimension  

X 

13 25.03. – 1.4.  OSTERN und FERIEN  

14 04.04. - 07.04. Neu Strategien und Instrumente Nachhaltiger Entwicklung 
(SINE): Politisch-Institutionelle Dimension 

X 

14 08.04. Kü/Neu EPDT- und SINE Vorbereitung (X) 

15 11.04. – 14.04. Neu Strategien und Instrumente Nachhaltiger Entwicklung 
(SINE): Gesellschaftliche Dimension 

X 

15 15.04. Kü/Neu EPDT- und SINE Vorbereitung (X) 

16 18.04.-21.04. Neu Strategien und Instrumente Nachhaltiger Entwicklung 
(SINE): Ökologische Dimension 

X 

16 22.4. Neu SINE Abschlussveranstaltung X 

17 25.04. – 27.04. Fie Übergangshilfe – von LRRD zu Resilienz  X 

17 27.04. – 29.04. Fie Grundlagen der Katastrophenvorsorge X 

18 02.05. - 04.05. Fie  Konfliktmanagement und strategisches Verhandeln X 

18 05.05.   Feiertag  

18 06.05.   Frei / Individuelle EPDT-Vorbereitungen  

19 09.05. - 10.05. Kü EPDT Generalproben (X) 



14  Lehrprogramm für den 54. Lehrgang 

 

 

19 11.05. – 13.05. Kü EPDT Durchführung (X) 

20 17./18.05.  Frei  

20 19./20.05. Neu Urbanisierung im Globalen Süden X 

21 23.05. – 27.05. Fie Krisenprävention und Friedensentwicklung  X 

22-44 Aktions- und Entscheidungsorientierte Untersuchungen / Auslandsprojekte (AEU) 

22 30.05.-03.06. Fie AEU: Auftragsklärung   

23 06.06. Kü/La Zwischenevaluierung und Exkursion  

23/24  07.06.- 17.06. Fie AEU: Inhaltsbestimmung  

25 
20.06. - 24.06. Fie Teambuilding, Stressmanagement, Entwicklungsethik 

(findet außerhalb Berlins statt) 

 

26/27 27.06.-07.07. Fie AEU: Methodenwahl  

27 08.07.-10.07. Fie Sicherheitstraining   

28 11.07.-15.07. Fie Berichtschreiben im Team  

29 18.07. – 20.07. Fie Fertigstellung Inception Report  

29 21.07. - 22.07. Fie Generalproben Untersuchungskonzepte  

30 
25.07. - 26.07. Fie Präsentation der Untersuchungskonzepte der Aus-

landsprojekte (AP) 

 

30 27.07.-29.07.  Individuelle AP-Vorbereitung – FERIEN  

31 - 43 01.08. - 30.10. TL Auslandsphase in den Gastländern  

44 31.10. - 04.11.  Rückkehr aus den APs – FERIEN  

45-51 Auswertungs- und Schlussphase 

45 07.11. Fie Seminarbesprechung  

45/46 08.11. - 18.11. TL Arbeit an den AP-Studien und -Präsentationen  

47 21.11. Kü Generalproben AP-Präsentationen  

47 22.11. - 23.11. Kü Präsentation der Ergebnisse der APs  

47 24.11. - 25.11. Fie AP-Evaluierung  

48/49 28.11. - 08.12. Gr Berufsfeld IZ II und persönliche Berufsberatung 

(Inkl. Organisationsdiagnose für Berufsanfänger und Be-
werbungstraining) 

 

49 09.12. Kü 

Neu 

Abschlussevaluierung des Lehrgangs und  

Aushändigung der Zertifikate 

 

50 12.12. - 16.12. TL Präsentation der AP-Ergebnisse bei den Auftraggebern 
und Fertigstellung der AP-Studien 

 

 
Verantwortlich: Grundmann (Gr), Fiege (Fie), Kühn (Kü), Neubert (Neu), Teamleiter (TL) 
 
Gasthörerkurse: sind in der rechten Spalte mit X gekennzeichnet, (X) betrifft Stipendiaten der hbs 
 
Seminarbesprechungen: an folgenden Dienstagen zwischen 15.30 und 17.00 Uhr:   
26.1.; 9.2.; 23.2.; 8.3.; 22.3.; 5.4.; 19.4.; 3.5. und 24.5.2016, ggf. weitere Termine in der AEU-Phase  
 
EPDT-Vorbereitung:  
an folgenden Dienstagen zwischen 15.30 und 17.00 Uhr: 15.3.; 12.4. und 26.4. 
an folgenden Freitagen nach Bedarf / parallel zu SINE-Vorbereitung: 4.3.; 11.3.; 18.3.; 8.4.; 15.4.; 6.5.  



Studienprogramm für den 54. Lehrgang  15 

 

 

54. Lehrgang -  
Das Programm im Einzelnen 

 

Einführung in das SLE  
 

Z e i t    11.01. - 15.01.2016 

D o z e n t i n n e n  Fiege, Neubert, Kühn 

I n h a l t e  

Die erste Kurswoche am SLE dient der Orientierung: Die Teilnehmenden und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sollen sich kennenlernen und mit den jeweiligen Erwar-
tungen, Rollen und Verantwortlichkeiten vertraut werden. Die Teilnehmenden erhal-
ten in dieser Woche erste Informationen zu den Strukturen und Funktionsweisen des 
SLE und seiner Einbettung in die Fakultät und die Humboldt-Universität zu Berlin. Sie 
lernen Inhalte und Struktur des Lehrprogramms kennen und definieren für sich eigene 
Lernziele, die sie im Verlaufe des Jahres erreichen wollen. Schließlich sollen die Tage 
auch dazu genutzt werden, sich auf Arbeitsweisen und Umgangsformen zu einigen 
und gemeinsame Regeln festzulegen. Hierdurch werden erste Grundlagen für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr gelegt.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben einen Überblick über Struktur und Funktionsweise des SLE und die In-
halte des Programms 2016; 

 haben sich kennen gelernt; 

 haben sich mit interpersoneller Kommunikation und Feedback auseinander 
gesetzt; 

 haben ihre Vorkenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Inhalte des Lehr-
programms erfasst; 

 haben gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SLE Rollen 
und Verantwortlichkeiten geklärt und sich auf Umgangsformen und Arbeits-
weisen geeinigt; 

 haben einen ersten Einblick in die Struktur und Funktionsweise des SLE und 
die Einbettung in die Fakultät und Universität erhalten; 

 haben erste Schritte zur Selbstorganisation unternommen; 

 haben Themen für die Entwicklungspolitischen Diskussionstage 2016 definiert 
und ausgewählt 

L e h r m e t h o d e n  

Kurzreferate, Übungen in Kleingruppen, Präsentationen im Plenum, Diskussionen  
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Teamarbeit und -management 
 

Z e i t    18.01. - 21.01.2016 

D o z e n t i n n e n  Fiege, Paulus, Schelchen 

I n h a l t e  

Erfolgreiche Teamarbeit in interdisziplinären Gruppen ist erlernbar. In diesem Kurs 
erarbeiten sich die Teilnehmenden die hierfür notwendigen Kenntnisse, Einstellungen 
und Hilfsmittel. Der Teamarbeitskurs basiert auf Erfahrungslernen: Die Teilnehmen-
den knüpfen systematisch an bereits gemachte Erfahrungen mit Arbeitsprozessen in 
Gruppen an, erstellen für sich Pläne für das Vorgehen bei zielorientierter Teamarbeit, 
bearbeiten in Kleingruppen Aufgaben und bewerten schließlich den gruppeninternen 
Arbeits- und Kommunikationsprozess anhand der von ihnen formulierten Arbeitsplä-
ne und Qualitätsstandards. So gelingt es, den Arbeitsprozess beständig zu optimieren 
und immer komplexere Aufgaben in begrenzter Zeit in guter Qualität zu lösen. Der 
Teamarbeitskurs ist ein Schlüsselkurs in der Ausbildung des SLE: Hier werden die 
Grundlagen für die Formen der Zusammenarbeit für das gesamte Ausbildungsjahr 
gelegt. Das systematische Heranführen an Moderation und Visualisierung ist ebenso 
Bestandteil des Kurses wie das Erlernen konstruktiver Feedbacktechniken. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben ihre Fähigkeit verbessert, aus eigener Erfahrung und prozessorientiert 
zu lernen; 

 haben Fertigkeiten der gezielten Beobachtung und Auswertung von Arbeits-
prozessen in Gruppen sowie der Rückmeldung von Beobachtungen und Ein-
drücken erworben; 

 kennen Techniken für systematisches und effizientes Bearbeiten von Aufga-
ben in der Zusammenarbeit mit anderen; 

 können wichtige Funktionen in der Zusammenarbeit mit anderen erkennen 
und ausüben – insbesondere Gesprächsführung und Koordination; 

 können Methoden der Visualisierung für Dokumentation von Teamarbeit und 
Vorbereitung von Präsentationen sicher und kreativ anwenden; 

 können Gruppenarbeitsergebnisse sicher und kreativ im Plenum präsentieren 

Die Erreichung dieser Lernziele soll dazu befähigen, komplexe Aufgaben in Gruppen 
zielgerecht, in angemessener Zeit, mit geringen Reibungsverlusten und mit hoher 
persönlicher Befriedigung zu bearbeiten. 

L e h r m e t h o d e n  

Kurzvorträge, Gruppenarbeit, Feedback-Übungen 
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Entwicklungstheorie  
 

Z e i t    25.01. - 28.01.2016 

D o z e n t    Allenberg 

I n h a l t e  

Für ein erfolgreiches Handeln in der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
sind Kenntnisse ihrer zu Grunde liegenden Theorien und historischen Erfahrungen 
unerlässlich. Es werden daher in diesem Kurs, nach einer einführenden Klärung der 
vorherrschenden Definitionen und Indikatoren der zentralen Begriffe „Entwicklung“ 
und „Armut“, die vergangenen Jahrzehnte entwicklungspolitischer Theoriebildung 
aufgearbeitet. Es werden sowohl die älteren Paradigmen der Entwicklungstheorie wie 
die Modernisierungstheorien, die Dependenztheorien sowie der Neoliberalismus vor-
gestellt, als auch neuere Ansätze wie „Gender and Development“ und „Post Develop-
ment“. Der Südperspektive bzw. Beiträgen von Autoren aus dem Süden kommt hier-
bei besondere Beachtung zu. Weitere Ansätze können je nach Vorkenntnis und Inte-
resse der Teilnehmenden in der Lektürezeit und in Kurzpräsentationen vorgestellt 
werden.  

Nach der Einordnung in ihren historischen Kontext und Entstehungs- und Verwen-
dungszusammenhang liegt der Fokus der Bearbeitung der jeweiligen Theorien auf der 
Klärung des Entwicklungsbegriffes, der Vorstellung ihrer zentralen Aussagen zu den 
Ursachen von „Unterentwicklung“, ihren Handlungsempfehlungen für die IZ bzw. de-
ren Anwendbarkeit auf globaler, nationaler, regionaler, lokaler Ebene.  

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 kennen Konzepte, Definitionen, Indikatoren der Grundlagenbegriffe „Entwick-
lung“ und „Armut“; 

 kennen zentrale entwicklungstheoretische Paradigmen und entwicklungspoli-

tische Strategien in ihrem historischen Kontext und mit ihren Kernaussagen 
und Handlungsempfehlungen; 

 kennen ebenso alternative Ansätze, insbesondere aus dem Süden 

L e h r m e t h o d e n  

Kurzvorträge, Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation und Diskussion der 
Ergebnisse im Plenum, Lektüre, Selbstreflexion 
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Entwicklungspolitik im Wandel 
 

Z e i t    29.01. - 03.02.2016 

D o z e n t i n   Neubert (sowie externe Referentinnen und Referenten)  

I n h a l t e  

Entwicklungspolitik ist einem ständigen Wandel unterworfen. In diesem Kurs werden 
die Grundsätze und der Wandel der Entwicklungspolitik im Hinblick auf Zielsetzun-
gen, Instrumente und Wirksamkeit beleuchtet. Nach einer kurzen Einführung über 
die Entwicklungszusammenarbeit inkl. ihrer Motive werden Grundsätze (inkl. Men-
schenrechtsansatz) sowie die bisherige Zielerreichung entlang der Millennium Develo-
pment Goals (MDGs) beleuchtet. Anschließend wird die AGENDA 2030 in Form der 
Sustainable Development Goals (SDGs) und der Zukunftscharta diskutiert und ihre 
Realisierbarkeit durch Internationale Zusammenarbeit kritisch hinterfragt. Nun wer-
den die Hauptakteure und die -instrumente der IZ erörtert, wobei der Bogen von der 
Projekt- über die Programmarbeit bis hin zur Budgethilfe und sog. „Results Based Aid“ 
gespannt wird. Aufbauend darauf wird anhand der „Aid Effectiveness-Debatte“ (Paris-
Agenda) gefragt, wie wirksam Entwicklungspolitik bisher eigentlich war und wie wirk-
sam sie überhaupt sein kann. Dabei wird die Notwendigkeit des Anspruchs auf Politik-
kohärenz bei den Finanzgeberländern, aber auch bei den Empfängerländern debat-
tiert. Am Schluss wird ein kurzer Blick auf den Mehrebenenansatz und die raumbezo-
gene Internationale Zusammenarbeit sowie ihrer Zielgruppen geworfen, indem Kon-
zepte der Ländlichen Entwicklung und ihr Zusammenhang zur städtischen Entwick-
lung angerissen werden. 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 gewinnen einen Überblick über die Grundsätze, Zielsetzungen, Instrumente 
und die Wirksamkeit der internationalen und deutschen Entwicklungspolitik; 

 kennen den Grad der Zielerreichung der Millennium Development Goals (MDGs) 

2015 und haben sich mit dem Pro und Contra der umfassenderen Sustainable 
Development Goals (SDG) auseinandergesetzt; 

 kennen den Stellenwert und die Begründungen für unterschiedliche Instru-

mente der IZ und haben sich mit den jeweiligen Stärken und Schwächen ausei-
nandergesetzt; 

 kennen Inhalt und Stellenwert der Paris-Agenda und den sich daraus ergeben-
den Konsequenzen für die IZ und andere Politikressorts; 

 sind über den Mehrebenenansatz und seine Bedeutung für das Berufsfeld und 

im Hinblick auf ländliche Entwicklung informiert und haben das Konzept der 
raumbezogenen IZ kennengelernt 

L e h r m e t h o d e n  

Impulsreferate von Experten, Fishbowls, Teilnehmer-Inputs mit Hilfe von Referaten 
und Arbeitsgruppen, Diskussionen mit Referenten, Extra-Lesezeit  
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Internationale Zusammenarbeit und Rassismus 
 

Z e i t    04.02. - 05.02.2016 

D o z e n t e n    Mabanza, Diallo 

I n h a l t e  

Nach dem Kennenlernen grundlegender Theorien der Internationalen Zusammenar-
beit, ihrer Einordnung in den historischen Kontext und Entstehungszusammenhang 
sowie einem Einblick in die Zielsetzungen, Instrumente und Debatten der Entwick-
lungspolitik bringt dieser Kurs die postkoloniale und antirassistische Sichtweise ein. 
Der Entwicklungsbegriff und die Grundsätze und Prinzipien der Entwicklungspolitik 
werden aus postkolonialer Perspektive kritisch betrachtet. Auf dieser Basis folgt eine 
Auseinandersetzung mit den Motiven und Gründen für Entwicklungspolitik im 21. 
Jahrhundert.  

Zur eigenen Positionierung in der Internationalen Zusammenarbeit wird Rassismus als 
strukturelle Realität und als System ungleicher Verteilung von Macht und Privilegien 
beleuchtet. Außerdem werden die eigenen Erfahrungen und Tätigkeiten in der IZ im 
Inland und Ausland rassismuskritisch hinterfragt.  

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 haben ihren Blick über den Entwicklungsbegriff, seinen Ursprung und seine 
Konnotationen erweitert; 

 haben sich aus postkolonialer Sicht kritisch mit den Grundsätzen und Prinzi-
pien der Entwicklungspolitik beschäftigt; 

 haben sich mit den Motiven und Gründen für Entwicklungspolitik im 21. Jahr-
hundert auseinandergesetzt; 

 haben die historischen Hintergründe und Konstruktionen von Rassismus ken-
nengelernt und ihre eigene Verstrickung darin wahrgenommen; 

 nehmen die „Werteabhängigkeit“ des Entwicklungsdiskurses wahr und können 
eine ausdifferenzierte IZ-Kritik nachvollziehen; 

 hinterfragen ihre eigenen Privilegien in der deutschen Gesellschaft und auf 
globaler Ebene; 

 haben sich ihre eigene Rolle in der IZ bewusst gemacht und wissen diese in ei-
ner postkolonialen und antirassistischen Perspektive einzuordnen; 

 sehen die Notwendigkeit, die Komplexität des Entwicklungsdiskurses zu be-
rücksichtigen, ohne die Handlungsfähigkeit zu verlieren 

 

L e h r m e t h o d e n  

Kurzvorträge, Gruppenarbeit, Rollenspiele, Lektüre, Selbstreflexion, Begriffspaten, 
Beutebuch, Flammende Reden, Konklave und weitere „Munterrichtsmethoden“   
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Planung von Vorhaben der IZ 

Z e i t    08.02. - 11.02.2016 

D o z e n t i n   Paulus 

I n h a l t e  

Planung ist ein wichtiger Baustein für das Management von Vorhaben, deren Erfolg 
und Nachhaltigkeit eng mit Planungsprozessen im Vorfeld und während der Laufzeit 
eines IZ-Vorhabens verknüpft sind. Der Einstieg in den Kurs erfolgt über die Geschich-
te der Projektplanung und des -managements. Es werden Verfahren der deutschen 
und internationalen IZ vorgestellt. Projektplanung beginnt mit einer Situationsanaly-
se, in der Einflussfaktoren auf das Vorhaben sowie die Bedürfnisse der Beteiligten 
analysiert werden. Im zweiten Schritt werden Optionen analysiert und Strategien 
entwickelt, die wiederum die Grundlage für Umsetzungspläne sind. Im Kurs werden 
diese Schritte anhand eines Fallbeispiels durchlaufen. Hierbei wird auch der Logical 
Framework Approach (LFA) eingeführt, der bis heute am weitesten verbreitete Pla-
nungsansatz. Dabei wird ebenfalls die Kritik am LFA behandelt. Planung von Vorha-
ben ist eingebettet in ein umfassendes Management. Während vor und zu Beginn des 
Vorhabens strategische Fragen im Vordergrund stehen, werden mit zunehmender 
Laufzeit operationelle Planungen, aber gelegentlich auch strategische Umplanungen 
notwendig. Dabei steht heute die Orientierung auf Wirkung im Vordergrund. Daher 
wird der aktuelle Stand der Diskussion um Wirkungsorientierung und -modelle der IZ 
mit Bezug zu Planung und Management besprochen. Es wird vorgestellt, wie man zu 
Indikatoren gelangt und die Teilnehmenden wenden Qualitätskriterien für die Formu-
lierung von Indikatoren an. Budgetplanung ist ein wichtiger Bestandteil jeder Projekt-
planung. Anhand des Beispiels üben die Teilnehmenden die Erstellung eines Projekt-
budgets und lernen, wie dieses Budget bei Bedarf umgeplant werden muss. 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden  
 haben einen Überblick über Planungsverfahren und kennen planungsrelevante 

Instrumente. Sie können ihre Relevanz für das wirkungsorientierte Manage-
ment von Entwicklungsvorhaben einschätzen; 

 kennen ausgewählte Instrumente zur Auftrags-, Situations-, Ziel- und Strate-
gieklärung in komplexen Kooperationsvorhaben und können das Instrument 
des Logical Framework Approach flexibel anwenden; 

 können Wirkungsgefüge erstellen und kennen den Unterschied zwischen ein-
dimensionaler Planung und wirkungsorientierter Planung; sie können die Qua-
lität von Planungsunterlagen einschätzen und haben Ideen zur Verbesserung 
von Planungsdokumenten entwickelt. 

 können Operations- und Budgetplanungen erstellen; haben einen Einblick in 
mögliche Ursachen für Abweichungen des Budgets erhalten und kennen die 
Mechanismen der Budgetumplanung 

L e h r m e t h o d e n  

Vorträge, Übungen in Gruppenarbeit anhand einer Fallstudie, Kurzvorträge von TN, 
Lektüre und Diskussion kurzer Texte   
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Monitoring und Evaluation in der IZ 

Z e i t    15.02. – 19.02.2016 

D o z e n t i n   Paulus 

I n h a l t e  

Monitoring und Evaluierung sind wichtig für die Qualitätssicherung von Programmen 
und Projekten. Dabei ist Monitoring die systematische und fortlaufende Informations-
erhebung über den Verlauf und die Wirkungen eines IZ-Vorhabens. Evaluationen hin-
gegen bewerten punktuell und so objektiv wie möglich den Zustand und die Wirkun-
gen eines Vorhabens. Sowohl Monitoring als auch Evaluationen dienen der Planung 
und Steuerung; sie beeinflussen strategische Entscheidungen. Sie dienen aber auch 
der Rechenschaftslegung und dem Lernen. Monitoring und Evaluation sind nicht los-
gelöst voneinander zu betrachten. Diese Funktionen und die Zusammenhänge zwi-
schen beiden werden im Kurs behandelt. Darüber hinaus werden im Kurs die einzel-
nen Schritte zum Aufbau eines Monitoringsystems in einem Vorhaben anhand eines 
Fallbeispiels durchlaufen. Neben der Vertiefung des bereits im Kurs „Planung“ erwor-
benen Wissens zu Wirkungsmodellen und Indikatoren werden Fragen der Datenerhe-
bung (Stichprobenverfahren, quantitative vs. qualitative Methoden) erörtert. Dabei 
wird auch auf die Bedeutung der Durchführung von Baseline-Studien eingegangen. 
Darüber hinaus sollen die Teilnehmenden durch Berichte aus der Praxis einen Einblick 
darin gewinnen, wie und mit wem Monitoringergebnisse verwendet werden können. 
Zusätzlich werden partizipative und kreative Instrumente für das Monitoring vorge-
stellt. Evaluationen werden im zweiten Teil des Kurses eingeführt. Die Teilnehmenden 
sollen Prinzipien und Kriterien von Evaluationen sowie rigorose und andere Ansätze 
von Wirkungserfassung kennenlernen. Die Vorstellung eines partizipativen Verfahrens 
zur Wirkungsevaluierung „MAPP“ sowie systemischer Ansätze, mit denen komplexe 
Programme evaluiert werden können, runden das Bild ab. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 kennen die Funktion von M&E als Managementinstrumente von Vorhaben; 

 sind in der Lage, wesentliche Elemente von wirkungsorientierten M&E-
Systemen für IZ-Vorhaben zu konzipieren; 

 sind mit den Prinzipien und den OECD-Kriterien vertraut und können diese in 
konkrete Fragen für Evaluationen umsetzen;  

 sind mit verschiedenen Verfahren, Ansätzen und Instrumenten zur Erfassung 

von Projekt-/ Programmwirkungen vertraut, insbesondere mit partizipativen 
Verfahren und Instrumenten 

L e h r m e t h o d e n  

Vorträge, Übungen in Gruppenarbeit anhand einer Fallstudie, Kurzvorträge von Teil-

nehmenden und Gästen, Lektüre und Diskussion kurzer Texte   
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Entwicklungspolitische Diskussionstage (EPDT) – 

Vorbereitung 
 

Z e i t  22.02.-26.02.2016 (parallel in Arbeitsgruppen)  

D o z e n t i n  Kühn 

I n h a l t e  

Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage (EPDT) sind eine Kooperationsveranstal-
tung von SLE und Heinrich-Böll-Stiftung, die den Austausch zwischen Entwicklungs-
politik, entwicklungspolitischer Praxis und Wissenschaft fördert. Referentinnen und 
Referenten aus unterschiedlichen Einrichtungen diskutieren aktuelle und kontroverse 
Themen und spiegeln so wider, was die Internationale Zusammenarbeit derzeit be-
schäftigt. 

Die EPDT werden in der Vorbereitungswoche von den Teilnehmenden des SLE und 
interessierten Stipendiatinnen und Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung inhaltlich 
und organisatorisch vorbereitet. 

Die Vorbereitungswoche erfolgt parallel in drei Gruppen, betreut von den SLE-
Mitarbeiterinnen. Die Teilnehmenden entscheiden sich im Voraus für eines der zur 
Auswahl stehenden entwicklungspolitischen Themen. Die inhaltliche Vorbereitung 
beginnt mit der Bearbeitung von Grundlagentexten zu den jeweiligen Themen und 
der Durchführung vertiefter Recherchen zu bestimmten inhaltlichen Teilbereichen. 
Anschließend werden das Thema der Veranstaltung fokussiert und Thesen formuliert. 
Auf dieser Basis werden Podiumsgäste für die jeweiligen Themen recherchiert, aus-
gewählt und eingeladen. 

In einem weiteren Schritt werden in der jeweiligen Arbeitsgruppe Ziele, Format und 
Ablauf der Veranstaltung sowie notwendige Aktivitäten und Aufgabenverteilung ab-
gestimmt - z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Moderation oder Eingangsreferat. Im An-
schluss beginnt die Umsetzung der festgelegten Arbeitsschritte, die sich in der Inte-
rimsphase bis zur EPDT-Veranstaltung fortsetzt.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben aktuelle entwicklungspolitische Themen recherchiert und den Diskussi-
onsstand reflektiert;  

 haben Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Entwicklungszusam-

menarbeit/ Internationaler Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik recher-
chiert und ausgewählt; 

 haben eine öffentliche Veranstaltung inhaltlich und organisatorisch geplant 
und vorbereitet 

L e h r m e t h o d e n  

Arbeitsgruppen mit Unterstützung der zuständigen Mitarbeiterinnen  

http://www.boell.de/
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Moderation  
 

Z e i t  29.02. - 03.03. und 07.03. - 10.03.2016 

  (jeweils die Hälfte der Gruppe) 

D o z e n t   Niehoff 

I n h a l t e  

Kenntnisse und Fähigkeiten in Moderation sind heutzutage in vielen Zusammenhän-
gen gefragt. Alle erfordern das Lernen und Beherrschen der Methoden und Instru-
mente von Moderation aber auch die Auseinandersetzung mit der Frage von Haltun-
gen und Rollenverständnissen. Beide Aspekte vermittelt der Moderationskurs. Die 
Teilnehmenden lernen verschiedene Moderationssituationen kennen und beschäfti-
gen sich mit den jeweiligen Anforderungen. Sie lernen Grundbestandteile und Mode-
rationsregeln kennen. In praktischen Übungen beschäftigen sie sich mit den verschie-
denen Phasen einer moderierten Sitzung: Hierzu gehören die Vorbereitung und die 
Planung, die Veranstaltungseröffnung, die inhaltliche Durchführung und Prozesssteu-
erung und die Ergebnissicherung und der Abschluss. Als besonderer Typus moderier-
ter Veranstaltungen und zur Vorbereitung der Entwicklungspolitischen Diskussionsta-
ge wird speziell auf Podiumsdiskussionen eingegangen. Der Kurs beschäftigt sich fer-
ner mit den besonderen Herausforderungen von Moderation in interkulturellen Kon-
texten.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden  

 sind vertraut mit dem Moderationsprozess und verschiedenen Modera-
tionstechniken, die sie im Rahmen unterschiedlicher Moderationssituationen 
anwenden können; 

 haben sich mit den spezifischen Anforderungen der Moderation einer Podi-
umsdiskussion beschäftigt; 

 haben sich mit Aspekten von Moderation im interkulturellen Kontext ausei-
nander gesetzt 

L e h r m e t h o d e n  

Vorträge, Gruppenarbeit, Moderationsübungen, Video-Feedback, Auswertungs-
gespräche 

Hinweis: Dieser Kurs findet zusammen mit Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Heinrich-Böll-Stiftung statt. 
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Workshopgestaltung und partizipative Methoden 
 

Z e i t  29.02. - 04.03. und 07.03. - 11.03.2016 

  (jeweils die Hälfte der Gruppe) 

D o z e n t i n  Grundmann 

I n h a l t e  

Ein solider Methodenkoffer für die Gestaltung von interdisziplinären und interkulturel-
len Arbeitskontexten gehört zur Grundausstattung aller, die in der Internationalen 
Zusammenarbeit tätig sind – sei es bei der Beratung von lokalen Basisgruppen oder 
bei der Vorbereitung und Durchführung von Workshops mit hochrangigen Regie-
rungsvertretern. Die Trainingswoche legt den Schwerpunkt auf das Kennenlernen, 
Ausprobieren und Einüben einer Vielzahl von partizipativen Techniken und Methoden, 
wobei wir uns auch mit den unterschiedlichen Anwendungskontexten (Beratung, 
Training, Moderation) und ihren spezifischen Erfordernissen auseinandersetzen. 
 
Ein weiterer Block ist dem Thema PRA (Participatory Rural Appraisal) und seiner Rele-
vanz im Bereich Ländliche Entwicklung, Regionalplanung und Katastrophenvorsorge 
gewidmet. Neben einem Überblick über den konzeptionellen Hintergrund geht es 
darum, ausgewählte Instrumente der partizipativen Problemdiagnose an eigenen 
Themen auszuprobieren sowie konkrete Durchführungsbeispiele aus der IZ-Praxis 
(ggfs. aus dem Erfahrungsschatz der Teilnehmenden) kennenzulernen.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben einen Überblick über die Entwicklung und den heutigen Stellenwert von 
partizipativen Ansätzen und Methoden in der Internationalen Zusammenar-
beit; 

 sind mit den Grundprinzipien und einfachen Techniken zur Planung, Durchfüh-

rung, Auswertung und Dokumentation von Workshops im Kontext von Trai-
ning, Beratung und Zusammenarbeit vertraut; 

 kennen ausgewählte Instrumente zur partizipativen Problemdiagnose (Partici-

patory Rural Appraisal-Ansatz) und haben über deren Anwendung im Work-
shop kritisch reflektiert 

L e h r m e t h o d e n  

Kurzvorträge, Übungen, Diskussionen, Lektüre, Gruppenarbeit, Erfahrungsberichte 
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Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit – Teil I  
 

Z e i t  14.03.- 16.03.2016 

D o z e n t i n  Grundmann 

I n h a l t e  

Im ersten Teil des Moduls zum Berufsfeld Internationale Entwicklungszusammenar-
beit wird der angestrebte Berufseinstieg aus verschiedenen Perspektiven betrachtet: 
zunächst wird ein Überblick über das Berufsfeld und die wichtigsten Akteure bzw. Or-
ganisationen, ihre Charakteristika sowie Einstiegsmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder 
für Nachwuchskräfte gegeben. Danach wird der Blick auf das persönliche Profil, d.h. 
die eigenen Kompetenzen, Schwerpunkte und Interessen gelenkt: Welche Vorausset-
zungen bringt man mit, für welche Themen und Regionen steht man, welche beson-
deren Kompetenzen schreibt man sich zu? Abschließend sollen Kriterien entwickelt 
werden, anhand derer der Arbeitsmarkt systematisch beobachtet werden kann. Abge-
rundet wird das Modul Berufsfeld I mit einer Einheit zum Thema „Berufliches Networ-
king“, in der die Wichtigkeit sowie best practices der gezielten beruflichen Kontakt-
aufnahme und -weiterentwicklung vermittelt werden.  

Im Anschluss an das Modul besteht für alle Teilnehmenden das Angebot zu individuel-
len Berufscoaching-Gesprächen, bei denen der Blick auf die persönlichen Potenziale 
und Lernfelder sowie auf mögliche Tätigkeitsfelder noch vertieft werden kann.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben einen Überblick über das Berufsfeld IZ sowie über die Charakteristika der 
verschiedenen Abnehmerorganisationen und wissen, welche Einstiegsmöglich-
keiten sich für SLE-Absolventinnen und Absolventen generell bieten; 

 können ihre eigenen Präferenzen für den Berufseinstieg benennen; sie haben 
ein persönliches Profil mit fachlichen, methodischen und regionalen Schwer-
punkten entwickelt und sich individuelle Lernfelder für das Ausbildungsjahr am 
SLE gesetzt; 

 haben sich mit dem Thema „Berufliches Networking“ beschäftigt und eigene 
Strategien dazu entwickelt; 

 haben einen persönlichen Kurz-Lebenslauf erarbeitet, der vom SLE an potenzi-
elle Arbeitgeber versendet wird 

L e h r m e t h o d e n  

Vorträge, Übungen, Rollenspiel, Diskussionen 
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Strategien und Instrumente Nachhaltiger Entwicklung 
(SINE) - Überblick 

Z e i t      17.03.–24.03. und 04.04.–22.04.2016 

H a u p t v e r a n t w o r t l i c h  Neubert  

I n h a l t e  
Gegenstand dieses 4-wöchigen Blocks sind übergreifende entwicklungspolitische 
Strategien und Instrumente für nachhaltige Problemlösungen. Solche Strategien 
müssen unterschiedlichsten Gegebenheiten Rechnung tragen, sollen sie die Bedürf-
nisse und Interessen der gegenwärtig lebenden Menschen und zukünftiger Generatio-
nen berücksichtigen. Der Kurs verfolgt deshalb einen multidimensionalen Ansatz, der 
die ökonomische, politisch-institutionelle, gesellschaftliche und ökologische Dimensi-
on behandelt. Solche Problemlösungen erfordern kohärente Interventionen auf meh-
reren Ebenen: von der Erfassung globaler Zusammenhänge, über nationale Policies, 
regionale Strategien bis hin zur Anpassung für die bzw. Umsetzung auf der lokalen 
Ebene. Denn ohne eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, ohne Strukturrefor-
men sind die besten lokalen Strategien meist nicht von dauerhaftem Erfolg. Aber oh-
ne standort- und zielgruppenspezifische Strategien können auch verbesserte Rah-
menbedingungen meist nicht von den ärmeren Bevölkerungsgruppen genutzt wer-
den. Der Kurs verfolgt deshalb einen Mehrebenenansatz (Konzept nach T. Rauch). 
Obgleich diverse Trendsetter dies immer wieder propagieren: Die geniale Entwick-
lungsstrategie, den Königsweg zu nachhaltiger Armutsminderung, die Allzweck-
Methodenbox gibt es nicht. Deshalb werden im Rahmen des multidimensionalen 
Mehrebenenansatzes unterschiedliche Strategien und Methoden zur Diskussion ge-
stellt und ihre Anwendungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von Umsetzungser-
fahrungen erörtert.  
Der SINE-Block untergliedert sich in 4 Module: 

1. Ökonomische Dimension: Armutsorientierte Wirtschaftsförderung  
2. Politisch-institutionelle Dimension: Mehrebenen-Governance und Dienstleis-

tungssysteme  
3. Gesellschaftliche Dimension: Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft 
4. Ökologische Dimension: Naturressourcenmanagement und Klimapolitik 

Z i e l e ( k u r s ü b e r g r e i f e n d )  
Die Teilnehmenden 

 haben die Relevanz des multidimensionalen Mehrebenenansatzes nach T. 
Rauch für nachhaltige und armutsorientierte Problemlösungen erkannt; 

 sind sich der Relevanz der anderen Disziplinen / Dimensionen und des jeweili-
gen strategischen und instrumentellen Fachwissens für ihre Arbeit bewusst; 

 erkennen den Koordinationsbedarf zwischen den Ebenen für eine Harmonisie-
rung von Makro-Strukturreformen und lokalen Interventionen; 

 wissen, wie man bei der Identifizierung kontextgerechter Lösungen vorgeht; 
 kennen die Debatte um die Rolle der IZ bei der Umsetzung von multidimensio-

nalen Mehrebenenansätzen 

L e h r m e t h o d e n ( k u r s ü b e r g r e i f e n d )  
Vorträge, Lektüre, Gruppenarbeiten, Exkursionen, Einbeziehung des Vorwissens der 
TN mittels „Kompetenzteams“ für jede Dimension, Umsetzung gelernter Soft Skills  
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SINE - Ökonomische Dimension 

Z e i t   21.03. – 24.03.2016 

D o z e n t   Hermann-Friede 

I n h a l t e  

Die ökonomischen globalisierten Rahmenbedingungen bieten für Menschen in armen 
Regionen neue Chancen, resultieren aber auch in verschärften Risiken. Oft werden die 
Chancen von den wirtschaftlich und politisch Stärkeren genutzt. Auch erschließen 
neue Akteure Märkte in Entwicklungsländern und nehmen z.T. erheblichen Einfluss 
auf die Rahmenbedingungen lokaler Wirtschaftsgefüge. Unter den Risiken leiden vor 
allem die Schwächeren. Einkommensarmut und Ernährungsunsicherheit trotz Wirt-
schaftswachstumsraten sind die Folge. Unter diesem Vorzeichen stellen sich für eine 
armuts- und nachhaltigkeitsorientierte Wirtschafts- und Ernährungssicherungspolitik 
drei Fragen: A. Wie können die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen so verän-
dert werden, dass ärmere Bevölkerungsgruppen mehr Chancen erhalten? B. Wie kön-
nen unter Berücksichtigung sich wandelnder Lebens- und Marktbedingungen Men-
schen und Institutionen in die Lage versetzt werden, kontextspezifische Möglichkei-
ten zu identifizieren und erfolgreich zu nutzen? und C. Wie können neue Akteure (z.B. 
Multinationale Unternehmen) einbezogen werden um sicher zu stellen, dass auch är-
mere Bevölkerungsschichten von der Globalisierung profitieren (oder wenigstens kei-
nen Schaden daran nehmen)? Zur Beantwortung dieser Fragen werden unterschiedli-
che Strategieansätze vorgestellt. Methodisch stehen die Entwicklung von Geschäfts-
modellen, die regionale ökonomische Potenzialanalyse und die Analyse von Wert-
schöpfungsketten bzw. Agrarkorridoren im Vordergrund.  
Auf den einzelnen Ebenen werden folgende Aspekte thematisiert: 

 Global: Sozialverträgliche Steuerung globaler Märkte 

 National: Strategien des „Pro-Poor-Growth“ 

 Regional: Förderung kontextgerechter Möglichkeiten; Förderung systemischer 
Wettbewerbsfähigkeit; Förderung von Wertschöpfungsketten und Agrarkorri-
doren 

 Lokal: Förderung von Kleinunternehmen 

Methodik: Teilnehmervorträge; Entwicklung von Business Modellen; Regionale Po-
tenzialanalyse; Wertschöpfungsketten-Analyse 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 können Möglichkeiten und Grenzen einer armutsmindernden Wirtschaftsent-
wicklung unter den Bedingungen globaler Märkte einschätzen; 

 kennen Möglichkeiten und Grenzen von „Pro-Poor Growth“- und Multi-
Stakeholder-Ansätzen; 

 kennen Wirtschaftsförderstrategien und deren Anwendungsmöglichkeiten; 
 kennen Planungsinstrumente für regionale und lokale Wirtschaftsförderung,  

 erkennen, dass gute Wirtschaftsförderung nicht ohne Berücksichtigung ökolo-
gischer, soziokultureller und institutioneller Faktoren möglich ist; 

 erkennen, dass man die Potenziale der Armen nicht unterschätzen darf, und 
dass man kontextorientiert vorgehen muss  
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SINE - Politisch-Institutionelle Dimension  

Z e i t   04.04. – 07.04.2016 

D o z e n t   Hermann-Friede 

I n h a l t e  

Bei der bisherigen Diskussion ökonomischer Strategien wurden Fragen der politischen 
Durchsetzbarkeit nur am Rande thematisiert. In der Realität aber spielt der politische 
Wille, spielen die institutionellen Kapazitäten zur Umsetzung anspruchsvoller Ansätze 
eine entscheidende Rolle. Die vielen nicht nachhaltigen und breitenwirksamen Insellö-
sungen der klassischen IZ zeugen davon. Konsequenterweise hat die Entwicklungspo-
litik mittlerweile „Governance“ als Schlüsselfaktor für die wirksame Umsetzung von 
Strategien erkannt. Auf die Verteilung und Kontrolle von Macht sowie auf Regeln, 
Anreizsysteme und Managementkapazitäten kommt es an. Wichtige Teilaspekte die-
ser Debatte sind die Rollenverteilung zwischen Staat, Privatwirtschaft und Zivilgesell-
schaft (Stichwort „Privatisierung“) sowie zwischen den politisch-administrativen Ebe-
nen (Stichwort „Dezentralisierung“). Wie kann unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Kontextes Macht und Verantwortung in einer Gesellschaft so auf die Sektoren und 
Ebenen verteilt werden, dass es zu einer effektiveren und inklusiven Bereitstellung 
öffentlicher Dienstleistungen kommt? Wie können dezentrale Institutionen in die La-
ge versetzt werden, ihre Kernaufgaben, wie Entwicklungsplanung und Bereitstellung 
lokaler Services, wirksam zugunsten aller Bürger zu erfüllen? Wie können Fachleute 
Problemlösungsstrategien in einem durch Partikularinteressen und auch Korruption 
gekennzeichneten politisch-institutionellen Umfeld zur Durchsetzung verhelfen?  
Auf den einzelnen Ebenen werden folgende Aspekte thematisiert: 

 Global: „Global Governance“ 

 National: „Good Governance“, Sektorreformvorhaben, Dezentralisierung, Pri-
vatisierung 

 Dezentrale Regierung: Entwicklungsplanung, Dienstleistungssysteme & Ver-
änderungsmanagement 

Methodik: Rollenspiele, Simulation von Beratungsansätzen 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 wissen, wie man in einem Land staatliche Aufgaben angemessen auf die ver-
schiedenen Regierungsebenen und Sektoren verteilt; 

 kennen Instrumente der Verknüpfung zwischen den Regierungsebenen und 
kennen die Grundsätze von Entwicklungsplanung; 

 wissen, welche Aspekte Veränderungsprozesse auf institutioneller Ebene be-
einflussen und was bei der Konzipierung nutzerfreundlicher Dienstleistungen 
zu berücksichtigen ist; 

 kennen Wege, wie man Problemlösungen in einem von Eigeninteressen der 
Eliten geprägten Umfeld zur Durchsetzung verhelfen kann; 

 haben erkannt, dass verbesserte Regierungsführung nur durch aktive Einbe-
ziehung der Nutzer öffentlicher Dienstleistungen zu erreichen ist 
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SINE - Gesellschaftliche Dimension  

Z e i t    11.04. – 14.04.2016 

D o z e n t i n   Beckmann 

I n h a l t e  

Dezentralisierung, ökonomisches Wachstum und verbesserter Schutz der natürlichen 
Ressourcen führen nicht automatisch zu Verbesserungen der Lebensbedingungen und 
Teilhabechancen von ärmeren und sozial, politisch oder kulturell marginalisierten Be-
völkerungsschichten. Für eine inklusive Entwicklung müssen sich für sie neue Hand-
lungsspielräume eröffnen. Diese entstehen, wenn arme und marginale Bevölkerungs-
gruppen die Möglichkeit haben, sich zu organisieren um von Skaleneffekten zu profi-
tieren, Verhandlungsmacht zu gewinnen und ihren Zugang zu Ressourcen zu erwei-
tern. Dabei spielen nicht nur materielle, sondern auch soziale und kulturell-kognitive 
Faktoren eine wichtige Rolle. Ownership, Empowerment, Zivilgesellschaft und soziales 
Kapital sind beliebte Schlagworte. Doch handelt es sich dabei schon um Lösungsan-
sätze oder um Voraussetzungen für inklusive Entwicklung? Wie kann Bürgerbeteili-
gung als demokratisches Recht und lebendige Praxis auch in Ländern mit knappen 
Ressourcen und schwacher demokratischer Tradition gestärkt werden? Welche Vo-
raussetzungen haben Kooperation, Organisation und collective action? Wie müssen 
öffentliche Dienstleistungsprozesse gestaltet sein, damit die Dienstleistungen auch 
von den Ärmeren und Marginalisierten genutzt werden? Wie können benachteiligte 
Gruppen dabei unterstützt werden, Selbstorganisation und -verwaltung zu überneh-
men, ihre Interessen gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, aber auch ge-
genüber Staat und Regierung zu vertreten und Kontrolle auszuüben? Welche Grenzen 
und Risiken hat die externe Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
durch NROs, internationale Geberorganisationen und Regierungen? Armutsorientier-
te Reformpolitik muss auf der Grundlage dieser Fragen für konkrete Räume und Sek-
toren spezifisch formuliert werden.  
Auf den einzelnen Ebenen werden folgende Aspekte thematisiert: 

 Lokale (Community-) Ebene: sozio-politische Kontextfaktoren und kulturell-
kognitive Aspekte von Basisorganisationen (lokales Wissen, lokale Institut.) 

 Dezentrale Regierungsebene: Bürgerbeteiligung; Zielgruppen- und Gender-
Orientierung 

 National: Zivilgesellschaft und institutioneller Rahmen; politische Kulturen 
 Global: globale Zivilgesellschaft; Organisations- und Governancemodelle 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 verstehen die Rolle der globalen, nationalen und lokalen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen im Entwicklungsprozess und diverse Formen der Partizipation; 

 kennen die wichtigsten gesellschaftlichen Kontextfaktoren für Kooperation, 
Organisation und Self-Governance bzw. Selbstverwaltung; 

 können Qualitätskriterien um öffentliche Dienstleistungsprozesse nach ihrer 
Passgenauigkeit für bestimmte Gruppen und Geschlechter beurteilen;  

 kennen wichtige Grundprinzipien einer konstruktiven Förderung von Basisor-
ganisationen 
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SINE - Ökologische Dimension  

Z e i t    18.04. – 21.04.2016 

D o z e n t    Sterzel  

I n h a l t e  

Der Klimawandel ist ein definierendes Phänomen unserer Zeit, und bildet sowohl gro-
ße Herausforderungen als auch Chancen für eine nachhaltigere, vorausschauendere 
Entwicklung. Vor ökologischem Hintergrund erarbeitet dieser Kurs diese Herausforde-
rungen und Chancen beispielhaft anhand der aktuellen thematischen Verzahnung von 
Klimaschutz und –anpassung mit einer ökologisch nachhaltigen Nutzung der natürli-
chen Ressourcen (z.B. Boden, Wasser), räumlich differenzierten Wandlungsprozessen 
(ländlicher und städtischer Raum) sowie den Umgang mit Konflikten. 
Welche tiefschürfenden Implikationen haben diese skalenabhängigen Herausforde-
rungen bereits jetzt, und welche werden erwartet? Welche ausgewählten Strategien 
und Instrumente stehen zur Verfügung, um deren Bewältigung mit einer voraus-
schauenderen Entwicklung in Einklang zu bringen? Die Beantwortung dieser Fragen 
erfolgt vor dem Hintergrund des Konzepts planetarischer Grenzwerte als Handlungs-
rahmen für globale sozio-ökologische Herausforderungen, von denen der Klimawan-
del ein Beispiel ist. 
 

Auf den einzelnen Ebenen werden insbesondere folgende Aspekte thematisiert: 

 Global: Planetarische Grenzwerte, Kohlenstoffbudget 
 (Inter-)National: Strategien und Instrumente für Klimaanpassung- und Schutz 
 Regional: Ressourcennutzung und Konflikte 
 Lokal: Nachhaltiges Ressourcenmanagement, Klimaschutz- und Anpassung in 

ländlichen und städtischen Räumen 
 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 
 verstehen auf mehreren räumlichen und zeitlichen Skalen beispielhafte sozio-

ökologische Herausforderungen und Chancen, die sich durch den Klimawan-
del, den Klimaschutz und der Klimaanpassung sowie der Notwendigkeit eines 
nachhaltigen Managements natürlicher Ressourcen ergeben; 

 haben Einblicke in die Strategien-, Instrumenten-, Informations-, und Instituti-
onslandschaft an der Schnittstelle zwischen der ökologischen Dimension 
nachhaltiger IZ und dem Klimawandel; 

 sind für Trends und Risikomanagement auf langen Zeitskalen sensibilisiert; 
 sind mit den inhaltlichen Schwerpunkten des Kurses so weit vertraut, dass sie 

Implikationen für ihre Arbeit im Rahmen der IZ ableiten können 
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Übergangshilfe – von Linking Relief Rehabilitation and 
Development (LRRD) zu Resilienz 

 

Z e i t    25.04. – 27.04.2016 

D o z e n t i n   Weingärtner 

I n h a l t e  

National und international ist die sogenannte Übergangshilfe aktuell großen Heraus-
forderungen ausgesetzt und verschiedenen Veränderungen unterzogen. An der 
Schnittstelle zwischen humanitärer (Sofort-)Hilfe und der IZ arbeiten im Kontext von 
Krisen, Konflikten und Katastrophen eine Vielzahl und Vielfalt von Akteuren im Ar-
beitsfeld der Übergangshilfe. Dabei ist noch nicht einmal klar, wie „Übergangshilfe“ 
genau zu definieren ist. Ausgehend von dem Ansatz „Linking Relief, Rehabilitation and 
Development“, den die Europäische Union bereits im Jahr 1996 entwickelt hat, werden 
heute aktuell mehrere Ansätze, Konzepte und Instrumente diskutiert, die Menschen 
und Gesellschaften, die von Krisen, Konflikten und Katastrophen betroffen sind, un-
terstützen. Dabei steht traditionell die Schnittstelle zwischen humanitärer Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund. Die Realitäten und Bedarfe der Be-
troffenen sowie die Mechanismen der bilateralen und multilateralen, staatlichen und 
nicht-staatlichen Zusammenarbeit zeigen heute allerdings ein vielfältiges Bild von der 
Übergangshilfe, ihren Herausforderungen und ihren Chancen.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 kennen die verschiedenen nationalen und internationalen Konzepte und An-

sätze der Übergangshilfe, insbesondere Linking Relief, Rehabilitation and Deve-
lopment (LRRD), Transition, Early Recovery, Resilienz; 

 kennen relevante Instrumente der Übergangshilfe (Theorie und Praxisbeispie-
le) und haben auftretende Übergangslücken (transition gaps) diskutiert; 

 haben die Schnittstelle und Abgrenzungen zur Katastrophenvorsorge reflek-
tiert; 

 haben einen Überblick über das Arbeitsfeld Übergangshilfe 

L e h r m e t h o d e n  

Impuls-Präsentation, Reflexion und Diskussion von Praxis- bzw. Fallbeispielen, Dis-
kussionen im Plenum, Arbeit in Kleingruppen, Expertengespräch mit Gastdozent 
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Grundlagen der Katastrophenvorsorge in der 
Internationalen Zusammenarbeit 
 

Z e i t    27.04. - 29.04.2016 

D o z e n t    Rottach 

I n h a l t e  

Wer heute in der humanitären Hilfe oder der IZ tätig ist, kommt an der Katastrophen-
vorsorge (KV) kaum vorbei. Weder die kurzfristige Nothilfe und der Wiederaufbau 
nach einer Katastrophe, noch Entwicklungsmaßnahmen können es sich unter dem 
Blickwinkel der Nachhaltigkeit erlauben, das Risiko zukünftiger Katastrophen auszu-
blenden. Spätestens seit dem Klimawandel ist Vorsorge als Teil von Klimawandelan-
passung in aller Munde. Wie KV praktisch auszusehen hat, lässt sich genauso wenig 
generell beantworten wie die Frage, was Entwicklung ist. Es geht hier wie da um lokal 
angepasste, standortgerechte Lösungen. Allerdings hat sich unter den meisten Akteu-
ren ein breiter Konsens hinsichtlich der Vorgehensweise und Methodik zur Ermittlung 
solcher Maßnahmen herauskristallisiert. Danach wird zuerst das Risiko einer Bevölke-
rungsgruppe, Katastrophen zum Opfer zu fallen, bewertet und gemessen. Aus dieser 
Risikoanalyse lassen sich die gefährdetsten Bevölkerungsschichten identifizieren. Die 
sich anschließenden Schutzmaßnahmen schließen die Abwehr und Verminderung 
bedrohlicher Naturereignisse ein und die Vorbereitung auf den Ernstfall. Ein Beispiel 
hierfür sind Frühwarnsysteme. Die Schutzmaßnahmen können sowohl für sich stehen 
als auch Bestandteile von IZ-Programmen sein. Ziel ist, die Fähigkeit der Betroffenen 
zu erhöhen, mit Katastrophen umzugehen und mit ihnen fertig zu werden (Resilienz). 
Die größte Beteiligung der heimischen Bevölkerung wird erreicht, wenn die Maßnah-
men gleichzeitig die dringendsten Bedürfnisse der Menschen befriedigen. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 kennen anerkannte Konzepte der Katastrophenvorsorge und sind mit der Me-
thodik der Risikobewertung vertraut; 

 kennen Maßnahmen der Vorbereitung auf den Katastrophenfall und der Ab-
wehr von extremen Naturereignissen; 

 wissen um Unterschiede zwischen Katastrophenvorsorge und Anpassung an 
den Klimawandel und haben das Mainstreaming der Katastrophenvorsorge 
thematisiert; 

 haben die Rollen, Zuständigkeiten und das Zusammenspiel verschiedener Ak-
teure erfahren 

L e h r m e t h o d e n  

Präsentationen und Inputs mit Übungen in Gruppen stehen im Fokus. Die Teilneh-
menden werden anhand eines Landschaftsmodells Risikobewertungen vornehmen 
und Risikokarten erstellen. Mit Hilfe von Projektbeispielen, Bildmaterial und Videos 
wird möglichst große Realitätsnähe angestrebt.  
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Konfliktmanagement und Strategisches Verhandeln  

 

Z e i t    02.05. – 04.05.2016 

D o z e n t    Sprenger 

I n h a l t e  

Wo Menschen aufeinandertreffen, im Privaten wie im Beruflichen, kommt es zu Kon-
flikten. Als Individuen haben wir unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Werte 
und Erfahrungen. Treffen diese Unterschiede aufeinander, bei gleichzeitigem Erleben, 
dass sie nicht miteinander vereinbar sind, können Konflikte entstehen. Das ist ganz 
normal und Teil unseres Alltags. 
Unangenehm sind unbearbeitete oder unangemessen bearbeitete Konflikte. Bezie-
hungen nehmen Schaden, Dienst nach Vorschrift wird zum dominanten Arbeitsmus-
ter, Situationen eskalieren und ziehen weitere Personen mit in den Konflikt hinein. 
Vorhaben können scheitern, weil Teams chronisch mit sich selbst beschäftigt sind und 
den Blick nach außen und auf ihre Ziele verlieren. 

In diesem Trainingskurs geht es um eine konstruktive Konfliktbearbeitung, denn eine 
angemessene Haltung zum Konflikt sowie Wissen und skills zur Bearbeitung von Kon-
flikten sind in der heutigen Arbeitswelt unerlässlich. Gerade in der IZ, deren Arbeits-
umfeld von verschiedenen Akteursgruppen mit unterschiedlichen Interessen, von in-
terkulturellen Begegnungen, zeitlich befristeten Vorhaben mit großem Umsetzungs-
druck oder von unsicheren, instabilen Kontexten geprägt ist. 
Im ersten Teil des Kurses geht es um individual- und sozialpsychologische Grundla-
gen. Was sind Konflikte? Wie entstehen sie? Was sind die typischen Konfliktmuster? 
Wie eskalieren sie? Im zweiten Teil des Kurses geht es um die direkte Konfliktbearbei-
tung zwischen betroffenen Akteuren bzw. Parteien. Besonderes Augenmerk liegt 
hierbei auf dem konstruktiven und strategischen Verhandeln. Im dritten Teil des Kur-
ses geht es um gute Dienste durch Dritte: Wen braucht es und was tun diese Perso-
nen, um festgefahrene und häufig eskalierte Situationen zwischen Akteuren zu bear-
beiten? Diese Rolle der Drittpartei kann auch in schwierigen Verhandlungssituationen 
sehr hilfreich sein.  

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 kennen die individual- und sozialpsychologischen Grundlagen zum Thema 
Konflikt; 

 kennen die Dynamiken und Muster von Konflikten; 

 lernen situationsangemessene Kommunikations- und Kooperationsformen;  

 lernen Verhandlungssituationen als solche zu erkennen und sich in ihnen stra-
tegisch sicher zu verhalten 

L e h r m e t h o d e n  

Interactive Teaching, Übungen, Fallbeispiele, Rollenspiele  
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Entwicklungspolitische Diskussionstage (EPDT)  
- Generalprobe 
 

Z e i t  09.05.-10.05.2016  

 (jeweils in Gruppen) 

D o z e n t / i n  Niehoff, Kühn 

I n h a l t e  

Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage (EPDT), als Kooperationsveranstaltung 
von SLE und Heinrich-Böll-Stiftung zur Debatte aktueller entwicklungspolitischer 
Themen, wurden in der Vorbereitungswoche in drei Arbeitsgruppen inhaltlich und 
organisatorisch geplant. Konkrete Vorbereitungsaktivitäten wurden abgestimmt und 
im weiteren Verlauf umgesetzt. 

Im Rahmen eines Moderationskurses haben sich die Teilnehmenden zusätzlich mit 
dem Moderationsprozess und verschiedenen Moderationstechniken vertraut gemacht 
und sich mit den spezifischen Anforderungen der Moderation einer Podiumsdiskussi-
on beschäftigt. In Hinblick auf die EPDT unterstützt dies vor allem die Vorbereitung 
und Durchführung der Moderation und die Präsentation eines Eingangsreferates. 
Während der Generalproben am SLE wird in Anwesenheit des Moderationstrainers 
der Verlauf der Diskussionsveranstaltung simuliert. Die Moderations- und Inputteams 
übernehmen ihre jeweiligen Aufgaben. Die Rolle der Podiumsgäste und des Publi-
kums wird von den anderen Teilnehmenden gespielt. Im Anschluss erhalten die Mode-
ratoren und Inputreferenten ein Feedback und unter Anleitung des Moderationstrai-
ners erfolgt eine Auswertung der Simulation. Bei Bedarf steht der Trainer als Coach 
zur Verfügung.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben Ablauf und Durchführung der Diskussionsveranstaltung simuliert und 
reflektiert;  

 haben Veranstaltungseröffnung, Einführungsinput, Prozesssteuerung der Dis-
kussion und Veranstaltungsabschluss geprobt und kritisch betrachtet; 

 (speziell die Moderatoren und Inputreferenten) haben an Sicherheit für die 
Durchführung der EPDT-Veranstaltung gewonnen und sind in der Lage, ihre 
Rollen erfolgreich umzusetzen 

L e h r m e t h o d e n  

Rollenspiel / Veranstaltungssimulation mit Unterstützung des Moderationstrainers 
und der zuständigen Dozentin   

http://www.boell.de/
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Entwicklungspolitische Diskussionstage (EPDT) 
- Durchführung 
 

Z e i t  Durchführung: 11.05.-13.05.2016 (jeweils vormittags) 

D o z e n t i n  Kühn 

I n h a l t e  

Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage (EPDT) werden seit 2002 in Kooperation 
mit der Heinrich-Böll-Stiftung erfolgreich durchgeführt.  

Die drei eigentlichen Diskussionsveranstaltungen finden jeweils vormittags in den 
Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Die Vorbereitungsgruppe übernimmt 
deren Organisation und sorgt für den erfolgreichen Ablauf der EPDT. Im Verlauf der 
Veranstaltung halten die Teilnehmenden ein Eingangsreferat und moderieren die De-
batte zwischen den eingeladenen Podiumsgästen aus Entwicklungspolitik, entwick-
lungspolitischer Praxis und Wissenschaft. Die EPDT werden regelmäßig von einem 
breiten Publikum aus der interessierten Fachöffentlichkeit besucht.  

Wichtige Schlussfolgerungen aus der Veranstaltung fließen in ein SLE-Briefing Paper 
zum Thema ein, das auf der SLE Homepage veröffentlicht und gedruckt wird. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben sich vertieft mit aktuellen entwicklungspolitischen Themen auseinan-
dergesetzt;  

 haben eine öffentliche Veranstaltung inhaltlich und organisatorisch durchge-
führt und dokumentiert; 

 haben Vertreter aus Wissenschaft, Internationaler Zusammenarbeit und Ent-

wicklungspolitik zu einem aktuellen Thema zusammengeführt und damit ihren 
Austausch gefördert; 

 haben zur Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit des SLE und zur Kooperation 
mit der Heinrich-Böll-Stiftung beigetragen  

L e h r m e t h o d e n  

Arbeitsteilige Umsetzung der zur Durchführung und Auswertung der Veranstaltung 
nötigen Tätigkeiten 

  

http://www.boell.de/
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Urbanisierung im Globalen Süden 

 

Z e i t    19.05. – 20.05.2016  

D o z e n t    Lange  

I n h a l t e  

Seit dem Jahr 2008 wohnt weltweit mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Städten 
und laut Schätzungen wird dieser Anteil bis 2050 auf 70% steigen. Industrialisierung 
und Land-Stadt-Migration, u.a. aufgrund von Reduktion des Arbeitskräftebedarfs und 
Armut in ländlichen Regionen, zählen zu den Gründen für Verstädterung und ländli-
chen Strukturwandel. Insbesondere durch das schnelle Wachstum von Städten in 
Ländern des globalen Südens ergeben sich aber nicht nur Chancen, sondern auch 
enorme Probleme in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht, sowie in Be-
zug auf die Steuerung und governance dieser Städte. Als Orte der Konzentration von 
Bevölkerung, Wirtschaft und Macht hängt von der nachhaltigen Transformation von 
Städten mehr denn je unsere globale Zukunft ab. Die Schaffung von Beschäftigungs-
möglichkeiten, bezahlbares Wohnen, Sicherheit sowie politische und soziale Teilhabe 
stellen dabei die schnell wachsenden Städte vor ebenso enorme Herausforderungen 
wie Umweltschutz, Klimawandel, ressourcenschonendes Wirtschaften und nachhalti-
ger Konsum. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 verstehen aktuelle und historische Ursachen von Urbanisierung wie Stadt-

Land-Beziehungen und Dezentralisierung; 

 kennen Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Verstädterung erge-
ben; 

 haben einen Überblick über die aktuellen internationalen und deutschen De-
batten und Ansätze zum Thema Stadtentwicklung im Globalen Süden;  

 sind mit verschiedenen Verfahren und Instrumenten nachhaltiger Stadtent-
wicklung vertraut 

L e h r m e t h o d e n  

Präsentationen, Reflexion und Diskussion von Praxis- bzw. Fallbeispielen, Diskussio-
nen im Plenum, Übungen in Gruppenarbeit, Expertengespräch mit Gastdozent 

 

 

  



Studienprogramm für den 54. Lehrgang  37 

 

 

Krisenprävention und Friedensentwicklung  

 

Z e i t    23.05. – 27.05.2016 

D o z e n t e n   Sprenger, Maaß  

I n h a l t e  

Die Arbeit in instabilen Kontexten wird für die IZ immer mehr zur Regel. Viele dieser 
instabilen Kontexte stehen vor einem Gewaltausbruch. Andere befinden sich mitten 
darin. Und wieder andere haben eine Gewaltphase hinter sich gelassen. Kommt es 
nicht zu gesellschaftlichen Transformationen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es 
wieder zur Gewalt kommt. In diesem Trainingskurs geht es um die Alternativen zur 
Gewalt. Was kann IZ dagegen tun? Und was kann IZ tun, damit Menschen und Gesell-
schaften ihre Konflikte anders regeln als über die Gewaltanwendung.  

Im ersten Teil des Kurses geht es um die entwicklungspolitischen Grundlagen des 
Themas: Wie ist das Thema in die IZ gekommen und wie hat es sich entwickelt? Wel-
ches sind wesentliche Begriffe der Fachsprache, die zum Thema gesprochen wird? 
Welches sind wesentliche Konzepte und Paradigmen? Im zweiten Teil des Kurses geht 
es um die Krisenprävention als Querschnittsthema (Konfliktsensibilität, Do no harm). 
Gerade auch IZ-Vorhaben können Konflikte verstärken; oder sogar neue Spannungen 
und Konflikte hervorrufen. Deshalb ist es so wichtig, reflektiert und konfliktsensibel in 
derartigen Kontexten zu agieren. Im dritten Teil geht es um Analysen und Strategien. 
Hierzu wird mit drei aktuellen Konfliktregionen als Beispiel gearbeitet, um die Dyna-
mik und die Funktionen eines Konfliktes zu verstehen. Und es geht darum zu erken-
nen, wo strategische Ansatzpunkte liegen. Die Wirkungsorientierung ist eine Facette 
dieses dritten Teils: Welche Anpassungen braucht ein wirkungsorientiertes Denken 
und Handeln im Rahmen von Konfliktkontexten?  

Z i e l e   

Die Teilnehmenden 

 haben ein aktuelles Grundverständnis zum Thema Krisenprävention, zivile 
Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung, als Querschnittsthema und als 
Schwerpunktthema; 

 kennen Ansätze der Friedens- und Konfliktanalyse und beispielhaft Ansätze 
und Strategien ziviler Konfliktbearbeitung; 

 kennen Ansätze der friedens- und konfliktbezogenen Wirkungsbeobachtung; 

 haben einen Überblick über mögliche Arbeits- und Einsatzfelder im Bereich 
Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung 

L e h r m e t h o d e n  

Interactive Teaching, Übungen, Fallbeispiele, Rollenspiele 
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Planung der Auslandsprojekte  (in Berlin) 

mit der Methodik: Aktions- und Entscheidungs-
orientierte Untersuchungen (AEU)  

Z e i t    30.05. - 26.07.2016 

D o z e n t i n   Fiege 

I n h a l t e   

Die Auslandsprojekte (APs) sind ein zentrales Element in der Ausbildung des SLE. Hier 
werden Themen und Fragestellungen bearbeitet, die von entwicklungspolitischen 
Organisationen in Auftrag gegeben werden. Die Ergebnisse sollen einen direkten Bei-
trag zu Problemlösungen leisten. Das Modul „Aktions- und Entscheidungsorientierte 
Untersuchungen (AEU)“ bereitet auf der Basis eines am SLE entwickelten methodi-
schen Konzeptes auf die APs vor. Auf der Grundlage der vom Auftraggeber formulier-
ten Terms of Reference erfolgen in systematischen, aufeinander aufbauenden Schrit-
ten - die Auftragsklärung (Ziele und Produkte, Wirkungen, Nutzer), - die Inhaltsbe-
stimmung (Forschungsthemen und – fragen, Hypothesen etc.), - die Methodenwahl 
(Untersuchungseinheiten, Stichproben, Erhebungsinstrumente). Alle Arbeitsschritte 
erfolgen in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Der Arbeitsprozess beinhaltet 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem konzeptionellen Gerüst des Auftrags, die 
länderspezifische Einarbeitung und die Erarbeitung der fachlichen Grundlagen sowie 
des methodischen Ansatzes für den Auftrag. Am Ende von AEU steht ein umfassendes 
Untersuchungskonzept für jedes der vier APs bereit und jede Gruppe hat einen aus-
führlichen Vorreport (Inception Report) formuliert, der als Arbeitsgrundlage für die 
Koordinierung mit den Auftraggebern dient. Die Konzepte werden vor der Ausreise 
öffentlich präsentiert und zur Diskussion gestellt. Eingebaut in AEU finden die Kurse 
Berichtschreiben im Team, Stressmanagement, Teambuilding, Entwicklungsethische 
Reflexion und Sicherheitstraining statt, die im Programmheft gesondert beschrieben 
werden. Ferner gibt es spezifische Inputs zu Datenauswertung und Interviewtechnik.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 sind vertraut mit den Prinzipien von Aktions- und Entscheidungsorientierten 
Untersuchungen und kennen die einzelnen Planungsschritte; 

 haben diese Kenntnisse kreativ angewandt und dabei ein Untersuchungskon-
zept sowie einen Inception Report erstellt, der Grundlage für die Zusammenar-
beit mit den Auftraggebern und lokalen Partnern ist; 

 haben das Untersuchungskonzept öffentlich diskutiert und angepasst 

L e h r m e t h o d e n ( ü b e r g r e i f e n d )  

Lehrgespräche, Kurzreferate, Gruppenarbeit, Einzelarbeit und Plenumspräsentation, 
Supervision des Arbeits- und Gruppenprozesses, Feedback 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Blöcke von AEU beschrieben und Lernziele für 
die jeweiligen Arbeitsphasen vorgestellt.   
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AEU - Auftragsklärung 

 

Z e i t    30.05. - 03.06.2016 

D o z e n t i n   Fiege 

I n h a l t e  n a c h  L e r n b l ö c k e n  

1 )  A u f t r a g s k l ä r u n g  

Die Auftragsklärung ist der erste und ein zentraler Arbeitsschritt bei Aktions- und Ent-
scheidungsorientierten Untersuchungen. Eine saubere Auftragsklärung ist die Grund-
lage dafür, dass der Bedarf der Auftrag gebenden Organisation richtig erfasst und 
entsprechend inhaltlich wie auch methodisch umgesetzt werden kann. Grundlage für 
die Auftragsklärung bilden die Terms of Reference (TORs). Auf Basis der TORs, der Er-
gebnisse einer Vorbereitungsreise durch die Teamleitung und Projektdokumenten, 
landeskundlichen Materialien und weiteren Informationsquellen werden in der Phase 
der Auftragsklärung folgende systematische Analyseschritte durchlaufen: 
 

 Problemanalyse / Analyse des Auftragsanlasses 

 Nutzeranalyse / Stakeholderanalyse 

 Zielanalyse 

 Diskussion möglicher negativer Nebenwirkungen 

 Festlegung von Kommunikationsformen (vor allem in Hinblick auf Auftragge-
ber) 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben als Auslandsprojektgruppen ein klares gemeinsames Verständnis über 
den Auftragsanlass; 

 haben eine Nutzer-/Stakeholderanalyse durchgeführt und wissen, wer die Er-
gebnisse des Auslandsprojektes in welcher Form nutzen wird; 

 haben unter Nutzung des logical framework eine Zielanalyse durchgeführt; 

 sind sich möglicher negativer Nebenwirkungen des Auslandsprojektes bewusst 
und haben entsprechende Schritte geplant, um diese zu vermeiden ; 

 haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die einen systematischen Informations-

austausch mit dem Auftraggeber fördern; 

 haben die Inhalte Auftragsklärung mit dem Auftraggeber abgestimmt  
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Zwischenevaluierung der Kursphase der Ausbildung 
 

Z e i t   06.06.2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Kühn; Evaluierungsteam 

I n h a l t e  

Nach rund fünf Monaten Ausbildung in den grundlegenden Themen, Methoden und 
Instrumenten der Internationalen Zusammenarbeit und zu Beginn der AEU-Phase, 
wird der Lernerfolg systematisch evaluiert. Anders als in den Einzelevaluierungen, die 
sich an jeden Kurs anschließen, geht es bei der Zwischenevaluierung um die Gesamt-
schau: wie stehen die einzelnen Kurse zueinander, wie sind Dauer und Methodik ein-
zuschätzen, wie ist der Aufbau des Programmes zu bewerten? Nach einer individuel-
len schriftlichen Evaluierung trifft ein Evaluierungsteam zusammen, wertet aus und 
präsentiert die Ergebnisse. Wichtige Aspekte werden dann ggf. in Arbeitsgruppen 
weiter bearbeitet. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben über ihre individuellen Lernerfolge reflektiert und Qualität und Quanti-
tät des Lehrprogramms bewertet; 

 diskutieren gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SLE 
über ihre Einschätzungen und entwickeln Überlegungen zur weiteren Verbes-
serung des Lehrprogramms;  

 erarbeiteten gemeinsam mit den SLE-Mitarbeitern, ggf. in Arbeitsgruppen, 

konkrete Vorschläge für das Lehrprogramm des kommenden Jahres 

L e h r m e t h o d e n  

Präsentation von Ergebnissen, Plenumsdiskussion, Arbeitsgruppen 
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AEU - Inhaltsbestimmung 

 

Z e i t    07.06. - 17.06. 2016 

D o z e n t i n   Fiege 

I n h a l t e  n a c h  L e r n b l ö c k e n  

2 )  I n h a l t s b e s t i m m u n g  

In der zweiten Phase von AEU werden auf der Grundlage der Auftragsklärung die In-
halte bestimmt, die ihm Rahmen des Auslandsprojektes bearbeitet werden sollen. 
Dies geschieht in Form einer Definition von Untersuchungsthemen: diese können sich 
sowohl auf die „theoretischen“ Grundlagen der Studie (z.B. Debatte um Messung von 
Wirksamkeit) als auch auf konkrete empirische Fakten der Untersuchungsregion be-
ziehen (z.B. regionale Armutssituation). Ziel ist es, die Untersuchungsthemen weiter 
zu konkretisieren und inhaltlich zu fokussieren. Die Teilnehmenden des jeweiligen 
Auslandsprojektes bereiten die Themen dahingehend vor, dass für jedes Thema Un-
tersuchungsfragen und ggf. Indikatoren, Arbeitshypothesen und Angaben zu Informa-
tionsquellen entwickelt sind. In dieser Phase ist das Aufarbeiten von Projektdokumen-
ten, von Fachliteratur, das Einladen von Experten etc. ein wichtiger Baustein zur 
Schärfung der inhaltlichen Ausrichtung des Projektes.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben als Auslandsprojektgruppen Untersuchungsbereiche definiert, zu denen 

im Verlauf der Untersuchung Informationen gesammelt werden sollen; 

 haben jeden Untersuchungsbereich weiter operationalisiert durch Hypothesen, 
Indikatoren und Untersuchungsfragen; 

 haben begonnen, sich fachlich im Sinne der Untersuchungsbereiche vorzube-
reiten; 

 haben einen Arbeitsplan entworfen, der die gesamte Phase der Auslandspro-
jekte umfasst und der sich sukzessive konkretisieren und überarbeiten lässt; 

 haben die Inhaltsbestimmung mit dem Auftraggeber abgestimmt  
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AEU - Teambuilding und Konfliktmanagement in den 
Auslandsprojektgruppen 
 

Z e i t   17.06. Einführung und 20.06 - 24.06.2016 

D o z e n t / i n   Fiege, Niehoff 

I n h a l t e  

Eine zielorientierte Arbeit in interdisziplinären Teams erfordert hohe kommunikative 
Kompetenzen von jedem einzelnen Teammitglied. Die Fähigkeit, Teamprozesse zu 
beobachten und zu deuten und auf einer Metaebene konstruktives Feedback zu geben 
sind wichtige Elemente für Teamarbeit. Das Erkennen eigener Potenziale und Gren-
zen wie auch ein bewusster und konstruktiver Umgang mit Konfliktsituationen sind 
Bedingungen für eine erfolgreiche und für den einzelnen wie auch die Gruppe zufrie-
denstellende Teamarbeit. In diesem Kurs beschäftigen sich die Teilnehmenden in ih-
ren Auslandsprojektgruppen mit Teambuilding-Prozessen und einigen sich auf Ver-
fahren, Konflikte gemeinsam konstruktiv zu bearbeiten. Einen wichtigen Stellenwert 
innerhalb dieses Kurses nimmt die Rollenklärung von Teammitgliedern und Teamlei-
tung ein. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 sind sich bewusst über individuelle und gruppenspezifische Ziele in Hinblick auf 
das Auslandsprojekt; 

 haben Aufgaben und Rollen von Teammitgliedern und Teamleitung geklärt; 

 sind sich möglicher Konflikte innerhalb der Gruppe bewusst und haben sich auf 
konstruktive Verfahren der Konfliktbearbeitung geeinigt; 

 haben im Rahmen eines Teamvertrags verbindliche Regeln und Umgangsfor-
men für die Gruppe festgelegt 

L e h r m e t h o d e n   

Learning by doing mit systematischen Inputs und begleitender Beratung 

Hinweis: Dieses Training findet begleitend zur Arbeit der Auslandsprojektgruppen 
außerhalb von Berlin statt.  
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AEU – Stressmanagement  
 

Z e i t  20.06. – 24.06.2016  

D o z e n t  Niehoff 

I n h a l t e  

Das Berufsfeld Internationale Entwicklungszusammenarbeit ist außerordentlich an-
spruchsvoll: Eine hohe Komplexität der Inhalte, eine kontinuierliche Entwicklung neu-
er Methoden und Instrumente, die Arbeit in interkulturellen Kontexten mit einer Viel-
zahl von Stakeholdern mit unterschiedlichen Interessen und in wachsendem Maße 
auch das Arbeiten in politisch und gesellschaftlich konfliktreichen Situationen. All dies 
trägt bei zur individuellen Erfahrung von Stress mit all seinen Folgen. Der Kurs be-
schäftigt sich mit der Frage, was Stress bewirken kann und woher Stress kommt. Die 
Teilnehmenden werden angeleitet sich mit individuellen Stressfaktoren wie auch Be-
wältigungsstrategien auseinanderzusetzen und lernen, individuelle Ressourcen zur 
Stressprävention und zum Stressabbau zu mobilisieren.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 kennen die Funktionen von Stress und Auswirkungen von Dauerstress; 

 haben sich mit verschiedenen Formen von Stress auseinandergesetzt; 

 haben eigene Stresserfahrungen und Stress-Bewältigungsstrategien reflek-
tiert; 

 haben Methoden erlernt, eigene Ressourcen zu mobilisieren, um hohen Anfor-
derungen besser begegnen zu können 

L e h r m e t h o d e n  

Kurzreferate, Gruppenarbeit, Austausch in Kleingruppen, individuelle Übungen, Gele-
genheit zur Bearbeitung von persönlicher Stressthematik 

Hinweis: Dieses Training findet begleitend zur Arbeit der Auslandsprojektgruppen 
außerhalb von Berlin statt.   
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AEU – Entwicklungsethische Reflexion 
 

Z e i t   20.06. – 24.06.2016  

V e r a n t w o r t l i c h  Teamleiterinnen / Teamleiter 

I n h a l t e  

Internationale Entwicklungszusammenarbeit findet im Spannungsfeld ungleicher 
Machtverhältnisse und unterschiedlicher Wertesysteme statt - Wertkonflikte sind eine 
häufige Folge. Die konkrete Auseinandersetzung mit ethischen Dilemmata im Berufs-
feld IZ ist daher für Entwicklungspraktiker besonders relevant.  

Die entwicklungsethische Reflexion in der AEU-Phase baut auf der Diskussion ethi-
scher Leitlinien für die entwicklungspolitische Praxis im Kurs „Entwicklungstheorie 
und –ethik“, der Auseinandersetzung mit den Motiven für Entwicklungspolitik im 21. 
Jahrhundert im Kurs „Internationale Zusammenarbeit und Rassismus“ und der kriti-
schen Reflexion der eigenen Rolle der Teilnehmenden auf.  

Wichtige Bereiche, in denen sich ethische Dilemmata in der Entwicklungspraxis erge-
ben, werden ebenso wie allgemeine ethisch begründete Grundprinzipien angespro-
chen. Davon abgeleitet werden der Umgang mit ethischen Dilemmata und ethisch 
angemessenes Verhalten diskutiert. Hierbei sollen möglichst konkrete ethische Hand-
lungsziele und –empfehlungen für die Auslandsprojektgruppen entstehen.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 kennen die Ethischen Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethno-
logie e.V. (AGEE); 

 kennen typische Beispiele ethischer Dilemmata aus der IZ; 

 haben konkrete ethische Herausforderungen für das Auslandsprojekt disku-
tiert; 

 haben sich auf ethische Prinzipien geeinigt, die sie als AP-Gruppe beachten 
wollen 

L e h r m e t h o d e n  

Austausch in Kleingruppen mit Inputs und begleitender Beratung 

Hinweis: Dieses Training findet begleitend zur Arbeit der Auslandsprojektgruppen 
außerhalb von Berlin statt.  

  



Studienprogramm für den 54. Lehrgang  45 

 

 

AEU - Methodenwahl 

 

Z e i t     27.06. - 07.07.2016 

D o z e n t i n n e n   Fiege, Schelchen 

I n h a l t e  n a c h  L e r n b l ö c k e n  

3 )  M e t h o d e n w a h l  

In der dritten Phase von AEU wird auf der Grundlage der Auftragsklärung und der In-
haltsbestimmung das methodische Design entwickelt. Hierzu gehört einerseits das 
methodische Vorgehen, d.h. die Bestimmung von Untersuchungseinheiten, die Defi-
nition von Stichproben, andererseits ist die Wahl für bestimmte methodische Instru-
mente zu treffen (Fragebögen, partizipative Tools, Gruppendiskussionen etc.). Wich-
tig ist, dass während dieser Phase die Methodendiskussion immer wieder rückgekop-
pelt wird an die Ziele der Auslandsprojekte sowie die Inhalte. Bei der Methodenwahl 
ist über die Zweckmäßigkeit der methodischen Instrumente zu entscheiden, d.h. nicht 
alle Instrumente eigenen sich zur Klärung aller Untersuchungsfragen. Wichtige Krite-
rien für die Wahl von Erhebungsinstrumenten sind der Aufwand (viele sind für ein AP 
zu zeit- oder zu kostenintensiv) und auch die Zugänglichkeit. Am Schluss dieser Phase 
soll die Gruppe konkrete Vorstellungen über den Methodeneinsatz haben und ent-
sprechende Instrumente und Vorgehensweisen vorbereitet haben (z.B. einen Work-
shopplan, teilstandardisierte Interviews für Zielgruppenbefragung, konkrete Ranking-
Verfahren für die Priorisierung von Entscheidungen).  
Nach diesem Kursteil steht das Untersuchungskonzept in einer umfassenden Form. 
Flexibilität muss auf jeden Fall gegeben sein, denn im Verlaufe der Auslandsprojekte 
ist auch das Konzept immer wieder anzupassen.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben als Auslandsprojektgruppen definiert, was die zentralen Untersu-
chungseinheiten der Studie sind und welche Elemente der Untersuchungsein-
heiten wie ausgewählt werden (Stichprobenverfahren); 

 haben für jede Untersuchungsfrage bestimmt, mit welchen methodischen In-

strumentarien diese erhoben werden soll und haben sich mit der jeweiligen 
Eignung von Instrumenten in Bezug auf den Auftrag auseinandergesetzt; 

 haben Kenntnisse in Interviewführung und Datenauswertung (quantitativ und 

qualitativ); 

 haben entsprechende Instrumente vorbereitet; 

 haben die Methodenwahl mit dem Auftraggeber abgestimmt 
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AEU - Sicherheitstraining  

 

Z e i t  08.07. – 10.07.2016   !!! Wochenendtermin 

 (jeweils 1,5 Tage für zwei AP-Gruppen zusammen)  

D o z e n t i n   Boutros-Fischer 

I n h a l t e  

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Internationale Zusammenarbeit zuneh-
mend auch in Gewaltkontexten stattfindet. Die zivile Tätigkeit für eine Entwicklungs-
organisation ist per se keine Garantie für ein sicheres Leben und Arbeiten. Immer 
mehr Personal ist den Folgen von Naturkatastrophen und schlechter Infrastruktur 
ausgesetzt und gerät, gerade bei working on conflict, vermehrt zwischen die Fronten 
von Konfliktakteuren oder ins Visier von Kleinkriminellen.  
Das betrifft nicht nur Personen, die für mehrere Jahre in diesen Regionen leben und 
arbeiten, sondern auch und besonders diejenigen, die für kürzere Zeiträume, Wochen 
oder Monate, vor Ort sind.  
Voraussetzung für ein wirksames Arbeiten ist demzufolge ein professionelles Sicher-
heits- und Risikomanagement, dessen elementarer Baustein ein Sicherheitstraining 
ist. Im Kurs wird theoretisch und praktisch in Rollenspielen gelernt und erfahren, wie 
man sich in bedrohlichen Situationen am besten verhält, um möglichst nicht an Leib 
und Seele Schaden zu nehmen. 

Z i e l e   

Die Teilnehmenden  

 sind in der Lage, eine kontextangemessene Risikoanalyse zu erstellen; 

 erleben und reflektieren sich in verschiedenen Simulationen und sind in der 

Lage, ihre Verhaltens- und Bewältigungsstrategien zu überprüfen (gerade auch 
im Hinblick auf den kulturellen Kontext); 

 haben sich mit potenziellen Szenarien im Vorfeld auseinander gesetzt und sind 
in der Lage, eine pro-aktive Haltung einzunehmen; 

 kennen die Grundsätze eines sicheren Verhaltens inklusive Prävention in unsi-

cheren Kontexten; 

 bereiten sich auch unter Sicherheitsaspekten als Individuum und als Team an-
gemessen auf ihr Auslandsprojekt vor 

L e h r m e t h o d e n  

Interaktives Lehrgespräch, kurze Inputs, der Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung, 
Durchführung und intensiven Auswertung von Simulationen 
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AEU - Schreiben von Berichten im Team  

 

Z e i t   11.07.-15.07.2016 (jeweils in der AP-Gruppe)  

D o z e n t / i n   Kölmel, Kühn 

I n h a l t e  

Schreiben ist ein wesentlicher Bereich im Berufsalltag der IZ. In Anträgen, Gutachten 
oder Studien geht es darum, komplexe Inhalte interessant, tiefenscharf und dennoch 
leicht verständlich zu präsentieren. Für manchen Einzelverfasser eine Hürde – im Gut-
achterteam eine echte Herausforderung. Vor allem beim ersten Mal. Der Kurs 
„Schreiben von Berichten im Team“ ist eine praktische Lehrwerkstatt. Wir arbeiten in 
den AP-Gruppen direkt am eigenen Thema. Gemeinsam verfassen wir den Vor- oder 
Inception Report (IR) für den Auftraggeber. Wir gehen dabei in vier Schritten vor.  
(1) In einer Redaktionssitzung verständigen wir uns über den Inhalt. Wir legen 
Schwerpunkte fest, einigen uns über den didaktischen Aufbau und auf eine individuel-
le, dem Thema angepasste Struktur. 
(2) Nun schreibt jedes Gruppenmitglied seinen Teil. Ein elementarer Schritt besteht 
darin, den Wissensdurst unserer Leser zu beachten. Wir üben, die eigenen Interessen 
hinten anzustellen und die Neugier des Lesers zu bedienen.  
(3) Anschließend wird jeder Textteil von einem Gruppenmitglied redigiert. Die Kunst 
besteht darin, sich auf den fremden Text einzulassen, ihn im Kern möglichst zu erhal-
ten und ihn zugleich mit den richtigen Ergänzungen, Umformulierungen, Umstellun-
gen oder Streichungen auf ein höheres Niveau zu heben.  
(4) In der Schlusskonferenz führen wir die Textteile zusammen und besprechen 
exemplarisch Teile ausführlich. Nun zeigt sich, ob die von uns gewählte Struktur sinn-
voll war. Es gilt vor dem Hintergrund des gesamten Vorreports, Redundanzen ebenso 
wie Lücken im Gedankengang zu beheben.  
Am Ende des Kurses verfügt jede AP-Gruppe über einen Entwurf des Vorreports. 
Wichtiger noch: Jede Gruppe hat erstmals gemeinsam einen Text geschrieben und für 
den Ernstfall geübt, die AP-Studie.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 wissen um die Komplexität des Schreibens im Team und wissen, wie man ei-
nen Vorreport im Team verfasst und können einen Bericht inhaltlich definie-
ren, strukturieren und sinnvoll aufteilen;  

 organisieren den Schreibprozess im AP; stimmen Inhalt, Stil und die Empfän-

gererwartungen ab und redigieren Texte fair, aber tiefgehend; erfahren Kritik 
am eigenen Text als produktive Quelle 

L e h r m e t h o d e n  

Beratungsgespräch, selbstorganisierte Redaktionssitzung, Brainstorming, visualisier-
tes Strukturieren, Selbstreflexion, Detailplanung, individuelles Schreiben, individuel-
les Redigieren, zusammenführende Redaktionssitzung  
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Durchführung der Auslandsprojekte  

(in den Gastländern) 
 

Z e i t     01.08. - 30.10.2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Teamleiterinnen / Teamleiter 

I n h a l t e  

Die vier Auslandsprojekte (APs) des SLE werden in Entwicklungs- und Transformati-
onsländern durchgeführt und bearbeiten Themen, die im Rahmen der Internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit relevant sind. Hierbei kann es sich um Evaluierungen, 
Wirkungsmessungen, die Erhebung von Baseline-Daten, Beiträge zur Politikgestal-
tung oder auch um Methodenentwicklungen handeln. Die Produkte sind neben Stu-
dien, die sich in der sog. Gelben Reihe finden, Manuale und Leitfäden, aber auch Mo-
deration von Stakeholder-Dialogen, die Durchführung von Trainingseinheiten, das 
Training on the job lokaler Partner und mehr. In den Auslandsprojekten wird ein 
Mehrebenenansatz verfolgt und die Teilnehmenden lernen, Situationen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu analysieren. Die lokale Perspektive nimmt dabei einen 
herausragenden Stellenwert ein, die Sichtweise von Zielgruppen, Verwaltungsange-
stellten, politischen Entscheidungsträgern und anderen Stakeholdern (Privatwirt-
schaft, Interessengruppen etc.) soll durch die SLE-Gruppen erfahren werden. Die Aus-
landsprojekte sind so angelegt, dass Feldforschungen auch in entlegenen ländlichen 
Gebieten durchgeführt werden. Die Auslandsprojektgruppen bestehen aus interdis-
ziplinären Teams. Wo möglich, werden dabei auch Lernende (Studenten/ Dozenten) 
vor Ort einbezogen. In allen Phasen der APs werden die Teilnehmenden in ihren Lern- 
und Arbeitsprozessen von einer professionellen Teamleitung begleitet, die – neben 
dem SLE – für die Qualitätssicherung der zu erstellenden Produkte zuständig ist.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden  

 haben auf der Basis ihrer Untersuchungskonzepte und des Inception Reports 
das Auslandsprojekt durchgeführt; 

 haben einen Bericht erstellt, in dem die Ziele und Ergebnisse des Auslandspro-
jekts in professioneller Form dargestellt sind und haben ggf. weitere vereinbar-
te Leistungen erbracht; 

 haben vor Ort die Ergebnisse mit den betroffenen Organisationen und ggf. 

Zielgruppen im Gastland diskutiert, Erfahrungen in zielorientierter, interdiszip-
linärer Teamarbeit gemacht und daran gelernt; 

 haben eine realistische Einschätzung der Internationalen Zusammenarbeit und 

ihrer eigenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen im Hinblick auf die-
ses Berufsfeld erworben 

L e h r m e t h o d e n  

Gruppen- und Einzelarbeit unter Anleitung der Teamleitung, Durchführung von Work-
shops, ggf. Trainingskursen, Einzel- und Gruppenfeedback  
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Arbeit an den Studien und Publikationen  

(in Berlin) 

 

Z e i t     08.11. - 18.11.2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Teamleiterinnen / Teamleiter 

I n h a l t e   

Die Auslandsprojektgruppen sollen ihre Studien im Ausland verfassen und fertigstel-
len, die Ergebnisse den Auftraggebern vor Ort vorstellen und in den jeweiligen Län-
dern bereits ein Feedback zu den Ergebnissen einholen. Die Schlussphase der Stu-
dienerstellung dient dazu, Kommentare und Rückmeldungen von Auftraggebern, 
SLE-Betreuern und anderen nochmals zu diskutieren und einzuarbeiten und die Stu-
die schließlich zu editieren und ansprechend zu gestalten.  
Im Anschluss an die Studie und nach Abschluss des Kurses werden über die Studie 
hinaus je mindestens ein Artikel in entwicklungspolitisch relevanten Fachzeitschriften 
verfasst und mithilfe der SLE-Mitarbeiter und der Teamleitung im darauf folgenden 
Jahr publiziert. Ebenfalls werden die Teilnehmenden darin unterstützt, Poster und 
ähnliche Materialien zu erstellen, um ihre Ergebnisse auf Fachkonferenzen oder auf 
Messen zu präsentieren. 

Z i e l e  

Die Teilnehmenden haben eine Studie erstellt, 

 die den wissenschaftlichen wie auch formalen Ansprüchen des SLE entspricht; 

 die Ergebnisse in systematischer, plausibler und gut lesbarer Form darstellt; 

 die dem Auftraggeber dazu dient, entsprechend der in den Terms of Reference 

formulierten Inhalte konkrete Maßnahmen zur Situationsverbesserung einzu-
leiten; 

 in der die Ergebnisse entsprechend den jeweiligen Nutzern und Nutzergruppen 
aufgearbeitet sind 

L e h r m e t h o d e n  

Gruppen- und Einzelarbeit unter Anleitung der Teamleitung  
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Präsentation der Ergebnisse der Auslandsprojekte 
 

Z e i t     22.11. - 23.11.2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Kühn 

I n h a l t e  

Zum Abschluss der Auslandsprojekte werden die Ergebnisse öffentlich präsentiert. 
Die AP-Präsentationen sollen – umrahmt von Fragestellungen, methodischem Vorge-
hen sowie Schlussfolgerungen – die wichtigsten Ergebnisse der Auslandsstudie poin-
tiert und allgemeinverständlich darstellen. Darüber hinaus soll die Signifikanz der 
Studien für weitergehende Probleme, ähnliche Bevölkerungsgruppen oder angren-
zende Regionen erörtert werden (Generalisierungen / analytische Betrachtung). Die 
Formulierung von Schlussfolgerungen für die IZ oder Politik des Partnerlandes und 
von offenen Fragen rundet die Präsentation ab.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben die Ergebnisse ihrer Auslandsprojekte in interessanter, professioneller 
und ansprechender Art präsentiert; 

 haben Feedback des entwicklungspolitisch interessierten Fachpublikums und 
der Auftraggeber der Studie eingeholt zu Inhalt und Form der Präsentation; 

 nutzen das Feedback zur weiteren Verbesserung der Darstellung der Studien-
ergebnisse 

L e h r m e t h o d e n  

Öffentliche Präsentation, Kommentierung durch Experten, anschließende Diskussion  
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Evaluierung der Auslandsprojekte 
 

Z e i t     24.11. - 25.11.2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Fiege 

I n h a l t e   

Die Auslandsprojekte werden hinsichtlich mehrerer Themen ausgewertet: die ent-
wicklungspolitische Relevanz der Aufgabenstellung, die Ziel- und Ergebniserreichung, 
die Vorbereitungsphase, die Teamarbeit und die interkulturelle Kommunikation. Die 
Ergebnisse der Auswertung sind wichtiges Element für Akquise und Vorbereitung von 
Auslandsprojekten in den nachfolgenden Jahren.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben individuell ihre Lernerfahrungen in Hinblick auf verschiedene Fragestel-

lungen (Inhalte, Gruppenarbeit, interkulturelle Kommunikation und mehr) 
ausgewertet; 

 haben sich hierüber in der Gruppe und mit den SLE-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ausgetauscht; 

 haben hierdurch einen Beitrag geleistet zur weiteren Verbesserung von Vorbe-
reitung und Durchführung von Auftragsstudien  

L e h r m e t h o d e n  

Individuelle Auswertung, Gruppendiskussion 
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Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit - Teil II  
 

Z e i t  28.11. - 08.12.2016 

D o z e n t / i n  Grundmann, Schomer 

Gäste aus IZ-Organisationen 

I n h a l t e  

Im zweiten Teil des Berufsfeld-Moduls geht es darum, die SLE-Teilnehmenden am 
Ende des Ausbildungsjahres auf den nun vor ihnen liegenden Berufseinstieg vorzube-
reiten. Dazu gehören einerseits die Erstellung eines ausführlichen Lebenslaufes, der 
die im SLE-Jahr erworbenen neuen Kompetenzen herausstellt sowie ein Intensiv-
workshop zum Thema „Bewerbungsgespräche“. Darin werden die Teilnehmer von 
einem Personalauswahlprofi in den wichtigsten Aspekten der Vorbereitung und 
Durchführung eines erfolgreichen Bewerbungsgesprächs geschult. Andererseits laden 
wir Gäste ausgewählter Abnehmerorganisationen zu uns ans SLE ein und bieten ihnen 
die Möglichkeit, den SLE-Absolventen und Absolventinnen ihre Organisation und po-
tenzielle Berufseinstiegsmöglichkeiten vorzustellen und ggfs. erste konkrete Kontak-
te zu knüpfen. Abgerundet wird das Modul mit einer Einheit zu einfachen Organisati-
onsdiagnose-Instrumenten, mit deren Hilfe den Berufseinsteigern eine bessere Orien-
tierung in den zukünftigen Arbeitsfeldern ermöglicht werden soll.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden 

 haben sich mit den anstehenden Schritten des vor ihnen liegenden Berufsein-

stieges auseinandergesetzt und eine individuelle Strategie für die nächsten 
Monate entwickelt; 

 verfügen über einen professionell gestalteten Lebenslauf sowie über konkrete 

Ideen, wie sie sich optimal auf Bewerbungsgespräche und Assessment-
Situationen vorbereiten können;  

 haben sich mit ausgewählten Organisationen (GIZ, KfW, NRO, BFIO, Consul-
tingwirtschaft, etc.) und deren Möglichkeiten des Berufseinstiegs beschäftigt; 

 kennen einfache Organisationsdiagnose-Instrumente, die die Orientierung 
beim anstehenden Berufseinstieg erleichtern 

L e h r m e t h o d e n  

Intensivworkshop zu Bewerbungsgesprächen, Podiumsdiskussionen, Präsentationen 
und Diskussionen mit Gästen aus Abnehmerorganisationen, Möglichkeit zu Einzel-
Beratungsgesprächen 
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Abschlussevaluierung des Jahres 
 

Z e i t     09.12.2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Kühn, Evaluierungsteam 

I n h a l t e  

Am Ende des Ausbildungsjahres am SLE werten die Teilnehmenden gemeinsam mit 
den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gesamte Lehrpro-
gramm des SLE aus. Dabei geht es um eine Reflexion individueller Lernerfolge und die 
Klärung von Kompetenzen hinsichtlich der zukünftigen Rolle im Berufsfeld, der Be-
wertung von Gruppenarbeitsprozessen und Lernerfolgen der Gruppe, um fachlich-
inhaltliche wie auch didaktische Aspekte des Lehrprogramms, um Organisation, Ab-
läufe und Kommunikation. Einzelne Themen werden ggf. in Arbeitsgruppen vertieft 
behandelt.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden  

 haben individuell ihre Lernerfolge und den Kompetenzgewinn hinsichtlich des 
Berufsfeldes reflektiert; 

 haben gemeinsam mit den SLE-Mitarbeitern über das Lehrprogramm und des-
sen Rahmen diskutiert und Verbesserungsvorschläge erarbeitet; 

 haben einzelne Schwerpunktthemen vertieft behandelt und Vorschläge für die 
Weiterentwicklung des Postgraduiertenprogramms am SLE entwickelt  

L e h r m e t h o d e n  

Individuelle Evaluierung auf Grundlage eines Fragebogens, gemeinsame Diskussion 
der Ergebnisse im Plenum mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Fokussierung und 
Vertiefung in Arbeitsgruppen 
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Präsentation der Ergebnisse der Auslandsprojekte bei 
den Auftraggebern 
 

Z e i t     12.12. - 16.12. 2016 

V e r a n t w o r t l i c h  Teamleiterinnen / Teamleiter 

I n h a l t e  

Der oben angegebene Zeitraum ist vorgesehen für mögliche Präsentationen der Er-
gebnisse der Auslandsprojekte bei den Auftraggebern. Häufig wollen Auftraggeber 
neben der öffentlichen Präsentation der Ergebnisse der Studien auch eine Präsentati-
on im headquarter, um gegebenenfalls andere interessierte Abteilungen und Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Institution zu beteiligen und um mehr Zeit und Tiefe für 
die Diskussion zur Verfügung zu haben.  

Z i e l e  

Die Teilnehmenden  

 haben gemeinsam mit der Teamleitung die Ergebnisse der Studien im head-

quarter der Auftrag gebenden Organisationen in professioneller und interes-
santer Form präsentiert; 

 haben mit den anwesenden Fachleuten diskutiert und offene Fragen geklärt; 

 haben weitere Anregungen erhalten, die der Verbesserung der Studie dienen  

L e h r m e t h o d e n  

Öffentliche Präsentation mit anschließender Diskussion   
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Kontakt der SLE-Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter 

 

 Dr. Susanne Neubert   
Direktorin des SLE 
Tel.: (030) 2093 6906 
susanne.neubert@agrar.hu-berlin.de 

 Dr. Karin Fiege 
Stellvertretende Direktorin des SLE 
Tel.: (030) 2093 6907 
karin.fiege@agrar.hu-berlin.de 

 Anja Kühn 
Wissenschaftliche Angestellte 
Tel.: (030) 2093 46886 
anja.kuehn@agrar.hu-berlin.de 

 Wolfram Lange 
Wissenschaftlicher Angestellter 
Tel.: (030) 2093 6908 
Wolfram.Lange@agrar.hu-berlin.de 

 Gesa Grundmann 
Wissenschaftliche Angestellte 
Tel.: (030) 2093 6908 
gesa.grundmann@agrar.hu-berlin.de 

 Anja Schelchen 
Wissenschaftliche Angestellte 
Tel.: (030) 2093 6918 
anja.schelchen@hu-berlin.de 

 

 

 Sabine Dörr 
Verwaltungsangestellte 
Tel.: (030) 2093 6911 
sabine.doerr@agrar.hu-berlin.de 

 Simone Aubram 
Sekretärin 
Tel.: (030) 2093 6900 
simone.aubram@agrar.hu-berlin.de 

 Georg Holfelder 
Studentische Hilfskraft Öffentlich-
keitsarbeit 
Tel.: (030) 2093 6900 
georg.holfelder@hu-berlin.de 
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