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Liebe Alumni, Freund*innen und Kolleg*innen 
aus dem Umfeld des SLE, 

2021 war auch für uns wieder ein „Coronajahr“. Es 

ist als würde man mit einem Schlitten durch einen 

dichten Fichtenwald fahren und jederzeit kann al-

les anders kommen als man denkt: plötzlich sitzt 

man fest bzw. muss alles umstellen und die Rich-

tung wechseln, um weiterzukommen, mal vor, 

mal zurück.  

Wir als Kollegium haben bereits eine gewisse Rou-

tine und Gleichmut darin bekommen und auch die 

Teilnehmenden am STUDIUM halten sich einfach 

nur an die immer wieder neuen Regeln und reden 

nicht mehr groß darüber.  

Wir haben dieses Jahr unter anderem dazu ge-

nutzt, unser 60jähriges Jubiläum am 7 - 8. Juli 

2022 vorzubereiten.   

 

 

Wir können Euch dabei schon folgendes verraten: 

Die Workshops und die große Party steigen in der 

alten Münze - https://alte-muenze-berlin.de/ - in 

Berlin Mitte. Dies ist ein ehemaliges Münzpräge-

werk am Ufer der Spree, das für verschiedene Ver-

anstaltungsformate Raum bietet. Wir werden 

dort eine Reihe von Zukunftsworkshops sowie am 

Abend ein großes Fest organisieren. Demnächst, 

d.h. im Januar 2022 werdet Ihr eine Einladung mit 

Programm erhalten. Ein Save the Date wurde be-

reits verschickt. Wir freuen uns jetzt schon sehr, 

Euch dort in großer Zahl im nächsten Sommer 

endlich wiederzusehen. Hinsichtlich Corona sind 

wir sehr optimistisch, ja direkt überzeugt davon, 

dass wir ein kleines Zeitfenster erwischen werden, 

um präsentisch, aber auch mit digitaler Beteili-

gung aller Partner*innen aus den verschiedens-

ten Ländern zu feiern.  

Immerhin, wir haben ja auch 2021 ein Mini-Zeit-

fenster erwischt und alle Teams haben es genutzt, 

im August/September/Oktober in die Aus-

landsprojekte auszureisen, nach dem Motto spät 

ist besser als gar nicht, was auf jeden Fall stimmt. 

Zuvor hatten wir zeitweise weltweit höchste Inzi-

denzen in einem Gastland, in einem anderen 

Lockdown…. dann kamen Mitte bis Ende Oktober 

aber Alle gesund und munter wieder nach Berlin 

zurück. Gott sei Dank! jetzt sind wir allerdings 

selbst dran mit den hohen Inzidenzen …. man 
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schüttelt sich nur noch und duckt sich hoffend, 

dass das irgendwann mal vorübergeht, während 

die Einschläge nicht nur dicht rechts und links von 

einem erfolgen, sondern manchmal mitten hinein 

rumsen. 

Ende Oktober haben wir dann eine 3-tägige Klau-

surtagung unternommen. Diese haben wir dazu 

genutzt, dem SLE ein neues, d.h. erweitertes, auf 

Transformation ausgerichtetes inhaltliches Kon-

zept zu geben und uns ausgiebig über unsere Visi-

onen für das SLE zu verständigen. Diese Debatten 

werden wir im Rahmen der angekündigten  Work-

shops während unseres 60. Jubiläums mit Euch 

weiterführen. 

Hinsichtlich unserer coronagerechten Lehrkon-

zepte sind wir Profis geworden und bieten alles im 

Wechsel präsentisch, digital, hybrid, blended und 

dann wieder digital an. Wir haben uns technisch 

gut ausgestattet und das klappt – außer dass viel 

Spaß und jegliche Leichtigkeit natürlich oft feh-

len. Aber macht ja nichts. Unsere Teilnehmenden 

sind Profis in allen Formaten geworden und ver-

lieren kein Wort darüber. Ihr seid toll! Die jungen 

Kolleg*innen können das alles natürlich viel bes-

ser, aber manche älteren, insbesondere ich selbst 

raufe mir die Haare. Unsere zeitlichen Strukturen 

sind durcheinandergeraten, weil es nicht anders 

geht. Mal reisen die Einen aus, mal die Anderen 

ein. Jedes Team plant für sich selbst oder manch-

mal sogar einzeln.  

Aber: Der 60. Lehrgang ist ausgewählt, die Aus-

landsprojekte 2022 sind in der konkreteren Pla-

nungsphase, alles dauert in diesen Zeiten komi-

scherweise länger und wird dann doch anders. Die 

Präsentationen der Ergebnisse der Auslandspro-

jekte Uganda, Sambia, Tunesien und Deutschland 

sind alle erfolgreich verlaufen (Tausend Dank 

auch an die Teamleiter*innen, es ist kein einfa-

cher Job!) und derzeit läuft die Berufsfeldwoche, 

die Zertifikatsvergabe und der Trainertag, wäh-

rend natürlich die Planungen fürs neue Jahr paral-

lel gelaufen sind. Wir sind Alle – soweit es geht – 

natürlich wieder bewegungseingeschränkt im 

Homeoffice und freuen uns auf die zusätzlichen 

Kilos!  

Fazit ist: Das SLE ist weiterhin krisenfest und ver-

wirklicht dabei dennoch Zukunftsplanung. Mit Ei-

genlob waren wir auch niemals sparsam…. 

Nun möchten wir aber mit diesem Rundbrief über 

die neuen Erfahrungen mit unseren durch interna-

tionale Tandem Partner vergrößerten Teams und 

über die Visionen und Strategien des SLE spre-

chen, die wir während der vergangenen Klausur-

tagung entwickelt haben. Hieraus haben wir auch 

ein deutlich reformiertes Lehrprogramm für 2022 

aufgestellt. 

Im Namen des SLE-Kollegiums möchten wir Euch 

jedoch zunächst für Eure Verbundenheit und das 

immer ermutigende Feedback herzlich danken! 

Wir wünschen Euch Allen – wo immer ihr gerade 

seid – ein Frohes Weihnachten und ein tatsächlich 

leichteres 2022! 

 

Wir freuen uns besonders, Euch zum Jubiläum be-

grüßen zu dürfen! Meldet Euch bitte als Reaktion 

auf unsere baldige Einladung an, natürlich wollen 

wir ein Kommen mit Familie! 

 

Eure Susanne Neubert 
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1. SLE-Kollegium - weiter heiter? 

Inzwischen haben wir echte Routine entwickelt 

und können vorbildhaft zeigen, wie sich Elternzei-

ten mit Arbeitszeiten sinnvoll kombinieren, ablö-

sen, ersetzen, kompensieren und verdoppeln las-

sen. Das läuft alles hervorragend, so als würde 

man neben der Arbeitsorganisation auch die Fa-

milienplanung gemeinsam machen…. Während 

also Miriam Holländer wieder im SLE wirkt und 

den Studiengang souverän leitet, konnte sich 

Maggy Minah dadurch zuerst stärker ihrer Disser-

tation widmen und zieht diese nun mit einem dra-

matischen Tempo durch, damit Miriams Louka 

bald auch eine/n kleine/n Spielkamerad*in be-

kommt. Und während Annika Buchholz ein weite-

res SLE-Baby geboren hat und sich derzeit auf 

dieses konzentriert, ist auch Agustina Perez Car-

letti in Mutterschaftszeit – und wir sind alle total 

gespannt, vom weiteren SLE-Baby demnächst 

mal Besuch zu bekommen. Aicha Mechri arbeitet 

währenddessen fleißig weiter an ihrer Disserta-

tion, zum Auslandsprojekt Tunesien und im Rah-

men des Namage-Projektes an Wertschöpfungs-

ketten, d.h. sie hat neben der Familie und zwei 

kleinen Kindern ganz locker extrem viel SLE-Ar-

beit geleistet. Klasse!   

Und so Silke Stöber. Sie hat in gewohnter Weise 

weiterhin einen Berg an großen und kleinen Pro-

jekten durchgezogen und uns eine neue, kompe-

tente Kollegin namens Judith Henze beschert, mit 

der sie Nutrigreen, ein neues Forschungsprojekt 

zur Ernährungsqualität mit mehreren Partnern in 

Burkina Faso, Senegal und Schweden durchführt 

(s.o.). Herzlich willkommen, Judith! Diese For-

schungsprojekte werden wir im nächsten Rund-

brief genauer darstellen, wenn sich die Konturen 

ausgebildet haben und es spannendes und kon-

kretes zu erzählen gibt (siehe auch www.sle-ber-

lin.de).   

Carolin Müller und Henrice Stöbesand sowie 

Aicha Mechri arbeiten bienenfleißig weiter, eben-

falls im Forschungsprojekt Namage oder – wie 

Carolin oder Susanne Beurton – tanzen sie auf 

mehreren Baustellen, d.h. organisieren auch SLE-

Trainings. Sie sind alle mittlerweile zum gefühlt 

unersetzlichen Bestand des SLE geworden. Vielen 

Dank für die viele Arbeit!  

Namage wird von Markus Hanisch geleitet, von 

Christian Berg gemanagt und vom BMZ finan-

ziert. Das Projekt befasst sich mit nachhaltigen 

Wertschöpfungsketten, wobei im Rahmen dieses 

Forschungsprojekts 2021 auch zwei Auslandspro-

jekte durchgeführt wurden, in Uganda und Sam-

bia, die weiter unten näher ausgeführt werden.  

Guillaume Imbert hat 2021 zusammen mit 

Susanne Beurton das Beratungsprojekt Mali in 

Kooperation mit der GIZ fortgeführt, welches nun 

aber bald, d.h. nach mehr als 5 Jahren beendet 

wird. Hierauf werden wir in diesem Rundbrief da-

her einen kleinen Fokus legen und darauf, dass als 

Fortführung Guillaume und Enrique Flores, selbst 

auch ein SLE- Alumnus, ein neues Beratungspro-

jekt in Mosambik akquiriert haben, das uns nun 

ebenfalls über mehrere Jahre begleiten wird. Alle 

Achtung Guillaume und herzlich willkommen, En-

rique. Es läuft gut an!  

Inzwischen haben wir ein Zweiergespann in unse-

rer Verwaltung. Wir können sie nicht mehr loslas-

sen: Sandra Polsfuhs und Katrin Barth können 

sich nun endlich gegenseitig unterstützen und 

vertreten! Wir sind so froh! Simone Aubram wird 

uns dagegen am Ende dieses Jahres verlassen. Si-

mone, Du hast 14 Jahre lang das SLE begleitet, 

Dankeschön!  Wir wünschen Dir zu Deiner neuen 

beruflichen Herausforderung an der FU Berlin al-

les Gute und viel Erfolg!  

Während sich Karl Bronnsack von der SLE-Arbeit 

im Bereich Öffentlichkeitsarbeit alsbald verab-

schieden wird – wir bedanken uns sehr herzlich bei 

Dir, lieber Karl! – helfen uns nun Christoph Sproul 

und Jasmin Ahmed, das Jubiläum für 2022 vorzu-

bereiten und die Veranstaltung professionell und 

dennoch persönlich durchzuführen. Das wird 
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noch eine große Arbeit - wir freuen uns sehr über 

auf Eure Unterstützung!  

Das Direktorium schließlich, d.h. Markus Hanisch 

& Susanne Neubert haben weiter geübt und sind 

gefühlt im Fluss und sehr wohlauf. Wir unterstüt-

zen, ergänzen und ersetzen uns gegenseitig und 

wühlen uns durch die immer zu viele Arbeit. 

Das SLE-Team konsolidiert und erneuert sich da-

her immer weiter.  

2. Klausur: SLE-Transformationsagenda  

Am 26-28.10 haben wir als Kollegium im evange-

lischen Weiterbildungszentrum Schwanenwerder 

getagt. Fokus der Klausur war die Weiterentwick-

lung des bereits 2019 entworfenen Transformati-

onskonzeptes des SLE. Während des Jubiläums 

wollen wir dieses Konzept, das gerade verschrift-

licht wird, auch gemeinsam mit euch diskutieren 

und ggf. nochmals anpassen. Hier sei nur so viel 

verraten: Wir werden weiterhin Ländliche Ent-

wicklung als Fokus beibehalten, aber diesen nicht 

nur auf den Globalen Süden ausrichten, sondern 

auch auf den Globalen Norden. Dabei werden wir 

unseren Entwicklungsbegriff stärker in Relation 

zu anderen Weltregionen setzen, d.h. die Zusam-

menhänge zwischen Armut versus Reichtum so-

wie Abhängigkeiten voneinander, inklusive der 

Fernwirkungen des Handelns hier und dort stärker 

betonen. Ziel ist es auch, jedes Jahr ein Aus-

landsprojekt im Globalen Norden zu organisieren. 

Hiermit betonen wir den Entwicklungsbedarf 

auch im Globalen Norden wie es die Internationa-

len Entwicklungsziele (SDG) vorsehen.  

Ab 2022 bezieht sich die thematische Arbeit ein-

schließlich Lehre des SLE auf die folgenden 

Transformationsbereiche und Schnittstellen:  

1. Ökosysteme und Ernährung 

2. Sozialökologisches Wirtschaften 

3. Governance und Teilhabe 

 

Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Kol-

legiums, der Postgraduierten und der For-

schungsteams sowie der Mehrebenenansatz, der 

unserer Arbeit zugrundliegt, bleiben erhalten. Un-

ser Verständnis von Entwicklungszusammenar-

beit verschieben wir weiter in Richtung Globale 

Entwicklung, ohne über die regionalen, nationa-

len und lokalen Unterschiede hinwegzuwischen. 

Die Diversität am SLE wird zukünftig auch im Hin-

blick auf den Trainerpool und die Zusammenset-

zung der AP-Teams, inkl. Teamleiter*innen er-

höht. Die Zusammenarbeit mit internationalen 

Tandem-Partner*innen aus den Gastländern wird 

gestärkt, indem wir sie systematischer rekrutie-

ren und eine nachhaltige Finanzierung für sie su-

chen. Ein Programm hierzu erarbeiten wir derzeit 

und dieses möchten wir ebenfalls mit Euch wäh-

rend des Jubiläums diskutieren.  

Das SLE hat sich daher für die Zukunft aufgestellt 

und wir möchten dazu beitragen, dass Entwick-

lungszusammenarbeit als Berufsfeld frei wird von 

Paternalismus und Besserwisserei. Wir verpflich-

ten uns dazu, unsere Postgraduierten in diese 

Richtung weiter zu sensibilisieren und selbst auch 

offen dafür zu sein, sensibilisiert zu werden.  

 

 

SLE Kollegium auf der Klausurtagung im Oktober 

2021, Foto: ©SLE  

 

3. STUDIUM und AUSLANDSPROJEKTE 

Berufliche Situation des 58. und 59. Lehrgangs 

Der Berufseinstieg klappte für den 58. Lehrgang 

sehr gut und die meisten Absolvent*innen konn-

ten innerhalb weniger Monate ihre Wunschstellen 

antreten. Andere Absolvent*innen haben sich 

erst einmal eine kleine Verschnaufpause gegönnt 

und sind erst ein paar Monate später in den Job 

eingestiegen. Für ein Auslandsprojekt gab es eine 

kleine Anschlussfinanzierung. Nun zu unserer 
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Verbleibstatistik des 2020-Lehrgangs: Zwei Ab-

solvent*innen haben sich für den Berufseinstieg 

bei der Welthungerhilfe in Bonn und in Berlin ent-

schieden. Acht Absolvent*innen sind als Berate-

rin, Junior-Berater*innen und Entwicklungshel-

fer*innen wiederum bei der GIZ gelandet mit den 

Standorten Bonn, Madagaskar, Brasilien, Maure-

tanien, Irak und Dschibuti. Die GFA hat einen Ab-

solventen übernommen, während sich zwei wei-

tere Absolvent*innen für Misereor (Aachen) und 

Brot für die Welt (Berlin) entschieden haben. Der 

DGRV (Bonn) hat eine Absolventin übernommen 

und ein weiterer Absolvent arbeitet nun für das 

Center vor Evaluation and Development (C4ED) 

und beginnt eine Promotion an der Uni Wien. 

Weitere Absolvent*innen arbeiten selbstständig 

an kleineren Projekten oder zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie im Berliner Gesundheitssek-

tor.  

Entwicklungspolitische Diskussionstage 2021 

Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage 

(EPDT) haben 2021 ihr 20-jähriges Bestehen ge-

feiert. Sie fanden dieses Jahr am 24-25.05.2021 

statt, natürlich wieder in Kooperation mit der 

Heinrich-Böll-Stiftung. Aufgrund der Corona-Si-

tuation wurden sie in einem digitalen Format 

durchgeführt und konnten somit internationale 

Referent*innen und ein großes (Fach-)Publikum 

erreichen. Gleichzeitig fanden die EPDT erstmals 

zweisprachig und mit Simultanübersetzung statt, 

was mitunter dazu geführt hat, dass sie auch in 

diesem Jahr außerordentlich stark nachgefragt 

waren: an den zwei Tagen haben sich knapp 600 

Zuschauer*innen live eingeschaltet und weitere 

550 Zuschauer*innen haben sich die EPDT im 

Stream oder als Aufnahme innerhalb der ersten 

24 Stunden auf Youtube angesehen.  

Drei Themen wurden in bewährter Weise von den 

Teilnehmenden ausgewählt: 

- Partners in climate? — Die Rolle afrikanischer 

Energiepartnerschaften im Europäischen 

Green Deal 

- Spielball oder Sprungbrett – Digitalisierung 

kleinbäuerlicher Landwirtschaft in Subsa-

hara-Afrika 

- Des Kaisers faire Kleider - Mit Siegeln und 

Sorgfaltspflicht zu mehr Nachhaltigkeit? 

Weitere Informationen sind auf der SLE Website 

zu finden, während sich die kompletten Veran-

staltungen auch im Youtube-Kanal der hbs noch-

mal  ansehen lassen.   

 

Der 59. Jahrgang mit SLE Mitarbeiter*innen auf dem 

Sommerfest 2021, Foto: © SLE 

SLE-Auslandsprojekte (APs)  

2021 führte das SLE wieder vier Auslandsprojekte 

(APs) durch, diesmal in Uganda, Sambia, Tune-

sien und Europa: 

AP Uganda: „ Sustainability Hotspot Analysis 2.0. 

A participatory approach to assess the Nile Perch 

& Irish Potato Value Chain in Uganda” 

Kooperationspartner: NAMAGE- Forschungspro-

jekt des SLE, Finanzgeber BMZ  

Team: Dr. Hendrik Hänke, Jasmin Christa Ahmed, 

Lukas Eichelter, Deous Mary Ekyaligonza, Felix 

Hegeler, Dr. Joanita Kataike, Eva Sophia Kirmes, 

Dr. Violet Kisakye, Muhangane Lauben, Flavia 

Marà, Stella Mbabazi, Dr. Joshua Wesana 

Angesichts der globalen Ernährungs-, Gesund-

heits- und Klimakrise besteht Konsens über die 

Dringlichkeit der Transformation unserer Ernäh-

rungssysteme. Doch was bedeutet das für die För-

derung von Lebensmittelwertschöpfungsketten 

durch die deutsche EZ? Wie muss sich diese För-

derung ändern, um der Transformation hin zur 

Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen? Und wie 

lässt sich die Nachhaltigkeit bereits geförderter 

Wertschöpfungsketten beurteilen?  

https://www.sle-berlin.de/index.php/studium/ziele-und-ablauf/epdt
https://www.youtube.com/watch?v=89sBI6JrkQU&list=PLQoUnPhwq7cwCqzlT5k6KsVLonRigj1w1&index=3
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Ausgehend von einem starken Nachhaltigkeits- 

Begriff und mittels partizipativer, an agrarökolo-

gischen Prinzipien ausgerichteter „HotSpot- Ana-

lyse 2.0“ beleuchtet das AP die Nachhaltigkeit 

zweier durch die deutsche EZ geförderte Wert-

schöpfungsketten: Nilbarsch und irische Kartof-

fel. Das AP arbeitete mit jungen ugandischen For-

scher*innen zusammen und verbrachte zwei Mo-

nate in ausgewählten Regionen Ugandas.  

Zum einen testet das AP, inwieweit eine partizi-

pative „HotSpot Analyse 2.0“ zur Bewertung der 

Nachhaltigkeit geeignet ist. Zum anderen nutzt 

es die Ergebnisse für eine Diskussion um die wei-

tere Ausrichtung der Förderung der Wertschöp-

fungsketten durch die deutsche EZ.  

 

 

Das Team besuchte auch abgelegene Dörfer, die in der 

Regenzeit nur schwer erreichbar sind.   

Foto: © Hendrik Hänke, 2021  

 

Das Uganda-Team, Foto: © AP Uganda 

Fischer am Viktoria- See, Uganda,   

Foto: ©Hendrik Hänke, 2021  

 
AP Sambia: Designing a participatory hot spot 

analysis to assess sustainability in the dairy and 

groundnut value chains of Zambia 

Kooperationspartner: NAMAGE- Forschungs-

projekt, BMZ  

Team: Dr. Klaus Droppelmann, Ngosa Bangwe, 

Joel Hähnle, Rickie North Klingler, Cornelius Krü-

ger, Johanna Kückes, Simushi Liswaniso, Leeroy 

Mapulanga, Cleopatra Kawanga, Namakando 

Namakando, Annika Reimann 

SLE – Verantwortliche: Carolin Müller 

Wie das „Schwesterprojekt“ in Uganda, beschäf-

tigte sich auch das AP Team Sambia mit dem 

Thema nachhaltiger Wertschöpfungskettenför-

derung, vor dem Hintergrund einer notwendigen 

Transformation bestehender Ernährungssys-

teme. 



SLE-Rundbrief 2021 
 7 

 

Team Zambia, Foto: ©AP Sambia, 2021. 

Zwei Monate lang untersuchten die SLE Teilneh-

menden zusammen mit sambischen Partner*in-

nen die von der deutschen EZ geförderten Erd-

nuss- und Milchwertschöpfungsketten hinsicht-

lich ihrer Nachhaltigkeitsbrennpunkte und mögli-

chen innovativen Lösungsansätzen. Ein besonde-

rer Fokus wurde daraufgelegt, die Perspektive 

und das Verständnis von Nachhaltigkeit der Wert-

schöpfungsakteur*innen selbst herauszuarbei-

ten. Auch bei diesem AP kam die HotSpot Analyse 

zum Einsatz. Sie wurde vor Ort wiederholt reflek-

tiert, erweitert und an den lokalen Kotext ange-

passt und somit in ihrer Anwendbarkeit und Um-

setzung verbessert/ perfektioniert. 

 

Hot Spot-Analyse in einer Fokusgruppe, Sambia,   

Foto:  ©AP Sambia, 2021 

Das AP leistet damit sowohl einen methodisch 

wertvollen Beitrag, indem es die Möglichkeit ei-

nes neuen partizipativen Analyseverfahrens aus-

gearbeitet hat, als auch eine wertvolle Diskussion 

hinsichtlich einer Neuausrichtung bisheriger 

Wertschöpfungsketten-Förderansätze unter stär-

kerer Einbeziehung starker, multidimensionaler 

Nachhaltigkeit vor einem agrarökologischen Hin-

tergrund präsentiert. 

AP Tunesien: Stärkung der institutionellen Kapa-

zitäten und der Widerstandsfähigkeit des Sys-

tems für Lebensmittelsicherheit in Tunesien  

Kooperationspartner: Bundesinstitut für Risiko-

bewertung (BfR), Bundesverband für Verbrau-

cherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Ge-

sundheitsministerium in Tunesien über INSSPA 

und ANCSEP/ANER 

Team: Dr. Mejed Heni (Teamleitung), Rahma 

Belaam, Wafa Bourguiba, Gabriela Degen, Lena 

Gomer, Emna Ben Jaballah, Sari-Luisa Jung, Ale-

xander Kückes, Ruth Meißner 

SLE-Verantwortliche: Dr. Silke Stöber, Aicha 

Mechri 

2019 hat Tunesien ein Gesetz zur Erhöhung der 

Lebensmittelsicherheit verabschiedet. Die AP-

Studie ist Teil eines BMZ-finanzierten Projekts, 

mit dessen Hilfe der mit dem Gesetz verbundene 

institutionelle Reformprozess unterstützt werden 

soll. Das AP erfasste zunächst die institutionelle 

Landschaft des Lebensmittelsicherheitssektors 

und identifizierte Potenziale und Lücken. Mit 

Hilfe eines Net-Mappings wurden Stakeholder in 

den Dialog gebracht. Unter Verwendung eines 

Lebensmittelsicherheits-Index, der laut FAO und 

WHO die Hauptelemente eines effektiven Le-

bensmittelsicherheitssystems abbildet, wurde 

das tunesische System bewertet. Die Ergebnisse 

der Studie wurden in einem interaktiven Ab-

schlussworkshop mit den Partner*innen disku-

tiert und werden zur Entwicklung eines Aktions-

plans, auch für das Vorgehen im Rahmen des Ko-

operationsprojekts zwischen Deutschland und 

Tunesien verwendet. 
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Besuch eines Milchsammelzentrums, Sambia,  

Foto: ©AP Sambia, 2021 

AP Europa: Agroecology and Rural Development: 

Acting in the Global North for and with the Global 

South 

Kooperationspartner: BMZ  

Team: Dr. Mirjam Steglich (Teamleitung), 

Thomas Beutler, Segbedji Geraldo Favi, Carolin 

Grasi, Deborah Kallee, Omotunde Kasali, Say-

more Ngonidzashe Kativu, Caroline Kawira, 

Amina Maalim, Nimah Osho-Abdulgafar, Jonas 

Schaaf 

SLE-Verantwortliche: Dr. Susanne Neubert 

Thema dieses Pilot-Projekts ist hier Agrarökolo-

gie als Ansatz zur Transformation des ländlichen 

Raumes. Welche regionalen und kommunalen 

Orte für ländliche Transformation stechen hervor, 

wer sind und wie agieren die Akteure des Wandels 

und wie erfolgreich sind sie? Welches sind die Low 

Hanging Fruits, die durch eine Unterstützung von 

außen dazu führen könnten, dass das Handeln im 

Norden Entwicklung im Süden befruchtet und 

umgekehrt?  

Das Projekt war gleich in mehrfacher Hinsicht ein 

Pilot: Zum ersten Mal fand ein AP bewusst im Glo-

balen Norden statt. Wir lösen hiermit den An-

spruch ein, auch in den Norden zu blicken und zu 

beobachten, ob sich auch dort das Konzept der 

Agrarökologie nach den 10 Prinzipien der FAO, 

das weit über den Ökolandbau hinausgeht, wei-

terentwickelt. 

Zum ersten Mal auch luden wir dazu fünf interna-

tionale Postgraduierte aus afrikanischen Ländern 

ein. Diese zu rekrutieren und in Coronazeiten die 

Einreise und eine gemeinsame Feldphase zu orga-

nisieren, war eine spannende und nicht ganz ein-

fach zu realisierende Erfolgsgeschichte.   

 

 

Team Europa, Foto: ©AP Europa, 2021. 

 
4.    TRAINING und BERATUNG – im Schwer-

punkt 

SLE-TRAINING - Trainings zur Klimawandelan-

passung waren dieses Jahr ganz besonders nach-

gefragt. Wir sind dieser Nachfrage mit einem um-

fangreichen Trainingsprogramm namens „Cli-

mate and Disaster Proofing of Infrastructure In-

vestments“ im Auftrag der Asian Development 

Bank mit 80 Teilnehmenden des PPP Centers of 

the Philippines nachgekommen. Ein großes Dan-

keschön an das das exzellente Trainerteam von 

NIRAS Consulting für diese gute Zusammenar-

beit! Weit oben auf der Beliebtheitsskala ist als 

Dauerbrenner auch unser Training „Projektma-

nagement“, für das wir unser Angebot entspre-

chend erweitert haben. Schließlich konnten wir 

zwölf Online Trainings auf die Beine stellen und 

haben viel gelernt, gebrainstormt und geplant. 

Danke an dieser Stelle an all unsere Trainer*innen 

für Ihre tolle Arbeit, die gerade in diesem Jahr be-

sonders viel Flexibilität und Kreativität erforderte. 
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Teilnehmende beim ONLINE SLE Training "Facilitation 

Skills and Moderation", Foto: ©SLE, April 2021 

SLE TRAINING als Innovator im Rahmen der 

Transformationsagenda des SLE  

Natürlich wird auch der Arbeitsbereich SLE Trai-

ning die Transformationsagenda des SLE mitge-

stalten, d.h. unter anderem auch diese Arbeit 

stärker auf die Transformationsthemen ausrich-

ten und alle Trainings noch diverser, kritischer 

und nachhaltiger gestalten.  

Zu den eher profanen, aber nicht minder wichti-

gen, bisher offenen Fragen gehört jedoch zu-

nächst, welche Rolle künftig Präsenztrainings ha-

ben. Unser Survey unter den Teilnehmenden 

spricht eine klare Sprache: Face-to-Face ist immer 

noch beliebter als online Trainings. Wunderbar! 

Wir starten Mitte 2022 mit unserem Kurs „Trai-

ning of Trainers“ wieder in unsere Präsenzphase 

(wenn möglich) und streben ein ausgewogenes 

Angebot beider Formate an.  

2021 sind zudem die Anfragen nach Tailor Made-

Kursen gestiegen, sodass wir hier gern Kapazitä-

ten aufbauen würden. Aber auch aufeinander auf-

bauende Kurse oder die Entsendung von Trai-

ner*innen sind im Gespräch. In jedem Fall blicken 

wir optimistisch in das kommende Jahr und wün-

schen allen unseren Teilnehmenden und Trai-

ner*innen, dass sie gesund bleiben und das Jahr 

erholsam ausklingen lassen können.  

SLE BERATUNG – wir arbeiten seit vielen Jahren 

in Ländern, die in der Öffentlichkeit oft nur unter 

Sicherheitsaspekten betrachtet werden, obwohl 

gerade hier auch Potenziale, Bedarfe und Koope-

rationsmöglichkeiten zur Optimierung von Aus- 

und Weiterbildung bestehen. 

Coopération à distance? Ça marche! Im Malipro-

jekt haben wir uns auch dieses Jahr nicht durch die 

Pandemie kleinkriegen lassen. Mit einem guten 

Mix aus Vertrauen, offener Kommunikation und 

kollaborativem Arbeiten ging es voran auch mit 

digitalen Werkzeugen. Die großen Fachthemen 

waren ohne Zweifel Mechanisierung, Agrarökolo-

gie und die integrierte Konzipierung der Lehrpar-

zellen mit unseren Partnereinrichtungen. Wir 

können dabei feststellen, dass unser didaktisches 

4-Phasenmodell sich nach und nach verbreitet. 

Hierbei können Lernende in einem Rollentausch 

in die Lage versetzt werden, praktische Inhalte 

weiterzuvermitteln und anzupassen.  

Aber der Reihe nach! Zunächst zur Mechanisie-

rung: nach der Übergabe vielfältiger Geräte an 

unsere Partner (inzwischen 10 Aus- und Weiterbil-

dungseinrichtungen und 2 Unis) für die Verwen-

dung im landwirtschaftlichen Anbau und zur Ver-

arbeitung war der Bedarf an managementbezo-

genen Trainings groß, damit unsere Partnerzen-

tren ihre Wartung, Reparatur, den Verleih von Ge-

räten und die Finanzierung perfektionieren kön-

nen. Das SLE stand hier mit einem völlig neuen 

Trainingsformat zur Seite: „La formation hyb-

ride“. Zunächst als Test konzipiert, hat uns die 

Herangehensweise schnell überzeugt: In einer 

Kombination aus Präsenz und Onlineschulung 

sind gute Ergebnisse zu erreichen, wobei gleich-

zeitig Reisen reduziert und auf diese Weise nicht 

nur Kosten gesenkt werden, sondern auch das Si-

cherheitsrisiko verringert wird. Lehrparzellen sind 

ein wichtiges Mittel, um praktische Inhalte zu ver-

mitteln und auch ein idealer Weg, Innovationen zu 

testen, anzupassen und weiterzuentwickeln. Dies 

setzt aber ein wohlüberlegtes Konzept voraus. 

Daher haben wir unsere Partner mit viel Leiden-

schaft bei der Konzeption ihrer Lehrparzelle be-

gleitet, auch mit Unterstützung unseres lokalen 

Consultant Diafing Togola sowie in Zusammenar-

beit mit unserem Berater Kai Uwe Seebörger.  

Wenn eines unserer Teammitglieder auf die 

Schnelle ein weiteres Highlight aus 2021 nennen 

sollte, dann wäre das ohne Zweifel unsere Trai-

ningsreihe „Vidéo-Tuto“. Hier ging es um die Er-
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stellung von Erklär- und Marketingvideos hin-

sichtlich der unterschiedlichen Innovationen des 

„grünen Innovationszentrums“. Auch diese Schu-

lung wurde im Hybrid-Format durchgeführt. Wir 

arbeiten hier mit unserer lokalen Medienexpertin 

Marguerite Porcho Sogoba zusammen, was super 

klappt! Aber hybrid und blended learning-Teams 

und Zoom hin oder her, im September konnten 

wir dann doch einmal ganz direkt zusammenar-

beiten, denn Guillaume Imbert ist nach Mali ge-

reist, auch um die Integration der Innovationen in 

die Curricula voranzubringen. Wir freuen uns, 

dass dies möglich war!  

Bis zum baldigen Projektabschluss wollen wir u.a. 

noch eine Delegation unserer malischen Partner 

zum Thema „Agrarökologie und Mechanisierung“ 

nach Berlin einladen und unsere Module abschlie-

ßend bearbeiten und testen. Was wir uns ganz 

dringend für die Zukunft wünschen, sind mehr 

Frauen und junge Menschen in unseren Schulun-

gen, das Thema „Genre“ bleibt daher hochaktuell.  

Wir danken allen Kolleg*innen in Mali, in 

Deutschland und am SLE für die gemeinsame Ar-

beit 2021. Bleibt gesund, genießt das Jahresende 

mit Freunden und Familie!  

           

 

SLE Beratungsteam: Guillaume Imbert, Porcho So-

goba, Diafing Togola, Foto: © SLE, September 2021 

Kooperation mit Mosambik: Estamos juntos! Auf 

Grundlage eines Assessments, das bereits 2020 

durchgeführt wurde, wählte das SLE-Beratungs-

team das Berufsbildungszentrum Young Africa 

Agri-Tech (YA-AT) in Dondo, Mosambik als Ein-

richtung für die Identifizierung, Integration und 

Verbreitung von Innovationen aus. Nach verschie-

denen „hybriden“ Veranstaltungen, haben 

Guillaume Imbert und Enrique Fernández Flores 

im Oktober 2021 zum ersten Mal diese Partner in 

Mosambik besucht. Die Arbeit hat sich gelohnt: 

Das SLE- und das YA-AT- Team konnten nicht nur 

bestehende Analysen nun besser nachvollziehen, 

sondern auch neue Erkenntnisse gewinnen. Zu-

dem wurden gemeinsam vielfältige Arbeitspa-

kete für die kommenden Monate zum Capacity 

Development kreiert. Außerdem haben die 

Teams die Gelegenheit genutzt, ehemalige Part-

ner des SLEs, wie das „Instituto Superior Poli-

tecnico de Manica (ISPM)“ zu besuchen und sie 

mit YA-AT zu verknüpfen. 

 

Investigación para la toma decisiones: Foto in Dondo, 

Mosambik – SLE Beratungsteam mit den Dozenten 

von YA-AT, Foto: © Oktober 2021 

Das Institut war ein wichtiger Stakeholder des 

Auslandprojektes in Mosambik 2015. In gleicher 

Weise haben das SLE Team und die Delegation 

von YA-AT das „Instituto Agrario de Chimoio 

(IAC)“ besucht. Das Institut ist als Bildungsorgani-

sation auch im Bereich Landwirtschaft tätig. Nach 

8-jähriger Kooperation mit 6 Universitäten in Ma-

nizales, Kolumbien die im Verbund arbeiten, als 

auch mit einer Universität in Peru und in Mexico 

haben wir zudem das Projekt IAD (Investigación 

para la toma deci-siones) erfolgreich abgeschlos-

sen. Enrique Fernández Flores konnte einige Part-

ner vor Ort in Kolumbien besuchen und er ist sehr 

zuversichtlich, dass die kolumbianischen Partner 

auf eigene Initiative weiterhin an dieser Art an-

wendungsorientierter Forschung dranbleiben 

werden, sowohl präsentisch als in einer digitalen 
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Form. Zusammen mit den Partneruniversitäten 

unseres Projekts UNEES (Universidade encontra 

eco-nomia para sustentabilidade) haben sich un-

sere Partner in Lateinamerika einen Namen damit 

gemacht und bereits größere Aufträge erhalten 

und durchgeführt.  

5.    Sonstiges 

Alumnidatenbank und Publikationsdatenbank 

Der Launch der neugestalteten Alumnidatenbank 

und der gänzlich neuen Publikationsdatenbank 

fand 2021 statt! Ihr könnt Euch nun noch einfa-

cher mit anderen SLEler*innen vernetzen und se-

hen, wer wo in welchem Bereich tätig ist und wer 

welchen Beitrag verfasst hat! Stay tuned.  

 

Mentoring – klar geht’s weiter!   

Das seit 6 Jahren organisierte SLE-Mentoring-

Programm vernetzt Alumni mit SLE Abgän-

ger*innen, um ihnen den Berufseinstieg zu er-

leichtern. Als Mentor*innen sind Ehemalige mit 

mindestens 5 Jahren Berufserfahrung freiwillig 

engagiert. Wir suchen kontinuierlich interessierte 

Menschen, die Freude daran haben, SLE-Abgän-

ger*innen beim Berufseinstieg zu begleiten.   

Wer sich für das Programm interessiert,  wende 

sich bitte an Jenni Heise: coaching@jenni-

heise.net

mailto:coaching@jenni-heise.net
mailto:coaching@jenni-heise.net
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Einen guten Start in das neue Jahr und herzliche Grüße aus Berlin vom SLE-Team und dem scheidenden 
59. Jahrgang des SLE! 

 

 

 

                                                                                                             

 


