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Zusammenfassung 

Das SLE hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Seine Arbeitsfelder und The-
menpalette, sein Personal, die Finanzen und Räumlichkeiten wurden mit Bezug zur Post-
2015-Entwicklungsagenda sowie Zukunftscharta des BMZ aktualisiert, ausgeweitet und 
miteinander verzahnt. Durch seine engere Zusammenarbeit mit dem BMZ, der HU, dem 
Berliner Senat und dem DAAD und durch seine Akquisearbeit auch bei anderen Orga-
nisationen (z.B. GIZ, KfW, FAO, NROs, Stiftungen u.a.) konnte das SLE sein Personal seit 
2012 stark aufstocken, seine Drittmittel anheben und einen zweiten Standort eröffnen, der 
seit Beginn 2015 voll funktionstüchtig ist. Das neue Organigramm und der neue Website-
Auftritt (wird 11/2015 gestartet) des SLE veranschaulicht die aktuelle SLE-Arbeit im Rahmen 

seiner neuen Struktur. 

Seit 2014/15 hat das SLE ländliche Entwicklungs- mit Urbanisierungsthemen und Themen 
zum Klimawandel systematisch verknüpft. Seine traditionelle „grüne“ Expertise geht nun 
systematisch in eigene Forschung ein und die Ergebnisse hieraus fließen wiederum in SLE-
STUDIUM und SLE BERATUNG ein. Die SLE-Strategie zielt darauf ab, seinen jetzigen Per-
sonalstab und die Finanzmittel noch leicht zu erhöhen und dann zu konsolidieren, um 2020 
eine moderne, agile und für seine hohe Qualität bekannte entwicklungspolitisch ausgerich-
tete universitäre Organisation zu sein, die auch auf internationalem Terrain vertreten ist.  

Das SLE besteht heute aus den vier Arbeitsfeldern SLE STUDIUM, TRAINING, FORSCHUNG 
und BERATUNG. Die Arbeitsfelder haben jeweils zwei Ansprechpartner/innen, sie sind aber 

horizontal durchlässig hinsichtlich der Themen, Ansätze, Methoden und des Personals.  

SLE STUDIUM bleibt auch zukünftig ein einjähriges Vollzeitprogramm für Masterabsolven-
ten unterschiedlicher Fachrichtung für die Vorbereitung auf das Berufsfeld der Internatio-
nalen Zusammenarbeit (IZ). Das Curriculum wird jährlich optimiert und ergänzt und verbin-
det aktuelle Themen mit methodischen Ansätzen, Auslandsprojekten und einem Berufs-
coaching.  

SLE TRAINING hat Anzahl und Inhalte seiner interdisziplinär ausgerichteten Trainings in 

den letzten Jahren stark ausgeweitet und verfolgt diese Strategie weiter. Derzeit erfolgt 
eine inhaltlich-konzeptionelle Weiterentwicklung, wodurch das Angebot mittelfristig in ein 
Graduiertenprogramm unter dem Dach der Humboldt-Graduate-School eingebunden wer-

den soll. 

SLE FORSCHUNG wurde seit 2012 aufgebaut. Forschungs- und Beratungsprojekte für Mini-
sterien und Organisationen werden im Rahmen von Verbundvorhaben und selbständig zu 
den Themen Ernährungssicherung, Klimawandel und Strukturwandel durchgeführt. Dabei 
knüpft das SLE in seiner Herangehensweise an seine langjährigen Erfahrungen im Bereich 
der anwendungsorientierten empirischen Auslandsprojekte in SLE STUDIUM an.  

SLE BERATUNG wurde als eigenständiges Arbeitsfeld weiterentwickelt. Es werden nun 
vermehrt Curricularberatungen für Universitäten in Entwicklungsländern und Beratungen 
für deutsche und internationale Organisationen der IZ durchgeführt. 
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I STRATEGIE DES SLE 2015 – 2020 

 

1. Aktueller Stand 2015 

1.1 Organisation 

Das Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) ist eine Organisation des Albrecht Daniel 

Thaer-Instituts für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Lebenswissenschaftlichen Fa-
kultät der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Ursprünglich 1962 zum Zweck des berufsbezogenen Postgraduiertenprogramms gegrün-

det, hat das SLE heute vier Arbeitsfelder, die in den letzten 3-4 Jahren strategisch weiter-
entwickelt wurden und heute etwa gleichgewichtig und stark miteinander verzahnt sind 
(siehe Übersicht 1): 

Übersicht 1: Arbeitsfelder des SLE 

SLE STUDIUM  

Einjähriges berufsbezogenes Postgraduiertenprogramm „Internationale Zusammenarbeit 
für nachhaltige Entwicklung“ in deutscher Sprache für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
Masterabschlüssen unterschiedlicher Fachrichtung. 

SLE TRAINING  

Thematisch und methodisch ausgerichtete Trainings im Bereich „Internationale Zusam-
menarbeit für nachhaltige Entwicklung“ für Fach- und Führungskräfte aus aller Welt in eng-
lischer Sprache. 

SLE FORSCHUNG 

Empirische und anwendungsorientierte Forschung mit Fokus auf Ländliche Entwicklung 
und zu verwandten Themen und Methoden. 

SLE BERATUNG  

1. Prozessorientierte Curricular- und Managementberatung für Universitäten (bisher in por-

tugiesischer und spanischer Sprache).  
2. Beratung für IZ-Organisationen zu entwicklungspolitischen Themen mit Fokus auf ländli-
che Entwicklungsfragen. 

 

Der Vorteil dieser mehrgliedrigen Organisationsstruktur ergibt sich aus der Erfahrung, dass 
gute berufsbezogene Lehre und internationale Trainings auf der richtigen Kombination von 
Praxiserfahrung und Forschung beruhen und eine gute Aufstellung in diesen beiden Berei-
chen wiederum Voraussetzung für eine hochqualitative Beratung, inkl. Hochschulberatung 
ist. Zudem macht es Sinn, die gesammelte Forschungserfahrung des SLE systematischer zu 

bündeln und auszuwerten. Eigene Forschungsprojekte neben den praxisbezogenen Aus-
landsprojektstudien durchzuführen ist sinnvoll, denn als Teil der Universität und mit der 
SLE-Themenpalette kann das SLE viel stärker als bisher forschend und beratend tätig wer-
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den. Werden die vier Arbeitsfelder daher gut miteinander verzahnt, entstehen Synergie- 
effekte, die die Scharnierfunktion des SLE zwischen Wissenschaft und Praxis, Studium und 
Beruf sowie Problemanalyse und Problemlösung weiter stärken und damit den Mehrwert 
für alle Bereiche erhöhen (siehe Organigramm unter Punkt 1.3.1). 

1.2 Inhalte und Kompetenzen 

1.2.1 SLE-Ansatz 

„Die 3 Ms“  

Das SLE zeichnet sich durch problemlösungsorientiertes Arbeiten in multidisziplinären 
Teams aus, wobei ein multidimensionaler Mehrebenenansatz verfolgt wird (die sogenann-
ten „3 Ms“). Ausgangspunkt ist ein räumliches Entwicklungsmodell nach Theo Rauch (2009). 
Entwicklungen in Staaten, Regionen oder Gemeinden werden demnach durch Verhand-
lungsprozesse angestoßen, die nur dann nachhaltig sein können, wenn sie auf allen Ebenen 
„bottom up“ und „top down“ verankert werden (von lokal über regional, bis national und 
global sowie vice versa). Begrenzende Faktoren sind die globalen und nationalen Rahmen-
bedingungen sowie Arenen zwischen den Ebenen, in denen über Verhandlungen zwischen 
Stakeholdern Entscheidungen gefällt werden, die Entwicklungsprozesse befördern oder 
bremsen können. 

Über Ländliche Entwicklung hinausgehen 

Traditionell beschäftigt sich das SLE mit ländlichen Entwicklungsfragen im globalen Süden, 
inkl. klassische Entwicklungsländer, fragile Staaten, Transformations- und Schwellenländer. 
Dabei stehen die armen gesellschaftlichen Gruppen im Zentrum. Heute ist der ländliche 
Raum weltweit aufgrund sich verändernder ökonomischer, gesellschaftlich-demografischer 
und ökologischer Rahmenbedingungen vielfältigen Wandlungsprozessen unterworfen 
(Ländlicher Strukturwandel). Daher hat das SLE seinen Blickwinkel in den letzten Jahren 
erweitert und behandelt heute auch Themen wie Land-Stadt-Beziehungen, Stadtentwick-
lung, Strukturwandel und Migration, d.h. Themen die über „Ländliche Entwicklung“ hinaus-
gehen.  

Internationale Ausrichtung der Themen und Ziele 

Vor dem Hintergrund der internationalen entwicklungspolitischen Post-2015-Agenda orien-
tiert sich das SLE mit seinen Ausbildungsmodulen, Trainings und Forschungsprojekten an 
den auf soziale Inklusion und ökologische Nachhaltigkeit ausgerichteten Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) und an der Zukunftscharta der deutschen EZ, die weitgehend darin 
aufgeht. Diese Zielagenden fokussieren nun nicht mehr alleine auf den globalen Süden, 
sondern beziehen den Norden mit ein, indem sie auch für diese Länder gelten. Dies ist z.B. 
hinsichtlich der Reduktion der CO2-Emissionen von größter Bedeutung, aber auch hinsicht-
lich sozialer Zielsetzungen wie der avisierten Entwicklungskohärenz internationaler Han-

delsregime oder hinsichtlich der Einkommensunterschiede innerhalb der Gesellschaften. 

Die Multidimensionalität des SLE-Ansatzes bedeutet, dass bei der Bearbeitung eines Ent-
wicklungsproblems jeweils ökonomische, politisch-institutionelle sowie gesellschaftliche 
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und ökologische Faktoren berücksichtigt werden. Die Dimensionen werden anschließend 
untereinander vernetzt und mit den verschiedenen Ebenen in Verbindung gebracht. Solch 
einen umfassenden Blick einzunehmen erfordert die Zusammenarbeit in multidisziplinären 
Teams. So verbindet das SLE verschiedene Fachlichkeiten miteinander, um im Ergebnis 
nachhaltige, praxistaugliche Strategien und Instrumente zu identifizieren bzw. zu entwi-
ckeln. 

Die Didaktik des SLE orientiert sich an problem- bzw. erfahrungsbasiertem Lernen, bei dem 
das Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer systematisch mit einbezogen wird. In 
den Kommunikations- und Teamarbeitsmodulen liegt der Schwerpunkt auf dem Einüben 
von Arbeitstechniken (z.B. Moderation). Kurse, die sich mit entwicklungspolitischen Fragen 

beschäftigen, vertiefen das Wissen am Beispiel von Fallstudien, durch Simulationen etc. Alle 
Dozentinnen und Dozenten wenden eine Vielzahl von Methoden an. 

1.2.2 Themenkompetenzen  

Das SLE bearbeitet allgemeine und raumbezogene, insb. ländliche Entwicklungsthemen. 
Warum sind diese Themen so wichtig? Bis heute leben rd. 70% der armen Bevölkerung 
weltweit in ländlichen Räumen. Dabei wächst aktuell das Entwicklungsgefälle zwischen 
Stadt und Land weiter an, sowohl in den klassischen Entwicklungsländern als auch in 
Schwellenländern. Während sich in vielen Staaten eine neue, breitere Mittelschicht in den 
Städten gebildet hat, die in manchen Ländern jedoch durchaus nicht stabil ist (siehe Brasi-

lien), wird dieser Wachstumsprozess auf der anderen Seite durch punktuell stagnierende 
oder fortschreitende Verarmung auf dem Lande kontrastiert. Von Verarmung sind insb. 
viele kleinbäuerliche Familien, aber auch Landlose, Tagelöhner und Viehhirten auf dem afri-
kanischen, aber partiell auch auf dem asiatischen Kontinent betroffen.  

„Investitionen in die Landwirtschaft lohnen wieder“ 

Nachdem Jahrzehnte niedrige Agrarpreise Investitionen in die Landwirtschaft erschwerten, 
besteht seit 2008 hinsichtlich Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen ein relativ hohes Preis-
niveau, das laut Prognosen auch relativ hoch bleiben wird. Während Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern diese Chance oft nicht nutzen können (u.a. weil die Transaktions- und Produk-
tionskosten zu hoch sind), ist weltweit eine Kommodifizierung der Agrarprodukte zu be-

obachten, die eher Großinvestoren nutzt. Insb. in Afrika werden daher zunehmend große 
Landinvestitionen durch interne und externe Investoren durchgeführt, die diese Ländereien 
dann kapitalintensiv bewirtschaften. Diese verstärken die Abwanderung einerseits, bieten 
andererseits womöglich partiell auch Jobchancen. 

„Das SLE beschäftigt sich zunehmend mit Land-Stadt und Urbanisierungsthemen“ 

Zumindest in Afrika findet trotz dieser Dynamiken bis auf weiteres keine Entvölkerung des 
ländlichen Raums statt, sondern das Bevölkerungswachstum setzt sich zunächst noch wei-
ter fort. Es ändert sich jedoch die Zusammensetzung der Bevölkerung und viele junge Men-
schen wandern in die Städte ab. Teilweise handelt es sich hier aber auch um zirkuläre Migra-

tionsbewegungen mit Rückzuzug und Rücküberweisungen. Da die Absorptionskapazität der 
Städte sehr begrenzt ist, denn arbeitsintensive Sektoren entwickeln sich dort nicht mit der 
gleichen Geschwindigkeit wie Menschen hinzukommen, kann dieser Strukturwandel in wei-
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ter wachsende Ungleichheit münden und somit zu einer noch stärkeren Verarmung im länd-
lichen und städtischen Raum führen. Schnelle Strukturwandelprozesse wirken sich daher 
negativ auf beide Räume in gegenseitiger Abhängigkeit aus. Es ist daher ein Ziel, diesen 
Wandel zu verlangsamen, indem ländliche Räume attraktiver gestaltet werden. Das SLE 
wird sich daher weiter mit dieser Thematik, aber zunehmend auch mit Urbanisierungsthe-
men beschäftigen. 

„Grüne Themen sind weiterhin Schwerpunkt“ 

Den ländlichen Raum attraktiv gestalten, das kann nur gelingen, wenn das wirtschaftliche 
Rückgrat dieses Raumes gestärkt wird. Dieses ist nach wie vor die Landwirtschaft. Land-

wirtschaftliche Entwicklung muss jedoch zusammengedacht werden mit einer nachhaltigen 
Gesamtentwicklung, wenn sie zu breitenwirksamen Wachstum und Armutsminderung füh-
ren soll. Mit der Neuausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik unter Gerd Müller, aber 
auch international zeigen die Agenda 2030, die G7 Beschlüsse und aktuelle Themen der Ta-
gespolitik, dass grüne Themen wie nie zuvor heute hoch im Kurs stehen.  Neben der weite-
ren Entwicklung der Landwirtschaft ist soziale Inklusion der Armen und die ökologisch 
nachhaltige Bewirtschaftung der unter Druck geratenen natürlichen Ressourcen „Wald, 
Wasser, Boden, Biodiversität“ zentral, auch um die Auswirkungen des Klimawandels zu puf-
fern. Wie, d.h. mit welchen Politiken, Strategien und Instrumenten Inklusion und Nachhal-
tigkeit erzielt werden können, wird im SLE gelehrt und anhand einzelner Fragestellungen 
untersucht. Dabei werden globale, nationale und lokale Entwicklungspolitiken, Strategien 

und Instrumente gleichermaßen berücksichtigt. 

Themen des SLE:  

 Ländliche und landwirtschaftliche Entwicklung (Wertschöpfungsketten, Mikrofinanzen, 
Institutionen des ländlichen Raums); 

 Armutsbekämpfung, Strukturwandel, v.a. in Ländern des globalen Südens; 

 Zivilgesellschaft, Entwicklungsethik, Antidiskriminierung; 

 Ernährungssicherung und -souveränität, Ernährungsqualität; 

 Management und Governance natürlicher Ressourcen (Wald, Wasser, Boden, Weide, 

Biodiversität); 

 Land-Stadt-Beziehungen, Green & Sustainable Cities, Urban Farming; 

 Klimawandel (-schutz und –anpassung), Katastrophenvorsorge; 

 Zusammenarbeit mit fragilen Staaten, Friedensentwicklung, Krisenprävention und 
Konfliktmanagement; 

In all diesen Feldern kann das SLE Expertise und Beratung anbieten. 

1.2.3 Methodenkompetenzen 

Das SLE verknüpft seine Themen mit geeigneten Methoden. Methoden sind u.a. immer 
dort zentral, wo gewonnene Erkenntnisse und Forschungsergebnisse in praktisch umsetz-
bare Politiken, Maßnahmen und Instrumente umgewandelt werden sollen. Methoden- und 



Strategie des SLE bis 2020 

 

8 
 

Instrumentenentwicklung sind daher zentrale Bestandteile anwendungsorientierter For-
schung. In Abhängigkeit von den Themen verwendet und lehrt das SLE konkret folgende 
methodische Ansätze und Instrumente: 

 Vulnerabilitäts-, Resilienz-, Livelihood-, Wertschöpfungskettenanalysen; 

 Integrierte Ressourcenmanagementansätze, Nexus-Ansatz, Stewardship-Ansatz; 

 Systemische Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, No-regret-measures; 

 Desaster-Risk-Reduction-Strategien, Konfliktprävention, Ansätze der Not- und Über-
gangshilfe, Rechtebasierte Ansätze (Inklusion); 

 Transfer und Verbreitung von Forschungsergebnissen in Politik und Praxis durch sys-
temisches Wissensmanagement. 

Darüber hinaus werden in der Ausbildung, im Berufsfeld und in Forschungsprojekten, insb. 
wenn viele Partner zusammenarbeiten, allgemeine und berufsfeldspezifische Management- 
und Methodenkenntnisse und individuelle Kompetenzen benötigt. Entwicklungspro-
gramme und –projekte sind wichtiger Bestandteil der IZ und werden entsprechend im Stu-
dium intensiv behandelt. Um persönliche Kompetenzen zu erweitern, werden im Studium 
zudem individuelle Coachings durchgeführt. Diese sind dazu gedacht, Reflexionsprozesse 
zu unterstützen, die die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Teams verbessern und damit den 

beruflichen Output bzw. die Qualität der Zusammenarbeit erhöhen. 

Es handelt sich u.a. um folgende Kompetenzen: 

 Strategische Verhandlungsführung, Stakeholderdialoge, Mediation; 

 Moderation, Workshopgestaltung; 

 Organisationsentwicklung; 

 Planung, Management, Monitoring und Evaluierung der Programme und Projekte; 

 Methoden der empirischen Sozialforschung; 

 Persönliche Reife (Teamarbeit, Stressbewältigung, Kritikfähigkeit, Sicherheit). 

Das SLE stellt daher Methoden bereit, die es den Absolventen ermöglichen, in der Interna-
tionalen Zusammenarbeit wirksamer und erfolgreicher zu agieren. 

„Das SLE verfolgt problemlösungsorientierte Ansätze und entwickelt passgenaue Me-

thoden“ 

Problemlösungsorientierung bedeutet, nicht bei der Problemanalyse stehen zu bleiben, 

sondern jeweils geeignete Entwicklungsstrategien und –instrumente zu entwickeln, die 
passgenau eingesetzt werden können. Dabei spielen Innovationsförderung, ein Wissensaus-
tausch (Knowledge Exchange) mit den Partnerländern und –universitäten, z.B. um For-

schungsergebnisse in Politik und Praxis zu bringen, sowie ein wirksames Wissensmanage-
ment eine zentrale Rolle. 
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Die Produkte, die das SLE erstellt, sei es im Rahmen der SLE-Auslandsprojektstudien oder 
in den angewandten Forschungsprojekten, bestehen daher zumeist aus einer Kombination 
fachlicher und methodischer Arbeit:  

 Baselines oder Fact-Finding-Missions, 

 Prozess- und Begleitforschung, 

 Strategieentwicklungen und –empfehlungen, 

 Partizipative Erhebungs-, Planungs-, Potenzial- oder Wirkungsanalysen, 

 Toolkits, Evaluierungs-, Methoden-, Trainingshandbücher, 

 Ergebnisse aus Stakeholder-Dialogen, 

 Zukunftsszenarien, Szenariotechnik, 

 Konfliktprävention und Mediation in Forschungsprojekten, 

 Strategien zur Verbreitung von Forschungsergebnissen, Knowledge Exchange und Ma-
nagement. 

Die Verbindung thematischer und methodischer Kompetenzen erfolgt in allen SLE-
Arbeitsfeldern. Das methodische Vorgehen wird insgesamt nach dem SLE-Konzept der Ak-
tions- und Entscheidungsorientierten Untersuchungen (AEU) strukturiert und flexibel an-
gewandt (vgl. z.B. Karin Fiege 2015).  

Das SLE bietet ein Curriculum an, das laufend evaluiert und optimiert wird. Das Curriculum 

dient zunächst dem Postgraduiertenprogramm, ist aber auch Vorlage in der Hochschulbera-
tung und bei der Kurszusammenstellung in den internationalen Trainings. Umgekehrt flie-
ßen die Erfahrungen aus den Trainings und den Hochschulkooperationen ebenfalls in die 
Weiterentwicklung des Postgraduiertenstudiums ein. In Forschungsprojekten werden hin-
gegen Phänomene, Fälle und Fragestellungen untersucht und Methoden weiterentwickelt, 
die wiederum in die Ausbildung einfließen. 

1.3 Personalstruktur 

1.3.1 Überblick 

„Das SLE hat einen deutlichen Personalaufwuchs zu verzeichnen“ 

Die hohe Qualität der Beiträge des SLE hängt u.a. davon ab, ob es das generierte Wissen  

auch längerfristig vorhält und selbst weiterentwickeln kann. Seit Ausbau des wissenschaftli-
chen SLE-Personalstabs bis 2015 von fünf zu insgesamt rd. zwanzig wissenschaftlichen Mit-
arbeiter/innen (10) inkl. Koordinatorenstellen (2), Technischem Support (2), Dokto-
rand/innen (3) und Hilfskräften/Assistenten sowie Praktikanten (wechselnd, ca. 3-5) plus 
Masterstudenten kann dieses Wissen nun auch zusätzlich selbst generiert, vorgehalten so-
wie verarbeitet werden. Um dies zu erreichen wurden seit 2012 in allen SLE Arbeitsfeldern 
Finanzierungsanträge gestellt und bewilligt, die sich heute in der Umsetzungsphase befin-

den. Zudem wurden freie Honorarkräfte in befristete wissenschaftliche Stellen umgewan-
delt. 
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Der gesamte personelle Aufwuchs, der zum großen Teil aus befristeten Positionen besteht, 
wird durch eingeworbene Drittmittel des SLE sowie durch Umschichtung finanziert. Das im 
Jahr 2012 avisierte Ziel, 2017 ca. zehn wissenschaftliche Mitarbeiter/innen zu beschäftigen, 
ist damit 2015 mehr als erreicht worden. 

1.3.2 Organigramm  

Mit der Bildung mehrerer Arbeitsfelder und dem Personalaufwuchs am SLE seit 2012 ent-
stand die Notwendigkeit, ein Organigramm zu entwickeln, durch das die Haupt-
zugehörigkeit der einzelnen Mitarbeiter/innen zu den Arbeitsfeldern und auch eine nach 
außen sichtbare Struktur entsteht. 

Das neue Organigramm sieht für jedes der vier Arbeitsfelder zwei Ansprechpartnerinnen 
oder –partner vor und jeweils Mitarbeiter/innen gemäß ihrer Stellenbeschreibung (BAK), 
Finanzierung (Drittmittel) und inhaltlicher Schwerpunktbildung. Hierbei ist zu bemerken, 
dass alle bereits länger Beschäftigten (d.h. die drei langjährigen Mitarbeiter/Innen) de facto 
in mehreren oder allen Arbeitsfeldern tätig sind. Das SLE kommt mit flachen Hierarchien 
aus, da sich die Kompetenzen zum großen Teil aus Fachkompetenzen ableiten. Projektlei-
terinnen und Projektleiter sind somit im Bereich Forschung oder Training im hohen Maße 
selbstständig arbeitende Mitarbeiter. Die Ansprechpartner hingegen übernehmen zusätz-
lich koordinierende Tätigkeiten, die für die interne und externe Kommunikation hilfreich 
sind. 
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1.3.3 Gremien 

Interne Gremien: Zunächst ist eine gute interne Kommunikation zwischen den Mitarbei-

ter/innen und den Arbeitsfeldern sowie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Post-
graduiertenprogramm sowie zwischen und mit den Trainingsteilnehmern wichtig, um eine 
gute Atmosphäre und einen regelmäßigen Austausch beizubehalten. Folgende Gremien 
haben sich am SLE seit Jahren etabliert bzw. wurden neu gebildet: 

1. Interne Gremien 

 Arbeitsbesprechungen: Alle 2-3 Wochen (bedarfsbezogen), Klärung von Organisa-
tionsfragen (Arbeitsteilung, Umsetzung), anwesend: Alle 

 Wissenschaftliche Mitarbeiter-Sitzungen (Wimi-Sitzungen): Alle 8 Wochen nach 
Bedarf alternierend mit den Arbeitsfeldsitzungen, Entscheidung über inhaltliche 
Fragen, Anträge etc., anwesend: Alle Wimis 

 Arbeitsfeldsitzungen (Neu): Nach Bedarf alternierend mit den Wimi-Sitzungen, 
anwesend: Alle aus den Arbeitsfeldern 

 Themenfrühstücke (Neu): Alle 6-8 Wochen, nach Bedarf, Forschungsfel-
der/Themen/Produkte werden intern vorgestellt und diskutiert, anwesend: Interes-
senten am Thema – Schnittstellen / Offen für Alle  

 Seminarbesprechungen mit den Postgraduierten: Alle 2 Wochen während der Ple-

numsphase des STUDIUMS), anwesend: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Postgraduiertenstudiums plus SLE-MA aus dem jeweiligen Arbeitsfeld, die konkret 
angesprochen sind. Die angesprochenen externen Trainerinnen und Trainer nehmen 
im Einzelfall teil. Die Seminarbesprechung wird so zum zentralen Instrument für 
Mitbestimmung und Informationsaustausch ausgedehnt, das über die vorbereitende 
Behandlung von Kursen hinausgeht.  

 Retreats/ Strategiesitzungsblöcke: Nach Bedarf jährlich 1-2 Tage 

 Mitarbeitergespräche zwischen Leitung und Mitarbeiter/innen: 1 mal jährlich zu 
Beginn des neuen Jahres: Mitarbeitergespräche werden geführt, die auf der Evaluie-
rung von Tätigkeitsprofilen und jährlich erneuerbaren Zielvereinbarungen beruhen 

und die Belange der MA sowie deren Fortbildungswünsche berücksichtigen. Hierbei 
erfolgt auch ein gegenseitiges Feedback, das zu guter persönlicher Verständigung 

und einer direkten und offenen Kommunikation beitragen soll. 

2. Externe Gremien:  
Durch externe Beratung wird sichergestellt, dass unterschiedliche Sichten und öffentliche 
Interessen in Entscheidungen einfließen, Entscheidungen auf Grundlage von Fachberatung 
und Diskussion erfolgen und Transparenz gewährleistet wird. 

 
 Seminarrat: nach Bedarf/ 2 mal jährlich, Absprachen mit dem Thear-Institut, Ent-

scheidungen. Gemäß Seminarordnung, zusammengesetzt aus Professoren des Tha-
er-Instituts und wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen sowie der Verwaltungsfach-

kraft des SLE. 
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 Seminarbeirat: 1 mal jährlich, Oberstes Beratungsgremium. Neben den Mitgliedern 
des Seminarrats nehmen Geldgeber teil, die wichtigsten Auftraggeber und andere 
Organisationen aus Ausbildung und IZ, gemäß Seminarordnung. 

1.4 Finanzstruktur 

1.4.1 Grundfinanzierung 

SLE STUDIUM wird durch die Humboldt-Universität, das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie den Berliner Senat für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung finanziert, die dies untereinander in einem Abkommen geregelt 
haben. Das Abkommen wurde 2015 erneuert1. Seither sind Betrag und Anteil der BMZ-

Zuwendungen an der Grundfinanzierung bei den Darlehen und im Honorarmittelbereich 
angestiegen.2  

1.4.2 Drittmitteleinwerbung 

Alle anderen Arbeitsfelder sowie die SLE-Auslandsprojektstudien (AP) werden über weitere 
Drittmittel finanziert, die das SLE zusätzlich akquiriert. Wichtigster Finanzgeber für die 
Trainings und die Hochschulberatung ist der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD). Im Bereich Forschung sind die wichtigsten Finanzgeber verschiedene Ministerien, 
wie das Bundeministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit BMZ und das Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie potenziell weitere Ministerien (z.B. BMU, 
BMWi). Den Ministerien kommt eine hohe Bedeutung zu, da sie anwendungsbezogene For-
schungs- und Beratungsprodukte inkl. Politikempfehlungen naturgemäß am stärksten 
nachfragen. 

„Verfünffachung der Drittmitteleinwerbung seit 2012“ 

Mit dem Jahr 2015 hatte das SLE seine Gesamtmittel im Vergleich zu 2012 verfünffacht. Die 
zusätzlichen Drittmittel wurden hauptsächlich in den Arbeitsfeldern FORSCHUNG und 
TRAINING eingeworben, jedoch wurden auch die Mittel für die Auslandsprojekte im Bereich 
STUDIUM angepasst. Erhöhungen im Jahr 2015 bei der Grundfinanzierung durch das BMZ 

erlauben eine stärkere Qualitätssicherung und die Erhöhung des Darlehens für die Postgra-
duierten um 25% auf 1.000 Euro/Monat (die Höhe orientiert sich am Nachwuchsförderungs-
gesetz des Landes Berlin, NaFöG).  

1.4.3 Finanzierung der Auslandprojekte (APs) 

Die Auslandsprojekte (APs) des SLE STUDIUM sind Auftragsstudien, die die Humboldt-
Universität und das BMZ über die Grundfinanzierung ko-finanzieren. Diese Projekte sind 

                                                           
1
 Bei der Erneuerung wurde ein neuer Passus eingefügt, der es dem BMZ erlaubt, dem SLE Honorargelder für 

wissenschaftliches Personal zur Qualitätssicherung der Aus- und Weiterbildung zu bewilligen. Seither hat 
sich die Zuwendung des BMZ um 110.000 Euro jährlich erhöht. Dies ermöglicht es, aus HU-Haushaltsmitteln 
nun reguläre Stellen zu bilden, die vorher für wissenschaftliche Honorare verausgabt werden mussten. 

2
 Allerdings werden vom BMZ große Anteile an die Bundeskasse zurückgeführt, da es sich um das Darlehen 

 für die Postgraduierten handelt. 
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sehr nachgefragt bei Auftraggebern, weil sie eine wissenschaftlich basierte und unabhängi-
ge, praxisbezogene Beratungsleistung erbringen, bei der breitere empirische Untersuchun-
gen Grundlage sind. Ein AP kostet heute für den Auftraggeber rd. 60-80.000 Euro. Die wich-
tigsten Auftraggeber sind staatliche Organisationen der Deutschen internationalen Zu-
sammenarbeit,3 UN-Organisationen (z.B. FAO) und größere Nichtregierungsorganisatio-
nen4. Zunehmend treten aber auch wissenschaftliche Einrichtungen und Ministerien als 
Auftraggeber auf, wie BEAF – Beratungsgruppe Internationale Agrarforschung der GIZ und 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Potenziell sind weitere Ministe-
rien, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) oder das Bundesumweltministerium (BMU) als 
Auftraggeber passend. Privatwirtschaftliche Organisationen erschienen bisher noch nicht 

als direkter Auftraggeber, jedoch trat die Privatwirtschaft bereits mehrfach als Ko-
Finanzgeber auf.  

1.4.4 Finanzierung der Sonderauslands- und Beratungsprojekte  

Benötigen Auftraggeber Beratungsleistungen außerhalb des Standards der SLE-
Auslandsprojekte, kann das SLE sogenannte Sonderprojektstudien zu seinen Themen im 
Rahmen empirischer Kurzvorhaben oder Desk Studies anbieten. Auch hier wird i.d.R. ein/e 
Teamleiter/in hinzugezogen und mehrere ehemalige SLE-Teilnehmer/innen bilden das Un-
tersuchungsteam. Die bereits methodisch erfahrene Gruppe kann solch einen Auftrag dann 
wesentlich schneller (z.B. in drei bis vier, statt sieben Monaten) durchführen. Eine Ko-

Finanzierung durch das SLE ist hier jedoch nicht möglich. Daher sind solche Projekte trotz 
kürzerer Laufzeit teurer für den Auftraggeber. Gute Erfahrungen wurden mit diesem In-
strument bereits in den Jahren 2014 und 2015 gemacht.5 

1.4.5 Finanzierung der Hochschulberatung 

„Das SLE betreibt Prozessberatung beim Aufbau von Studien- und Ausbildungsgängen, 
dieses Capacity Development passt gut zum Aufbau der grünen Innovationszentren“ 

Das SLE hat sich in den letzten Jahren auch im Bereich der Hochschul- bzw. Curricular-
beratung für Universitäten aus Partnerländern des globalen Südens einen Namen gemacht. 
Dieser Schwerpunkt hat das Ziel, die Kapazitäten in den Entwicklungsländern in Universitä-

ten und in der Praxis auszubauen und damit direkt zu einer guten Zusammenarbeit zwi-
schen internationalen und nationalen Partnern beizutragen. Ziel der Hochschulberatung ist 
der Aufbau SLE-ähnlicher Studiengänge in den Universitäten der Partnerländer, die mög-
lichst praxisorientiert sind und auch transdisziplinär strukturiert sein können. Selbstver-
ständlich werden diese Beratungen und Studiengänge in der Sprache des jeweiligen Landes 
durchgeführt (derzeit Spanisch und Portugiesisch). Die Reisetätigkeiten bei der Hochschul-
beratung werden im Wesentlichen durch den DAAD getragen, die Personalmittel kommen 

                                                           
3
 Beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die KfW Entwicklungs-

bank (KfW), die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) und die Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR), 

4
 Z.B. Welthungerhilfe (WHH), Transparency International (TI), kirchliche Organisationen wie MISEREOR etc. 

5
 Aufträge der KfW Entwicklungsbank 
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aus dem SLE. Der Ausbau dieses Bereiches ist daher an eine weitergehende Akquise gebun-
den, die auch und gerade hinsichtlich der grünen Innovationszentren sinnvoll erscheint. 

1.5 Standorte und Raumaustattung 

1.5.1 Standorte 

„Das SLE hat nun zwei Standorte“ 

Das SLE ist in einer noch vom zweiten Weltkrieg gezeichneten Humboldt-Universitäts-
eigenen Villa in der Hessischen Straße 1-2, Berlin Mitte zu Hause. Seit Januar 2015 bewohnt 
es zudem neue, durch die HU angemietete Räume im Robert Koch-Platz 4 (schräg gegen-

über der Villa), die ihm freundlicherweise nach intensiver Sucharbeit und Antragstellung 
überlassen wurden. So konnte das SLE im Jahr 2015 seine Beleg- und Seminarräume unge-
fähr verdoppeln. Es hat nun zwei gegenüber liegende Standorte und damit zusammen aus-
reichend Seminar-, Büro- und Gruppenräume zur Verfügung, um das neue Personal unter-
zubringen und auch, um die internationalen Trainingskurse parallel zum STUDIUM durchzu-
führen.  

1.5.2 Raumausstattung 

Die Ausstattung der Räume als Learn Lab mit innovativen Lernelementen ergänzt durch 
upscaling Möbel erfolgte im Robert-Koch-Platz durch die Firma Steelcase unter Koordinie-

rung des SLE TRAINING Personals. Diese Räume bieten eine angenehme und komfortable 
Lernatmosphäre und moderne Technik für Präsentationen und Gruppenarbeit. Steelcase 
hat diese Ausstattung dem SLE als Modell zur Verfügung gestellt und bekommt im Gegen-
zug Evaluierungen der Ausbildungsteilnehmerinnen und –teilnehmer sowie der Trainings-
teilnehmer. Auch in den nächsten Jahren wird diese robuste und schöne Ausstattung ge-
nutzt und erfüllt alle Ansprüche, die für ein gutes Lernumgebung vonnöten sind. 
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2 SLE Entwicklungsstrategie bis 2020 

2.1 Vision 2020 

Das SLE ist von einer Ausbildungs- zu einer in den Arbeitsfeldern STUDIUM, TRAINING, 
FORSCHUNG und BERATUNG gleichermaßen tätigen Organisation der Humboldt-
Universität angewachsen. Es arbeitet zu Themen der ländlichen und städtischen Entwick-
lung sowie zu Methoden und Instrumenten im Bereich der internationalen Zusammenar-
beit. Hinsichtlich der Wahrnehmung in der Fachöffentlichkeit hat das SLE sein Auftreten an 
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis gefestigt. Seine Beiträge sind von hoher 
Qualität und entsprechend bei Auftrag- und Forschungsfinanzgebern stark nachgefragt.  

Aufgrund seiner guten Vernetzung mit der internationalen Entwicklungsforschung und -
zusammenarbeit gelingt es dem SLE kontinuierlich, den Finanzmittelstand langfristig zu 
halten sowie weiter neue Finanzierungsquellen aus Wissenschaft und Praxis zu erschließen. 
Das SLE hat sich zudem mit Universitäten und Organisationen in Partnerländern des Sü-
dens stark vernetzt. Es strebt nun zunehmend auch Kooperationen mit Universitäten im 
globalen Norden an. 

2.2 Ansätze, Inhalte und Methoden 2020 

2.2.1 Von der Entwicklungsländersicht zur globalen Sicht 

Das SLE betrachtet die globale Entwicklung unter dem übergeordneten Zielsystem der 
Sustainable Development Goals6. Da diese Agenda den globalen Blickwinkel verfolgt, d.h. 
nicht mehr nur auf Entwicklungsländer bezogen ist, bezieht auch das SLE systematisch den 
globalen Norden in seine Thematiken mit ein. Es werden auch Themen bearbeitet, die für 
die Nord-Süd-Beziehungen wichtig sind. Dieses sind zum Beispiel Klimaschutz, Energie-
wende, Agrarwende, Handelspolitik, aber auch internationale und nationale Migration und 
Fluchtbewegungen sowie der ländliche Strukturwandel weltweit. 

2.2.2 Themenbereiche und Methodenkompetenz 

„Das SLE hat seine Themen- und Methodenpalette vergrößert“ 

Das SLE hat 2020 seine Themen- und Methodenpalette weiter ausgeweitet. Themen wie 
Strukturwandel, Urbanisierung, Ernährungsqualität sowie nachhaltiger Konsum u.a., die 
2015 noch im Kommen waren, gehören mittlerweile neben den länger etablierten Themen 
wie Fragile Staaten, Naturressourcenmanagement, Dezentralisierung zu den bekannten 
SLE-Kompetenzfeldern. Es gelingt dem SLE außerdem, die beiden Bereiche „ländlich“ und 
„städtisch“ überzeugend miteinander zu verknüpfen und innovative Beiträge zu liefern. 
Auch methodisch hat sich das SLE weiterentwickelt. Multi-Stakeholder-Dialoge, Verhand-
lungsführung, Stewardshipansätze und entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe-
konzepte sind inhaltlich deutlich stärker profiliert und werden eng mit den Themen ver-
knüpft, nicht nur im Bereich STUDIUM, sondern auch in den anderen Arbeitsfeldern.  

                                                           
6
 Hier hat sich das SLE auch an der Entwicklung der Zukunftscharta des BMZ 2014 beteiligt. Dabei wurden Ziele 
für die Deutsche EZ formuliert, die sich in die SDG eingliedern lassen. 
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2.2.3 Entwicklungsethik: Keine leere Hülle 

Das SLE macht sich den Slogan „global gut leben“ zu Eigen.7 Damit möchte es einer pater-
nalistischen Perspektive vollends den Rücken kehren. Entwicklungsstrategien und -
instrumente müssen immer durch die jeweils legitimierten politischen Entscheidungsträger 
oder die betroffene Zivilgesellschaft entschieden und umgesetzt werden. Externe Unter-
stützung, z.B. durch internationale oder deutsche Geber kann hier vonnöten bzw. hilfreich 
sein. Dabei ist es entwicklungsethisch geboten und erfolgreicher, „Patentrezepte“ nicht 
einfach vom globalen Norden in den Süden zu übertragen, sondern gemeinsam Ansätze zu 
entwickeln und Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Entwicklung im Süden gefördert 
wird. Allen Anstrengungen liegt dabei das Ziel zugrunde, soziale Inklusion und Nachhaltig-

keit weltweit zu erreichen, so wie es in den SDGs festgeschrieben ist. Dabei sind die natio-
nalen Politiken in den Ländern sowie internationale und globale Regime entscheidend. Die 
Rolle und Verantwortung der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit 
wird dabei nicht über- aber auch nicht unterschätzt.  

2.2.4 Kohärenzanspruch hoch halten 

Externe Finanzgeber und Berater können bestimmte Entwicklungen sehr gezielt fördern. 
Damit diese Entwicklungen Realität werden können, ist mehr Politikkohärenz auf allen 
Ebenen unerlässlich. Denn der eine Akteur bzw. die eine Institution sollte nicht zerstören, 
was der bzw. die andere aufbaut. Kritische Politikfelder sind hierbei die Handels-, Agrar- 

und Exportpolitik. Das SLE wird auch 2020 kritisch auf das Berufsfeld der Internationalen 
Zusammenarbeit blicken und in seinen Ausbildungsmodulen und Forschungsprojekten die 
bestehenden Kohärenzdefizite benennen. 

2.2.5 Multi- und Transdisziplinarität 

Die vier SLE-Arbeitsfelder sind vollständig miteinander verzahnt. Die SLE-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verstehen sich gemeinsam mit der SLE-Leitung und den Ansprechpartnern 
für die jeweiligen Arbeitsfelder als ein Team, das die Stärken und Potentiale der einzelnen 
Felder und Mitglieder zum Gesamtnutzen einsetzt. Die SLE-Markenzeichen „Verknüpfung 
der Themen mit Methoden“ sowie „Scharnier zwischen Wissenschaft und Praxis“ und „Mul-
ti- bis Transdisziplinarität“ verwirklicht das SLE mit wachsender Sichtbarkeit. 

2.2.6 Internationalisierung des SLE 

Zudem möchte sich das SLE verstärkt internationalisieren und thematisch breiter aufstel-
len. Mit Hilfe vermehrter Öffentlichkeitsarbeit erhöht das SLE zusätzlich seine Sichtbarkeit 
und Chancen auf dem Auftragsmarkt sowie den Einfluss in der Politikberatung. 

2.2.7 Synergiebildung zwischen den Arbeitsfeldern  

Die Arbeitsfelder des SLE sind für das Personal durchlässig gestaltet, so dass die Expertise 
aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Arbeitsfeldern 

genutzt wird und dass alle die Chance haben, Einblicke in andere Arbeitsfelder zu erlangen 

                                                           
7
 Dieser Slogan wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 52. Lehrgangs für ihren Blog geprägt. 
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bzw. in Abhängigkeit von ihren Arbeitsverträgen u.U. auch Schwerpunkte zu wechseln. Um 
Synergieeffekte zu fördern, ist es zudem erwünscht, dass einzelne Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter in jeweils mehreren Feldern tätig sind. 

Besondere Synergien entstehen 2020 vor allem in folgenden Arbeitsfeldern:  

 Das Forschungspersonal kann sich im Rahmen seiner bestehenden Expertise (aber au-
ßerhalb seiner Arbeitsverträge) in SLE TRAINING als Trainer oder als Ressourcenperson 
betätigen.  

 Empirische Forschungsergebnisse aus SLE FORSCHUNG werden als Fallbeispiele in 
Lehrmaterialien umgewandelt, um sie dort und in den Trainings zu verwenden.  

 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von SLE TRAINING stoßen im Anschluss an die Trai-
nings in ihren Heimatländern Hochschulkooperationen mit dem SLE an.  

 Auslandsprojektstudien werden mit Partnern vor Ort durchgeführt, die wiederum als 
Trainees nach Deutschland kommen können und umgekehrt.  

 Gemeinsame Entwicklung/Nutzung von Kursmodulen SLE STUDIUM und SLE TRAI-
NING oder im Rahmen der Hochschulkooperationen (z.B. zum Thema Verhandlungs- 
und Dialogprozesse bzw. Politikberatung),  

 Weitere Synergien werden durch das Upgrading und eine Ausdehnung von SLE TRAI-
NING in Richtung eines spiegelbildlichen Curriculums zum STUDIUM erzielt. 

2020 sind die Trainings für internationale Fach- und Führungskräfte mit der Universität und 
auch ihren formalen Anforderungen, Doktorandenprogrammen und den anderen Bereichen 
fest verzahnt/koordiniert. Sie sind zudem unter das größere Dach der Humboldt-Graduate-
School gestellt (siehe Einzelstrategie SLE TRAINING). Dies erlaubt auch die bessere Vernet-
zung mit Professoren der HU und anderen Universitäten und führt zu höherwertigen Zertifi-
katen inkl. der Vergabe von Credit points und damit internationaler Anerkennung. Gleichzei-
tig werden Anstrengungen unternommen, sich seitens des SLE weiterhin mit der Praxis zu 
verknüpfen und den Berufsbezug zu erhalten, z.B. durch Kontakte zu praktisch orientierten 
Ausbildungsinstitutionen (z.B. Peter Lenné-Schule, Berlin). So wird das SLE nach und nach 
zu einer transdisziplinären (und auch inklusiven) Einrichtung. 

2.3 Personal- und Finanzstruktur 2020 

Auch 2020 unterstützen externe Teamleiter/innen und Trainer/innen das SLE zu einem rele-

vanten Anteil. Damit bleibt das SLE flexibel und kann sich an wechselnde Bedarfe anpassen. 
Jedoch wird das Wissen mit den angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen nun sys-
tematischer und kontinuierlicher geteilt, weiterentwickelt und verarbeitet. Metaanalysen 
der Auslandsprojekte des SLE und Fallstudien aus den SLE-Forschungsprojekten bündeln 
das Wissen und werden in der Lehre und den Trainings durch die wissenschaftlichen Mitar-
beiter/innen aufgearbeitet und verbreitet. 

Seinen wissenschaftlichen und administrativen Personalstand hat das SLE 2020 gegenüber 

2015 noch leicht erhöht. Im wissenschaftlichen Mitarbeiterbereich sind Teilzeitbeschäfti-
gungen zu vermehrten Vollzeitbeschäftigungen angewachsen, im Verwaltungsbereich ist 
eine halbe Stelle hinzugekommen. Das SLE verfolgt aus Überzeugung, aber auch gemäß 
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Vorgaben der deutschen Entwicklungspolitik, einen Antidiskriminierungsansatz und eine 
pro-aktive Inklusionspolitik. 2020 ist ein zusätzlicher Platz für einen/eine SLE-Teilnehmer/in 
mit Behinderung finanziert. Barrierefreiheit in der alten Fischervilla ist im Rahmen der fi-
nanziellen und räumlichen Möglichkeiten geschaffen worden. Im Robert Koch Platz 4 ist 
Barrierefreiheit bereits gegeben. 

Seit 2015 wurde die Einstellungspolitik auf Kontinuität ausgerichtet. Ein leichter Anstieg des 
befristeten wissenschaftlichen Personals ist dennoch bis 2018 zu erwarten, 2020 werden 
dann neue Antragstellungen in jeweiliger Absprache durch die befristeten Wissenschaft-
ler/innen selbst vorgenommen. Sie dienen ihrer eigenen Anschlussfinanzierung.  

Das SLE hat seine Finanzmittel seit einer Steigerung der Zuwendungen im Jahr 2015 bis 
2020 hinsichtlich der Grundfinanzierung beibehalten und hinsichtlich der Drittmittelakquise 
ab 2015 bis 2018 nochmals leicht gesteigert. Ab 2018 hat es seine Gesamtmittel verstetigt. 

 

2.4 Zusammenarbeit mit Institutionen, Geldgebern und Partnern 2020 

2.4.1 Lebenswissenschaftliche Fakultät 

Das SLE möchte seine Sichtbarkeit innerhalb der Lebenswissenschaftlichen Fakultät erhö-
hen. Dies ist nicht ganz einfach, denn entwicklungspolitische Zusammenarbeit ist nicht bei 

allen Instituten der Fakultät unmittelbar anschlussfähig.  

Ein Ansatz für eine bessere Integration wäre die Übernahme von Lehrdeputaten des SLE in 
den Masterstudiengängen der HU. Dies wäre mit der Erteilung einer Honorarprofessur für 
die SLE-Leitung verknüpft, ein komplizierter Weg, der bisher nicht weiter verfolgt wurde. 
Darauf aufbauend könnte womöglich eine Erhöhung der Zahl der Humboldt-
Abgänger/innen in das SLE-Studium erreicht werden. Bisher sind die meisten Masterstudi-
engänge nicht sehr kompatibel, so dass HU-Bewerber rar sind. Ein weiterer Baustein ist die 
Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte, dies ist ein sehr gut gangbarer Weg und 
geschieht bereits im Rahmen der Zusammenarbeit in zwei Forschungsprojekten mit den 
ökonomisch orientierten Lehrstühlen des Thaer-Instituts. 

Eine zusätzliche Verbindung kann zwischen der „Humboldt Graduate School“ und den SLE-
Trainings für internationale Fachkräfte entstehen. Diese aufzubauen ist geplant und hier 
wird das SLE in den nächsten Jahren noch intensive Verknüpfungsarbeit leisten (siehe SLE 
TRAINING). Selbstverständlich sind die Teilnahme der SLE-Leitung bei Institutsratssitzun-
gen und die Mitarbeit in HU-Gremien wichtig. Umgekehrt bilden Professorinnen und Pro-
fessoren des Thaer-Instituts den Seminarrat und unterstützen das SLE damit in allen strate-
gischen Fragen und darüber hinaus. 

2.4.2 Verwaltung und Schnittstellen des SLE zum Service-Bereich der Humboldt-Universität  

Der Mittelaufwuchs des SLE schlägt sich u.a. in Form der stark erhöhten Gemeinkosten-
abgaben des SLE an die Humboldt-Universität nieder, die ab 2016 für alle Drittmittelein-
werbungen angekündigt 10% beträgt. Voraussichtlich fließen damit zukünftig rd. 160.000 
Euro im Jahr vom SLE zurück an die HU, ungefähr die gleiche Höhe der Finanzmittel, die die 
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HU (zusätzlich zu den Räumlichkeiten) für das SLE jährlich zur Verfügung stellt. Da die fünf 
unbefristeten Stellen vom Berliner Senat und nicht von der HU bezahlt werden, ist dies eine 
sehr positive Gesamtkonstellation für die Universität. 

Dies bedeutet, die Drittmitteleinwerbungen kommen der HU direkt zugute. Allerdings 
wächst mit dem verzeichneten Mittelaufwuchs auch der Verwaltungsaufwand für die HU-
Angestellten deutlich an, so auch für die SLE-eigene Verwaltungsfachkraft. Da die Universi-
tätsverwaltung sehr unter Stellenknappheit leidet, ist eine gute Kommunikation der SLE-
Leitung mit den entsprechenden Verwaltungseinheiten der HU wesentlich, damit ein guter 
Work flow zustande kommt. Von Seiten des SLE wird dabei eine face-to-face Kommunikati-
onsstrategie verfolgt, auch wenn dies aufwändig ist. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist 

die Aufklärung der Verwaltungseinheiten über den Sonderstatus des SLE, u.a. mittels Jah-
resbericht, der das gesamte Portfolio transparent darlegt und erklärt.  

Die Situation würde sich etwas entspannen, wenn das SLE eigene Verwaltungsressourcen 
aufstocken könnte. Eine einzige Fachkraft kann mittlerweile alle diesbezüglichen Aufgaben 
nicht mehr bewältigen, so dass zusätzlich die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen stark mit 
administrativen Aufgaben belastet sind. Die derzeitige Verwaltungsfachkraft des SLE wird 
aus Altersgründen in spätestens zwei Jahren aus dem SLE ausscheiden. Eine über einen ge-
wissen Zeitraum (6 Monate) gestreckte Übergabe aller Arbeiten an eine qualifizierte Voll-
zeit-Nachfolge und eine Ausweitung der Kapazitäten, z.B. in Form einer weiteren halben 
Stelle wird vom SLE als dringend notwendig angesehen. Dies wurde der Universitätsverwal-

tung bereits so kommuniziert. Für 2020 ist daher eine um 50% erhöhte Verwaltungskapazi-
tät im SLE ausgesprochenes Ziel. 

2.4.3 Landesstelle für Zusammenarbeit des Berliner Senats für Wirtschaft, Technologie und 
Forschung 

2020 arbeitet das SLE mit dem Berliner Senat enger zusammen, denn durch seine breitere 
Themenpalette, in der urbane Themen 2020 fester Bestandteil sind, vergrößert sich auch 
die inhaltliche Überlappung mit den Arbeitsgebieten des Berliner Senats bzw. der Landes-
stelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ). Die Potenziale dieser neu entstandenen 
Überschneidungen werden 2020 bereits weitgehend ausgeschöpft und fließen u.a. im Rah-

men öffentlicher Veranstaltungen (u.a. Asian Pacific Weeks; GFFA u.a.) in die Entwicklungs-
zusammenarbeit Berlins ein. Umgekehrt nimmt der Berliner Senat die Themenpalette des 
SLE stärker wahr, indem sie zum Beispiel die entwicklungspolitischen Werkstattgespräche 
oder die Entwicklungspolitischen Diskussionstage des SLE besuchen und das SLE stärker in 
ihre Aktivitäten und Gremien einbeziehen. Das SLE seinerseits bezieht die Inlandszusam-
menarbeit stärker ein, indem z.B. im SLE-Hauptauswahlverfahren ein/e Vertreter/in von 
Engagement Global einen Kommissionsplatz besetzt. Weitere Zusammenarbeiten sind 
denkbar und werden angestrebt. 

2.4.4 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die deut-
schen staatlichen IZ-Organisationen 

Zum BMZ pflegt das SLE weiterhin enge Beziehungen und erbringt gegenüber diesem Mi-
nisterium regelmäßig Forschungs- und Politikberatungsbeiträge. Auch weist das SLE auf 
seine Expertise zur Konzeption und Didaktik der grünen Innovationszentren im Rahmen der 
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Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ hin. In seiner Vision nutzt das BMZ 2020 die Ex-
pertise des SLE in seinen Themenbereichen ganz selbstverständlich. Zugleich sieht das 
BMZ auch die SLE-Absolventen als Personalressource und ist an deren Einbindung in beruf-
liche Netzwerke interessiert. Im Jahr 2020 werden jährlich Absolventen des SLE direkt im 
BMZ eingestellt.  

Auch andere Ministerien, wie das BMBF, BMEL, BMU, BMWi u.a. beauftragen direkt oder 
indirekt im zunehmenden Maße das SLE für Auslandsprojektstudien oder im Rahmen von 
Forschungsprojekten. 

Die GIZ und die KfW Entwicklungsbank führen auch 2020 ihre Praxis fort, das SLE mit Stu-

dien zu beauftragen. 2020 wird das SLE im Vergleich zu 2015 von einer größeren Palette 
von Auftraggebern beauftragt. Neben der GIZ und KfW beauftragen von den staatlichen 
Organisationen auch die DEG sowie BGR und PTB das SLE regelmäßig mit Auslandspro-
jektstudien und Sonderprojektstudien. Das SLE hat insgesamt 2020 eine gute Auftragssitu-
ation durch diverse Auftraggeber, so dass die Themen aus den Angeboten ausgewählt oder 
teilweise auch selbst formuliert werden können.  

Einstellung der SLE-Absolventen in die staatlichen EZ-Organisationen: In der bisherigen 
Praxis hat die GIZ laufend SLE-Absolventen als Personalressource eingestellt, hier ist die 
Praxis automatisiert und läuft auch 2020 kontinuierlich weiter. Ziel des SLE ist zudem, dass 
2020 regelmäßig SLE-Absolventen in das Trainee-Programm der KfW und in die DEG sowie 

die BGR und PTB übernommen werden. 

2.4.5 Forschungsinstitutionen und Think Tanks 

Das SLE arbeitet v.a. im Rahmen seiner Forschung eng mit Forschungsinstitutionen und 
Think Tanks zusammen, sei es das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK), das 
Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE), das Institute for Advanced Sustainability Stu-
dies (IASS), das German Institute of Global and Area Studies (GIGA) oder das Zentrum für 
Entwicklungsforschung (ZEF) - sowie darüber hinaus zukünftig auch verstärkt mit internati-
onalen Forschungspartnern. Die Zusammenarbeit besteht v.a. in der Erarbeitung, Abstim-
mung und Diskussion von Forschungsergebnissen, gegenseitigen Einladungen für Vorträge, 
Meetings etc. und in Form der Zusammenarbeit bei der Betreuung von Master- und Doktor-

arbeiten. 

2.4.6 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und UN-
Organisationen 

Bei deutschen Nichtregierungsorganisationen wie der Welthungerhilfe, der Heinrich-Böll-
Stiftung, Brot für die Welt und MISEREOR sowie dem Berliner Entwicklungspolitischen Rat-
schlag (BER) ist das SLE 2020 als fachlich versierter Partner in ländlichen Entwicklungs- und 
Methodenfragen geschätzt und nachgefragt. Bei UN-Organisationen und internationalen 
NROs wie Transparency International, OXFAM, CARE u.a. ist das SLE zunehmend bekannt 
und erhält Aufträge bzw. Angebote der Zusammenarbeit. 

 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwiL48bCgY3HAhWH7RQKHe3HBzI&url=http%3A%2F%2Fwww.iass-potsdam.de%2F&ei=pWu_Vcv8LIfbU-2Pn5AD&usg=AFQjCNGAyQzZIrLygfA4GYniz4-rM8XPCA&bvm=bv.99261572,d.d24
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwiL48bCgY3HAhWH7RQKHe3HBzI&url=http%3A%2F%2Fwww.iass-potsdam.de%2F&ei=pWu_Vcv8LIfbU-2Pn5AD&usg=AFQjCNGAyQzZIrLygfA4GYniz4-rM8XPCA&bvm=bv.99261572,d.d24
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2.5 Gebäude- und Raumstruktur 2020 

Seit Januar 2015 arbeitet das SLE an zwei gleichgewichtigen, nah beieinander liegenden 
Standorten in Berlin Mitte. Die Räumlichkeiten am Robert-Koch-Platz werden voraussicht-
lich bis mindestens 2017 für das SLE zur Verfügung bleiben, aber möglicherweise auch dar-
über hinaus. Falls nicht, muss das SLE bis 2020 wieder umziehen.8 In diesem Fall ist es Ziel, 
einen adäquaten Platz entweder im Hauptgebäude des Thaer-Instituts in der Invalidenstra-
ße oder in Dahlem, Lentzeallee bei den naturwissenschaftlichen Lehrstühlen des Thaer-
Instituts zu bekommen. Auch wenn ein Umzug viel Energie benötigt, ist er nicht unge-
wünscht, da das SLE dann wieder an einem gemeinsamen Standort vereint wäre. Wichtiger 
ist jedoch die Eignung der Räumlichkeiten hinsichtlich seiner Seminarräume, seines Zu-

stands, Außenbereiches etc., so dass die Arbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Teilnehmer/innen gefördert werden. Wunschgemäß wäre das SLE im Jahr 2020 daher mit 
all seinen Arbeitsfeldern wieder an einem sicheren, d.h. langfristigen Standort vereint, der 
inkl. Ausgestaltung seinen Bedürfnissen und Anforderungen voll entspricht. 

  

                                                           
8
 Dies ist nicht unwahrscheinlich, weil die HU angemietete Räume eher abstoßen möchte. 
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II DIE EINZELNEN ARBEITSFELDER DES SLE 

 

3 SLE STUDIUM „Internationale Zusammenarbeit für nachhaltige Ent-
wicklung“ 

3.1 Vision 2020 

2020 stellt SLE STUDIUM nach wie vor eine renommierte und anerkannte Möglichkeit zur 
Qualifizierung im Berufsfeld der Internationalen Zusammenarbeit dar. Die aktuellen Rah-
menbedingungen bleiben ähnlich: 1 Jahr, 20 Teilnehmende, Darlehen, erfahrene Trainer, 

Kurse, EPDTs und Auslandsprojekte, Berufscoaching, Publikationen. 

Das Lehrprogramm wird regelmäßig aktualisiert: Die Ausbildungsinhalte richten sich nach 
den SLE-Schwerpunktthemen und nach den Bedarfen des Berufsfeldes. Die Optimierung 
des Lehrprogrammes erfolgt jeweils auf Basis der Evaluierungen durch die Mitarbei-
ter/innen, Teilnehmenden, Trainer/innen und Teamleiter/innen. Zudem richtet sie sich an 
den aktuellen entwicklungspolitischen Debatten und Zielsetzungen aus (z.B. SDGs, Klima-
wandel, Migration, Inklusion).  

Der kritischen Reflexion von Rolle, Verantwortung und Wirkungen in der IZ wird eine große 
Bedeutung beigemessen, was sich u.a. in der Einladung von IZ-kritischen Organisationen 

und Referenten niederschlägt. Dies gilt auch für die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Rolle in diesem Berufsfeld (z.B. entwicklungsethische Aspekte, Critical whiteness).  

Internationale Experten werden als Referenten in den Kursen oder bei den Entwicklungspo-
litischen Diskussionstagen eingeladen. So können neben der deutschen IZ 2020 auch inter-
nationale Entwicklungen und Organisationen stärker berücksichtigt werden.  

Eine weitere Internationalisierung von SLE STUDIUM im Sinne eines englischsprachigen 
Kurses mit internationalen Teilnehmenden werden in den nächsten Jahren diskutiert. Dabei 
ist neben der Evaluierung von Vor- und Nachteilen die Konkurrenz mit internationalen Mas-
terstudiengängen zu berücksichtigen und mit dem Finanzier BMZ zu klären, ob Mittel auch 

außerhalb der deutschen IZ-Nachwuchsförderung zur Verfügung stehen würden.  

SLE-Ziel ist es, Teilnehmende mit Behinderung in das Postgraduiertenstudium zu integrie-
ren. Die dazu notwendigen Schritte (z.B. Möglichkeit einer zusätzlichen Finanzierung, logis-
tische Beratung zu Anforderungen in der Fischervilla, Werbung anpassen, Kontakte aufbau-
en zu interessierten Studierenden und Abnehmerorganisationen) sind 2020 umgesetzt. 

3.2 Status Quo 

Der Postgraduiertenstudiengang existiert seit 53 Jahren und hat mittlerweile über 950 
Ehemaligen (Alumnis). Jährlich werden 20 Postgraduierte mit einem Darlehen ausgestattet, 
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das mit dem Jahr 2015 auf 1.000 Euro/Monat9 angehoben wurde und dessen Angleichung an 
das Nachwuchsförderungsgesetz (NaFöG) automatisiert wurde.  

3.3 Lessons Learnt 

Folgende Elemente haben sich durchweg bewährt: 

 Einjähriges Vollzeitstudium mit 20 Teilnehmenden (drei Plätze vorrangig für Bewerber 
aus Entwicklungsländern), Gasthörer an den meisten Kursen zulässig 

 Gute Mischung und Verknüpfung der Themen- und Methodenkurse im Lehrprogramm. 
Verwendung der methodischen Lehrinhalte und Arbeitstechniken in den thematischen 

Kursen 

 Multidimensionaler Mehrebenenansatz in den thematischen Kursen von lokaler bis glo-
baler Ebene und vice versa 

 Spezielle SLE-Didaktik (vom Konzept zur Praxis, Teamarbeit): direkte praktische Um-
setzung vieler Lehrinhalte (z.B. EPDT, AP) 

 Persönliche Atmosphäre und intensiver Kontakt, gute Kommunikation, Partizipation 
der Teilnehmenden am Lehrprogramm, partizipative Ausgestaltung 

 6-monatige Phase zur Erstellung der Auslandsprojektstudien als Kernstück des Lehr-
programms 

 Kompetente, erfahrene Trainer/innen mit fachwissenschaftlicher und auf das Berufsfeld 
und die Auslandsprojekte bezogener praktischer Erfahrung 

 Intensive Evaluierung der Inhalte durch die Teilnehmer/innen; Trainer/innen und Team-
leiter/innen als Grundlage für die weitere Lehrprogrammplanung 

 Enge Verbindung zwischen Ausbildung und Berufsfeld. Wesentlich erleichterter Berufs-
einstieg für Absolvent/innen und erhöhte Qualität bei der Ausführung der Tätigkeiten 
(hohe Arbeitgeberzufriedenheit) als Ziel 

 Individuelles Berufscoaching und Mentoring-Programm 

 SLE-Netzwerk/Alumni-Pflege ist sehr wichtig, nicht zuletzt auch für die Sonderaus-

landsprojekte u.v.m. 

 Zusammenarbeit mit SLE-Förderverein ist wichtig und hilfreich  

3.4 Qualitätssicherung10 

Das Studium auf hoher Qualität zu halten, erfordert viel Energie, Routine und Disziplin, was 
nicht immer sichtbar ist, da es zum Teil hinter den Kulissen läuft: Akquise der Auslandspro-
jekte und Teamleiter, Kursqualität, Auswahlverfahren, Planung und Organisation des Lehr-
programms, Umgang mit den Jahrgangsdynamiken u.v.m. Da das Berufsfeld sehr dyna-
misch ist, sind auch regelmäßige (Selbst)Reflexionen und Anpassungen in vielfacher Hin-
sicht nötig. Es ist dabei eine Herausforderung, wichtiger werdende Themen, die sich oft-

                                                           
9
 Alle Teilnehmenden bekommen 1.000 Euro/Monat, eine Summe von der 75% als Darlehen zurückbezahlt  

werden müssen und 25% als Stipendium übergehen.  
10

 Das vollständige jährliche Lehrprogramm ist von der Homepage des SLE herunterladbar. 
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mals auf der Makroebene befinden, praxisrelevant zu gestalten und didaktisch sinnvoll um-
zusetzen. 

Durch regelmäßige Evaluierungen, durch Rückspeisung der Erfahrungen der ehemaligen 
Jahrgänge, der SLE-ähnlichen Studiengänge aus den Hochschulkooperationen, das Einla-
den externer Experten, die laufende Aktualisierung des eigenen Wissens durch das Wissen-
schaftliche Personal, die Beratung durch externe Gremien und das Einspeisen von For-
schungsergebnissen aus SLE FORSCHUNG und der HU sowie anderer Institutionen und 
Universitäten, wird die inhaltliche Qualität des Studiums gesichert. 

Weil es sich bewährt hat, wird es auch in Zukunft thematische, methodische und Manage-

mentkurse geben. SLE STUDIUM legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Schlüssel-
kompetenzen seiner Teilnehmenden. Auch der Anwendungsbezug wird beibehalten. Die 
Verknüpfung entwicklungspolitischer Inhalte mit konkreten Instrumenten und umset-
zungsorientierten Methoden sieht das SLE als sein Alleinstellungsmerkmal an.  

3.5 Perspektiven des Berufsfeldes IZ  

„Die typischen SLE-Themen haben auch 2020 Hochkonjunktur“ 

Das Berufsfeld und die Abnehmerorganisationen haben sich einerseits in Richtung Themen 
auf der Makroebene verändert (z.B. globale Governance-Regime), andererseits in Richtung 
raumbezogene EZ (Land-Stadt-Gefälle, Strukturwandel gestalten) und im Zuge der Einrich-

tung der grünen Innovationszentren in Richtung „grüne Themen“. Der Mehrebenenansatz 
bleibt daher aktuell, die typischen SLE-Themen haben Hochkonjunktur. Gleichzeitig wer-
den die Entwicklungsländergruppen stärker ausdifferenziert (fragile Länder, Entwicklungs-
länder, Schwellenländer) und der Norden wird in die globalen Zielsetzungen der Post-2015-
Agenda (Sustainable Development Goals) einbezogen.  

Wir beobachten stetig, wie aktuell unsere Kernthemen in der Ausbildung sind und ihre Rele-
vanz, egal auf welcher Ebene, in welcher Organisation, ob im Inland oder Ausland gearbei-
tet wird. Wir beobachten, recherchieren, analysieren diese Prozesse fortwährend und zwar 
auf der Basis folgender Trends: 

 Die letzten Jahrgänge lassen vermuten, dass a) für eine Reihe von Teilnehmenden ein 
mehrjähriger Auslandsaufenthalt an Attraktivität verliert, da Beziehungen und Familie 
in der Lebensplanung wieder einen größeren Stellenwert einnehmen und da sich in 
manchen Entwicklungsländern die Problemlagen zuspitzen, b) die IZ wohl von einer 
wachsenden Anzahl von Absolventen als ein Lebensabschnitt gesehen wird. Diese Ent-
wicklung passt zu dem Trend, dass immer mehr Kurzzeitexperten entsandt werden und 
dass ein Wechsel in andere Ressorts nach mehrjähriger Berufstätigkeit im IZ-Berufsfeld 
durchaus begrüßt wird und nutzbringend ist.  

 Einige Organisationen fordern wieder eine erhöhte Fachlichkeit der Bewerber/innen 
und Mitarbeiter/innen. Diese Entwicklungen gelten derzeit hinsichtlich der grünen Sek-

toren und kommen dem SLE als Teil des Thaer-Instituts daher sehr entgegen. Das SLE 
berücksichtigt dies bereits, bspw. auch durch verstärkte Werbung und spezifische Aus-
wahl bei den Studienrichtungen.  
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 Die Organisationslandschaft verändert sich. Einerseits haben wir es gerade in der deut-
schen IZ mit einem Konzentrationsprozess zu tun, andererseits haben heute immer 
mehr Organisationen mit IZ-relevanten Fragestellungen zu tun, die nicht aus dem klas-
sischen Akteursumfeld kommen. So zum Beispiel international tätige Unternehmen, in-
ternationalisierte Forschung.  

 Ein weiter und eher wachsender Teil der IZ findet in fragilen Ländern statt. Themen mit 
Schnittstelle zur Humanitären Hilfe sind daher auch in Zukunft gefragt und werden im 
SLE bedient. Ein Rahmenkonzept für diesen Bereich der IZ arbeitet das SLE derzeit aus. 

 Flucht und Migration finden aufgrund von Kriegen, Terror und zunehmender Verar-
mung mancher gesellschaftlicher Gruppen sowie ländlichem Strukturwandel auch 2020 

statt. Diese Themen werden vom SLE v.a. unter der Überschrift „Fluchtursachen be-
kämpfen“ berücksichtigt. 

Die oben genannten Trends werden in die Diskussion über Struktur und Inhalte des Lehr-
programms einbezogen und bei Neukonzeptionen berücksichtigt. Dies könnte entweder 
bedeuten mehr Themen zu behandeln oder bestimmte Module fakultativ entsprechend 
unterschiedlicher Einsatzorte der Absolventen anzubieten. Hier könnte man sich auch eine 
Kombination mit Kursen von SLE TRAINING vorstellen.  
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4 SLE TRAINING  

4.1 Vision 2020 

Die SLE TRAINING-Kurse sind Teil eines Promotionskollegs im Rahmen des neu entwickel-

ten strukturierten Promotionsstudienganges „Graduate School for Global Sustainable Deve-
lopment – Rural & Urban (GSD)“.  

Der Promotionsstudiengang nutzt seine Mitgliedschaft (verbunden mit Qualitätssicherung 

sowie Zugang der Promovenden zu zusätzlichen Kursen) in der Humboldt Graduate School 
zur Ergänzung des internen Angebots, zur Unterstützung der eigenen Qualitätssicherung 
sowie zur Stärkung der SLE-Position innerhalb und außerhalb der Universität. Die Finanzie-

rung erfolgt neben Finanzgebern wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) und dem Berliner Senat im Rahmen der Deutschen Exzellenz-Initiative für Gradu-
iertenschulen bzw. evtl. während der Aufbauphase durch das Programm „Koordinierte Pro-
gramme – Graduiertenkollegs“ der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG). 

4.2 Status quo 

SLE TRAINING leistet an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis einen Beitrag 

zu den Sustainable Development Goals (SDGs), indem es das persönliche und fachliche 
Capacity Development von Fach- und Führungskräften in diesem Kontext fördert. Es werden 
fachlich und didaktisch hochwertige anwendungsorientierte Trainings zu aktuellen Themen 

durchgeführt. Diese sind wie das STUDIUM mit Methoden- und Managementkursen  so 
verknüpft, dass ein kohärentes Kursprogramm aus Modulen entsteht, die sowohl gemein-
sam, als auch einzeln absolviert werden können. 

4.2.1 Zielgruppe 

SLE TRAINING richtet sich an akademisch gebildete Fach- und Führungskräfte, Wissen-

schaftler/innen sowie weitere Hochschulabsolvent/innen, die entweder lokal in ihren Län-
dern oder im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit bzw. Lehre oder Ausbildung 
weltweit tätig sind.  

4.2.2 Bisherige Ziele des Programms: 

 Beitrag zu nachhaltiger globaler Entwicklung (SDGs) 

 Beitrag zum internationalen Knowledge Exchange zu entwicklungsbezogenen Themen 

 Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der Attraktivität und der Reputation des SLE, der 
Humboldt-Universität sowie des Studien- und Forschungsstandortes Deutschland 

 Förderung der Alumni-Arbeit, der Internationalisierungsbestrebungen sowie der Kom-
petenzen der Humboldt-Universität im Bereich der Internationalen Zusammenarbeit 

 Ausbau des SLE-/HU-Pools von internationalen EZ-Experten u.a. zum Einsatz in Maß-

nahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
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 Aktives Networking: Aufbau von Kontakten zwischen dem SLE und Hochschulen 
bzw. Durchführungsorganisationen in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungslän-
dern 

 Internationalisierung des Angebots: Nutzung des SLE TRAINING Alumni-
Netzwerkes zur Anbahnung von weiteren Kooperationen im internationalen Kon-
text, so auch in verstärktem Maße das Bereitstellen von Trainingsangeboten vor Ort 

 Weiterentwicklung der Kapazitäten und Erfahrungen des SLE als Institution am 
Dreh- und Angelpunkt zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung von 
Fachwissen im Bereich der globalen Entwicklungszusammenarbeit 

 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des hohen Standards im SLE-

Trainingsbereich  

4.2.3 Inhalte des Programms 

SLE TRAINING bietet 2015 im Rahmen der SLE-Themen neun zweiwöchige Weiter-
bildungskurse in englischer Sprache an, die als Themen aktuelle globale Herausforderungen 
theoretisch und im Hinblick auf ihre Umsetzung aufgreifen sowie entsprechende Manage-
ment- und Methodenkenntnisse zur erfolgreichen Implementierung von entwicklungspoliti-
schen Maßnahmen vermitteln. 

4.2.4 Aktuelle Kurse und Aktivitäten 2015  

Die Hauptaktivität von SLE TRAINING liegt in der Durchführung von Weiterbildungskursen 
im Rahmen des „Berlin Programms“.  Daneben werden diverse Aktivitäten zur Alumniarbeit 
sowie zur Begehung des 10jährigen Jubiläums von SLE TRAINING durchgeführt. U.a. wur-
den drei umfassende Datenbanken mit Werbekontakten (ca. 3.000 Einträge), mit SLE 
TRAINING-Alumni (ca. 800 Einträge) sowie ein Pool mit potentiellen Mitarbeiter/innen und 
Trainer/innen (ca. 50 Einträge) aufgebaut. Im Rahmen des Jubiläums wurde ein Workshop 
mit besonders qualifizierten Alumni stattfinden. Der Gesamtetat der aktuellen Programme 
beläuft sich auf knapp 450.000,- € im Jahr 2015. 

Programm Inhalte/Kurse/Aktivitäten Finanzierung Laufzeit Stellen/Honorarv. 

Berlin Pro-
gramm 
 

- Disaster Risk Manage-
ment 

- Management of Devel-
opment Projects 

- Green Cities 
- Climate Change 
- Training of Trainers 

DAAD Alum-
niprogramm 
BMZ/AA 

Bis 12/2016, 
Verlängerung 
möglich 

Anja-Katrin Fleig 
Annika Buchholz 
Miriam Holländer 
div. Trainer/innen 

Berlin Pro-
gramm 

- Biodiversity 
 

DAAD-
Programm 
Expertise 
Biodiversität 

Bis 12/2015 
Verlängerung 
beantragt 

s.o. 

Berlin Pro-
gramm 

- Management of Dev. 
Projects II 

- Climate Change II 
 

Selbstzahler flexibel s.o. 

Alumniarbeit - Präsenz in sozialen Netz-
werken 

DAAD - Akti-
vität B –  

Bis 12/2015 
Verlängerung 

Anja-Katrin Fleig 
Annika Buchholz 
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- Aktive ZA mit Alumnipor-
tal D 

- Aufbau von Datenbanken 
 

Ergänzung 
der Alumniar-
beit 

beantragt Marco Claußnitzer 
 

Jubiläum SLE 
TRAINING 
2015 

- offizielle Festveranstal-
tung 

- Ambassadors‘ Workshop 
- Party 

DAAD – Pro-
gramm zur 
Bindung ausl. 
Alumni 

Bis 12/2015 Anja-Katrin Fleig 
Annika Buchholz 
Miriam Holländer 
 

Berlin-Modul 
der dt-arab 
Studiengänge 

- Koordinierung d. Work-
shops 

- Organisation des Be-
suchsprogramms 

- Betreuung der Tutor/nnen 
und Studierenden 

 

DAAD-
Sonderfonds 

2016-2017, 
Verlängerung 
möglich 

Anja-Katrin Fleig 
Annika Buchholz 
Miriam Holländer 

Seminar und 
Konferenzteil-
nahme mit 
intern. Alumni 
 

- Seminar zum Thema 
„Harmonizing Human 
Needs and Nature“ plus 

DAAD- Fach-
bezogene 
Alumni-Son-
derprojekte 

Für 2016 
beantragt, Ver-
längerung 
möglich 

Anja-Katrin Fleig 
Annika Buchholz 

 

4.2.5 Kooperationen 

Von besonderer Bedeutung für SLE TRAINING ist die interne Kooperation mit den anderen 
Arbeitsfeldern des SLE sowie die Nutzung des gewachsenen Netzwerks zu Werbezwecken, 

Teilnehmer-Rekrutierung und Expertensuche. Die Zusammenarbeit mit mehreren frei be-
ruflichen Trainer/innen geht auf diese Verbindungen zurück. Gleichzeitig konnte die interne 
Vernetzung zwischen den SLE Arbeitsfeldern verstärkt werden, indem 2015 drei teilzeitbe-
schäftigte Kolleg/innen aus SLE STUDIUM und FORSCHUNG als Trainer/innen bei SLE 
TRAINING fungieren.  

Im Rahmen der Durchführung des Trainingsworkshops zum Thema Biodiversität bestehen 
Kooperationen mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und der Hoch-

schule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Im Bereich der Alumniarbeit kooperiert 
SLE TRAINING mit dem Alumniprogramm der Humboldt-Universität, dem DAAD und den 
Mitarbeiter/innen des Alumniportales Deutschland. 

Seit 2015 besteht eine Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des Berlin-Moduls der 
deutsch-arabische Studiengänge. Das SLE TRAINING-Team ist nunmehr aktiv in die Aus-
wertung, Planung und Durchführung des Moduls involviert. Hier ergeben sich Synergien aus 
der Zusammenarbeit mit den Partner-Universitäten, z.B. hinsichtlich bestimmter Themen 
(z.B. Urban Futures, Water Governance) sowie hinsichtlich der Rekrutierung hochqualifizier-
ter Studierender für Kursteilnahmen sowie künftige Teilnahmen am Promotionskolleg. 

4.2.6 Lessons Learnt und Handlungsbedarf 

 SLE TRAINING wird aufgrund seiner didaktischen Ansätze und seiner Inhalte von Fach- 

und Führungskräften im Bereich internationale Zusammenarbeit sehr geschätzt. –> Die 
didaktischen Ansätze und die inhaltliche Ausrichtung sollten daher beibehalten und 
weiterentwickelt werden. 
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 Der Erwerb von zusätzlichen Soft Skills sowie der Blick auf den gemeinsamen Arbeits-
prozess und die Metaebene ist ein Alleinstellungsmerkmal der Trainingskurse. –> Die 
Anleitung und Standards zur Umsetzung des Soft Skill-Trainings in den Kursen sollte 
daher weiterentwickelt werden. 

 SLE TRAINING ist auch attraktiv für Personen, die aktiv im Berufsleben stehen, da es 
der Forderung nach lebenslangem Lernen ein Angebot gegenüberstellt, welches hohe 
zeitliche Flexibilität ermöglicht, indem je nach Zeitbudget Einzelkurse oder mehrere 
Trainingsworkshops in einem Jahr oder verteilt auf mehrere Jahre belegt werden kön-
nen. –> Der modulare Ansatz sollte beibehalten werden. 

 Die aktuellen Inhalte erlauben es erfahrenen Kräften, ihre Kenntnisse an aktuelle Her-

ausforderungen des Berufsfeldes anzupassen, gleichzeitig erhalten Nachwuchskräfte 
die Möglichkeit, ihre Erfahrungen im Austausch mit einer internationalen Fachgruppe 
zu erweitern. –> Die Diversität hinsichtlich der Kurszusammensetzung sollte unbedingt 
beibehalten und auch in den Kursen thematisiert werden. 

 Es besteht hohes Interesse auch an formaler Weiterbildung – international anerkannte 
Abschlüsse rechtfertigen längere Abwesenheitszeiten. –> Demnach sollte formale Wei-
terbildung mit international anerkanntem Abschluss angeboten werden. 

 Unterschiedliche Trainingsansätze entsprechend der Hintergründe der jeweiligen Trai-
ner/innen sind erwünscht. Wichtig sind jedoch gewisse SLE TRAINING-Standards, wel-
che die hohe formale und inhaltliche Qualität der Kurse sichern (gerade wenn der Trai-

ner/innenpool erweitert wird). Dies gilt auch für den „SLE Spirit“, im Sinne einer starken 
Betonung und Vermittlung von Soft Skills im Rahmen der Kurse. –> SLE TRAINING-
Kurs-Standards sollten diesbezüglich weiter ausformuliert werden. 

 Die Nachfrage nach Kursplätzen übersteigt unser Angebot um das Zehnfache. Um die 
hohe Qualität unseres Programmes in Berlin und den intensiven Kontakt mit den Teil-
nehmenden weiterhin zu gewährleisten, streben wir jedoch hinsichtlich der Angebote 
in Berlin kein substanziell quantitatives Wachstum sondern eine qualitative Weiterent-
wicklung an („Klasse statt Masse“). –> Eine Möglichkeit zur besseren Deckung des Be-
darfes wäre daher eher die Förderung von Trainingskapazitäten vor Ort. Die Für und 
Wider werden hier jedoch noch diskutiert.  

4.3 Perspektiven 

4.3.1 Inhaltlich-Methodische und formale Weiterentwicklung 

Die inhaltlichen Kompetenzen von SLE TRAINING werden entlang der unter „Zukünftige 
inhaltliche Ziele“ (s.u.) benannten Themenclustern erweitert und ausdifferenziert. Hierbei 
werden interne wie externe Expertise genutzt, um das SLE-Themenspektrum in der ge-
wünschten Weise zu ergänzen. 

Mit der geplanten Netzwerkbildung im Kontext der „Graduate School“ ergeben sich zahllo-
se Möglichkeiten, neue Lehr- und Forschungspartnerschaften einzugehen, welche der in-

haltlichen Arbeit zusätzliche Impulse verleihen und auch dem Bestreben nach transdiszipli-
nären Ansätzen einen zusätzlichen Rahmen bieten. 
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Zum Aufbau der „Graduate School“ ist die Entwicklung zusätzlicher Expertise in Hinblick auf 
Wissenschaftsmanagement und –schlüsselqualifikationen innerhalb des SLE TRAINING-
Teams erforderlich. Diese erfolgt „by doing“ im Prozess der Konzeption und Beantragung 
und in Zusammenarbeit mit den SLE-Kolleg/innen aus den anderen Arbeitsbereichen FOR-
SCHUNG und BERATUNG. 

4.3.2 Zukünftige inhaltliche Ziele 

SLE TRAINING hat seine Inhalte und Herangehensweisen mit denen der anderen SLE-
Arbeitsfelder abgeglichen und harmonisiert. Der Berlinbezug ist gestärkt und es werden in 
den Kursen auch zukünftig inter- und transdisziplinäre sowie lösungs- und anwendungsori-

entierte Strategien erarbeitet, die einen Mehrdimensionen- und Mehrebenenansatz verfol-
gen. Diese stehen in thematischem Bezug zu den von SLE FORSCHUNG formulierten The-
menclustern: 

 Ländliche Entwicklung, Stadt-Land-Beziehungen, Strukturwandel, ländlicher Raum 

 Naturressourcenmanagement und –Governance, Biodiversität, Klimaschutz und –
anpassung 

 Regime und Institutionen zur Integration Armer und anderer marginalisierter Gruppen 

 Ernährungssicherung und –qualität, Landwirtschaft 

 Friedensentwicklung, rechtebasierte Ansätze, fragile Staaten, Desaster Risk Manage-

ment 

Neben den o.g. Fachinhalten werden auch übergreifende (Management) Methoden als 
Handwerks- und Rüstzeug zur Umsetzung der jeweiligen Themen vermittelt, wobei eine 
Verknüpfung der methodischen mit den thematischen Kursen stets gewahrt bleibt: 

 Management von Entwicklungsprojekten 

 Kooperation und Teamarbeit 

 Training of Trainers 

 Stakeholderdialoge 

 Leadership 

Umsetzung: 

 Ergänzung und Weiterentwicklung der SLE TRAINING-Inhalte anhand der o.g. The-
mencluster und Methoden- bzw. Management-Ansätze 

 Abklärung formaler Regularien an der HU bzw. hinsichtlich des Berliner Hochschulge-
setzes 

 Ausarbeitung eines Konzeptes der „Graduate School for Global Sustainable Development 
– Rural & Urban (GSD)“ nebst Curriculum in Abstimmung mit den zuständigen HU-

Stellen 
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 Identifizierung und Kontaktierung von herausragenden nationalen und internationalen 
potentiellen Forschungspartnerinstitutionen unter Berücksichtigung der deutsch-
arabischen Studiengänge (spez. Jordanien) 

 Sondierungsgespräche mit Vertretern der Exzellenz-Initiative/DFG und anderen poten-
tiellen Finanzgebern 

 Übersicht zu Antragsvoraussetzungen sowie Zusammenstellung von Antragsunterla-
gen und Beispielanträgen 

4.3.3  Beantragung von Mitteln 

Um den kurz- und mittelfristigen Fortbestand des Programmes zu sichern, werden die in 

diesem Jahr z.T. auslaufenden DAAD-Förderprojekte neu beantragt und, wo möglich, durch 
zusätzliche Komponenten, z.B. im Alumnibereich oder in Hinblick auf das „Berlin-Modul“ 
(Zusammenarbeit mit den deutsch-arabischen Studiengängen) ergänzt. 

Ebenfalls im Kontext des „Berlin-Moduls“ werden weitere Antragsmöglichkeiten, z.B. beim 
Auswärtigen Amt geprüft. Parallel dazu werden die Möglichkeiten zur Finanzierung der 
„Graduate School“ durch verschiedene Programme geprüft. 

4.3.5 Veröffentlichungen und Konferenzen 

Beginnend mit SLE TRAINING 2015 werden die Trainer/innen und Teilnehmenden der Trai-

nings aufgefordert, interessante Aspekte der gemeinsamen Arbeit zunächst im Rahmen 
niederschwelliger Veröffentlichungsmöglichkeiten (z.B. Online-Foren, Praxis-Fachgruppen 
etc.) zu veröffentlichen, bzw. sich, sofern vorhanden, im Rahmen ihrer bereits bestehenden 
Forschungsaktivitäten zusammenzuschließen und gemeinsame Veröffentlichungen auf 
Basis von Kursthemen und -diskussionen zu tätigen. 

Mit der Erlangung und Schaffung neuer Expertise im Rahmen der „Graduate School“ wer-
den sich aus der Forschungstätigkeit der Promovierenden und Projektpartner viele zusätzli-
che Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge ergeben. 
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5 SLE FORSCHUNG  

5.1 Vision 2020 

Das SLE agiert in der entwicklungspolitischen Fachwelt und Öffentlichkeit (deutschlandweit 
und auch international) als kompetenter und innovativer Forschungspartner. Es bietet 
hochqualitative anwendungsbezogene Forschungs- und Beratungsbeiträge zu den SLE-
Themenclustern, die jeweils im entwicklungspolitischen Kontext beleuchtet und nach den 
„3 Ms“ ausgearbeitet werden (multidisziplinärer, multidimensionaler Mehrebenenansatz - 
siehe allgemeiner Strategieteil). 

5.2 Status quo 2015 

5.2.1 Laufende Forschungsprojekte  

Projekt/Formate Finanzier Stellen Bis Themen 

HORTINLEA – 
Dissemination 

BMBF/HU Dr. Emil Gevorgyan 
Nancy 
Marco Clausnitzer 

Mitte 2018 
(wenn gut 
evaluiert) 

Dissemination of Re-
search Results (Kenia) 

HORTINLEA- 
Klimaschutz- und 
anpassung 

BMBF/HU Dr. Silke Stöber 
Barnabas Kiplagat Kurgat 
Winifred Chepkoech 
Sarah Katharina Mayr 

 
Mitte 2018 
(wenn gut 
evaluiert) 

Mitigation and Adap-
tation to Climate 
Change in Horticulture 
(Kenia)  

TRANS-SEC BMBF Dirk Sprenger (assoziiert, 
Honorare) 

2013-Ende 
2017 (wenn 
gut evaluiert) 

Kommunikation und 
Mediation in For-
schungsverbünden 

Strukturwandel in 
Afrika 

BMZ Dr. Susanne Neubert, Dr. 
Karin Fiege, Anja Kühn, Mar-
gitta Mina, Daniela Richter, 
Anja Schelchen 
Mit Beiträgen von Prof. Dr. 
Theo Rauch, COMIT GmbH, 
Dr. Gabriele Beckmann,  
Simone Rettberg, Erik Engel, 
Alfons Üllenberg  

2014- Anfang 
2017 

Szenarienbildung: 
Strukturwandel am 
beispiel Sambia, Be-
nin, Äthiopien 

Strengthening 
urban resilience 
through nature 

Lincoln 
Institute of 
Land Policy 

Wolfram Lange Ende 2015 Eco-DRR/EbA  

Urban Farming 
(mit Vorbehalt) 

BMEL Dr. Karin Fiege Ende 2018  

Sonder-
Auslandsprojekte 

KfW 2014 
 
GIZ 
2015/2016 

Erik Engel (TL) und ehem. TN 
 
N.N. 

  Überschuldung 
durch Mikrokredite 

 Sozial inklusive 
Agrarentwicklung in 
Nigeria   

Beratungsprojekt 
SEWOH  

KfW 2014/15 Jeremy Ferguson (TL) / 
M.Minah, D. Richter 

Ende Februar 
2015 

Kohärenz deutsche EZ 
im Rahmen von SE-
WOH 

Derzeit bearbeitet das SLE fünf Forschungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,7 

Mio. Euro mit den Senior-Mitarbeiter/innen als Projektleiter/innen und mit Hilfe sechs be-
fristeter wissenschaftlicher Teilzeitstellen (davon eine Doktorandin) sowie mehreren Werk-
verträgen mit externen Wissenschaftler/innen. Des Weiteren ist ein Trainer als Mediator in 
einem weiteren GlobE-Vorhaben Trans-SEC integriert. Hinzu kommen drei kenianische 
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Doktoranden im Rahmen der beiden HORTINLEA-Projekte, die gemeinsam mit anderen 
Lehrstühlen an der HU und der Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 
(JKUAT) in Nairobi sowie Egerton University in Nakuru betreut werden. Die Projekte sind alle 
anwendungsorientiert und zählen zu den o.g. Themenkompetenzfeldern des SLE. Weitere 
Kooperationspartner sind das BMZ als Forschungsgeldgeber, die Auftraggeber GIZ, KfW 
und FAO, BEAF, MISEREOR, WHH für SLE-Auslandsprojekte, der Lehrstuhl Ökonomie Gar-
tenbauwissenschaften, das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung/ PIK als Betreuer 
dreier Doktoranden, das Institut für Genossenschaftswesen an der HU zu Berlin und weitere 
Institutionen. 

5.2.2 Lessons Learnt 

 Das SLE besitzt durch seinen Ansatz der „3 Ms“ sowie der Arbeit in Teams ein Alleinstel-
lungsmerkmal auch in der entwicklungspolitischen Forschung im deutschsprachigen 
Raum.  

 Transdisziplinäre Ansätze werden explizit gefördert, in dem Nutzergruppen verstärkt in 
Design, Analyse und Ergebnisverwendung eingebunden sind. Diese Möglichkeit der 
transdisziplinären Arbeitsweise variiert zwischen den Auftraggebern bzw. Projektträ-
gern. So gibt es Vorhaben mit einer ausgesprochen partizipativen und aktionsorientier-
ten Ausrichtung bis hin zu Projekten mit anwendungsbezogenem multi- oder interdis-
ziplinärem Charakter.  

 Das SLE muss sich die Akzeptanz im Bereich Forschung zunächst erarbeiten. Es sollte 

daher einerseits mehr formale Qualifikationen bei vorhandenem Personal anstreben 
(Honorarprofessuren, Dissertationen) und andererseits seine Publikationstätigkeit er-
höhen.  

 Inter- und transdisziplinäre Studien sprechen i.d.R. ein breites Spektrum an potentiellen 
Nutzergruppen an. Bei der Verbreitung der Ergebnisse wird daher Wert auf Nutzer-
freundlichkeit gelegt. Dazu gehören eine verständliche Sprache, die ansprechende Ge-
staltung und intelligente Visualisierung von Fakten und Theorien.  

 Forschungsverbünde sind schwieriger in Gang zu setzen, zu managen und zu bearbei-
ten, wie die Findung der eigenen Rolle (HORTINLEA/Trans-SEC) als etwa Forschungs-

projekte mit übersichtlicher Teilnehmerzahl (SEWOH).  

 Die Betreuung von Doktoranden aus verschiedenen Disziplinen und Ländern bleibt bis-
her aufgrund wissenschaftskultureller Unterschiede zwischen den Ländern eine Heraus-
forderung. Die Doktoranden werden mit Freiheiten konfrontiert, die sie aus ihren Län-
dern nicht kennen und die sie zunächst positiv, d.h. arbeitsam und kreativ bewältigen 
müssen. Diesen Betreuungsprozess geschickt zu koordinieren und Qualität zu sichern 
sind auch zukünftig wichtige Betätigungsfelder (Capacity development).  

 
5.2.3 Perspektiven 

 Inhaltliche und methodische Kompetenz: das SLE wird (auch) in Zukunft mit der HU und 

mit anderen (inter)nationalen Partnern Forschungsprojekte beantragen und bearbei-
ten. Wissenschaftliche Expertise ist notwendig, um eine gute Lehre und Beratung zu 
gewährleisten. Publikationen und Konferenzbeiträge sind ein bewährtes Mittel der wis-
senschaftlichen Kommunikation und des Wissensaustauschs. Das SLE kann nur über 

https://www.hu-berlin.de/service/zisneu/zis?ifabsessid=3ij71cegbm1fa67bd27h3k2um5&ifab_modus=einrichtungergebnis&ifab_okz=219911
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das Zusammenführen dieser vier gleichberechtigten Stränge – Ausbildung, Weiterbil-
dung und Forschung/Beratung - seine inhaltliche und methodische Expertise weiter 
verbessern und wirksam werden lassen.  

 Transdisziplinarität: Seit seiner Gründung versteht sich das SLE als Scharnier zwischen 
Wissenschaft und entwicklungspolitischer Praxis. Diese Erfahrungen wird es nutzen, 
um gerade in komplexen Forschungsverbünden neben fachlichen Forschungsinhalten 
mit seiner transdisziplinären Management- und Methodenkompetenz zu gestalten und 
zu forschen. 

 Veröffentlichungen und Konferenzen: Publikationsreihen (SLE-Briefing Paper, entwick-

lungspolitische Themenreihe des SLE und die SLE-Auslandsprojektstudien, Konferenz-
beiträge (GFFA, Tropentag, Afrikatage, EPDT, APW) werden vielfältig, kreativ und in-
novativ fortgeführt. Internationale aktuelle Themen werden zeitnah aufgegriffen bzw. 
neue Akzente gesetzt. Hinzu kommen die verstärkte Nutzung von audiovisuellen und 
sozialen Medien, die die Transdisziplinarität des Ansatzes unterstützen, d.h. ein offen-
siver Umgang mit Innovation und Kreativität in den Veröffentlichungen. Für letztere 
Aufgabe werden verstärkt junge Leute (studentische Hilfskräfte, Absolventen des Stu-
dienganges) über Werkverträge, Master- und Doktorarbeiten gewonnen. 

 

5.2.4 Kooperationspartner  

Humboldt Universität/ LeWi/ Thaer-Institut: Siehe allgemeiner Strategieteil 

DIE, GIGA, ZALF, ITT/FH-Köln, andere Universitäten (FU, ZEF): Kooperationen bestehen 

bereits institutionell durch das Strukturwandel-Forschungsvorhaben des BMZ.  

Ministerien: Das BMZ hat seine Offenheit gegenüber anderen Think Tanks und Beratungs-

institutionen zusätzlich zum DIE gezeigt. Dadurch ergibt sich die Chance, dort regelmäßig 
Forschungsprojekte zu beantragen. 

BMBF: Hier besteht die Möglichkeit weiterhin in der Kooperation in Verbundprojekten. Das 

SLE kann hier wahrscheinlich in den nächsten Jahren nur ein Exot bleiben, da der starke 

Anwendungsbezug des SLE aus Sicht des BMBF eher eine Schwäche darstellt. Aber auch 
hier hat sich etwas verändert. In den letzten Jahren hat das BMBF insbesondere bei den 
Ausschreibungen für Projekte in Entwicklungsländern meistens einen erkennbaren Anwen-
dungsbezug gefordert, was für das SLE von Vorteil ist. Das BMBF versucht auch oft, dies 
durch begleitende Aktivitäten sicherzustellen. Hier wäre ein Einstiegstor für das SLE. 

BMEL: Das SLE führt im Verbund mit dem Thaer-Institut ein Projekt zu Urban Farming für 

das BMEL durch. Das Ministerium öffnet sich langsam hinsichtlich ökologischer Intensivie-
rung der Landwirtschaft. Die Chance auf Kooperation von Seiten des BMEL wird auch hin-
sichtlich Genossenschaftswesen/Organisation von Kleinbauern und nachhaltigen Konsum 
gesehen. 
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6 SLE BERATUNG 
 

6.1 Hochschulberatung 

6.1.1 Vision 2020 

Das SLE hat ein Netzwerk an Kooperationspartnern in ausgewählten Ländern des Südens, 

die mit seiner Unterstützung Kompetenzen in den SLE-spezifischen Ausbildungsinhalten 
und der bewährten erfahrungsbasierten, partizipativen Didaktik erwerben. Die Ausbil-
dungsinhalte sind an die jeweiligen Kontexte angepasst. Besonders geeignete Partner sind 
als Multiplikatoren tätig. SLE-lizenzierte Schulungszentren, die über öffentliche Mittel in 

Ländern des Südens finanziert und durch Kursbeiträge unterstützt werden, finden sich in 
Lateinamerika und im subsaharischen Afrika.  

Im Fokus stehen hier die SLE-Module zu Kommunikation und Teambuilding, zu EZ- spezifi-

schen Managementmethoden und zu Anwendungsorientierter Forschung (AEU). Hierdurch 
sollen vor allem Hochschulen in die Lage versetzt werden, in Kommunen und Provinzen 

problemlösungsorientierte Beiträge für öffentliche, nichtstaatliche und private Einrichtun-
gen zu schaffen. Ergänzt wird dies je nach Bedarf durch fachliche Angebote im SLE-
Themenbereich. Regionale Netzwerkbildung wird durch die Durchführung von Summer-
schools, Tagungen, Seminaren etc. unterstützt. Gemeinsame Forschungsprojekte auf der 
Basis von AEU zwischen beteiligten Hochschulkooperationspartnern werden durchgeführt.  

6.1.2 Status Quo 

Mit seinen Ausbildungs- und Beratungsprodukten berät das SLE Akteure im internationalen 

Zusammenhang (Hochschulen u.a.) und versetzt sie in die Lage Entwicklungsprozesse zu 
planen, zu steuern und zu bewerten, nutzerorientierte Problemlösungsbeiträge zu erarbei-
ten und selbst  kontextbezogen zu beraten. Damit leistet das SLE einen Beitrag zur Stär-
kung der Kapazitäten und Kompetenzen nationaler Fach- und Führungskräfte in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Durch die Ausbildung von Multiplikatoren in den Partnerlän-
dern wird überdies ein Süd-Süd-Austausch initiiert. Lernerfahrungen aus den Beratungen 
und Weiterbildungen fließen in die SLE-Curricula zurück und können gewinnbringend für 

Lehre und Forschung eingesetzt werden. Der innovative Ansatz, Ausbildungsinhalte in 
Partnerländer selbst zu verlagern und kontextgerecht anzupassen, ist ein Markenzeichen 

des SLE.  

6.1.3 Bisherige Erfahrungen 

Das SLE verfügt über 3 Hochschulkooperationen, durch die systematisch Kapazitäten und 

Kompetenzen zu SLE-Themen in Ländern des Südens aufgebaut werden: Mosambik (seit 
2007), mit einer in 2013 begonnenen trilateralen Kooperation mit Brasilien und seit 2014 
Kolumbien. Alle Vorhaben werden vom DAAD ko-finanziert. Die unterschiedlichen Schwer-
punkte der Kooperation ermöglichen verschiedenartige Lernerfahrungen, die das SLE sys-
tematisch auswertet. Mosambik verfolgte einen holistischen Ansatz: hier ging es um den 

Aufbau und die Durchführung eines umfassenden Masterprogramms, das wesentliche 
Komponenten der SLE Ausbildung beinhaltet, um die Aus- und Fortbildung von Dozenten, 
um den Aufbau von Spezialisierungsprogrammen bis hin zu ersten Schritten der Entwick-
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lung eines Doktorandenprogrammes. In Brasilien stehen die SLE-Module Kommunikation 
und AEU im Vordergrund, sie werden als neuer Bestandteil in den bestehenden Masterstu-
diengang integriert und weiterentwickelt. Hierzu werden Studierende wie auch Dozenten 
ausgebildet. In Kolumbien liegt der Schwerpunkt auf Ausbildung und Unterstützung der 
Universität bei der Ausrichtung auf anwendungsorientierte Forschung und Netzwerkbil-
dung. Alle drei Modelle haben sich schnell und erfolgreich entwickelt und sollen nun auch 
stärker untereinander vernetzt werden.  

6.1.4 Lessons learnt 

 Um einen ganzen Masterstudiengang aufzubauen, ist es notwendig, eine Zeit vor Ort 

zu sein und zu beraten. Generell hat sich gezeigt, dass eine Mischung aus Ausbildung 
und Capacity development, aber auch institutioneller Beratung bei allen Kooperationen 
erfolgreich war. Darüber hinaus erscheinen zwei Reisen im Jahr nötig, um den Kontakt 
zu halten und Dinge voranzutreiben. 

 Die SLE-Module, die sich mit Kommunikation und Arbeitstechniken, Managementme-
thoden und anwendungsbezogener Forschung beschäftigen, sind extrem nachgefragt 
und an den Partneruniversitäten bisher nicht vertreten.  

 Vor allem AEU unterstützt die Universitäten bei der stärkeren Ausrichtung auf gesell-
schaftlich relevante Themenfelder und ihrer Verbindung zu politischen Entscheidungs-
trägern. Universitäten können so ggf. eine wichtige Rolle bei der Mitgestaltung lokaler 

und regionaler Entwicklungsprozesse einnehmen.  

 Erfahrungen aus langjähriger Beratung in Mosambik sind sehr hilfreich für Beratung in 
Kolumbien (gemeinsame Reisen). 

6.1.5 Potenziale 

 Engere Zusammenarbeit zwischen Beratung und Aktivitäten der beiden DAAD-
Kooperationen (Mosambik-Brasilien-Kolumbien).  

 Eventuell Curricular- und Didaktik-Beratung beim Aufbau der grünen Innovationszen-

tren anstreben. 

 Ausweitung der Beratung in Kolumbien auf zwei weitere Universitäten in Nachbarpro-
vinz  hat bereits stattgefunden und wurde von diesen aus eigenen Mitteln finanziert 
(zweiwöchiges Training im Rahmen einer Summer School). 

 Ausweitung auf andere Unis auch in Brasilien resp. Lateinamerika, Netzwerkbildung 
und Ausweitung auf außeruniversitäre Partner zusammen mit den nationalen Unis (in 
Brasilien). Hier könnten bezahlte Aufträge akquiriert werden.  

 Testphase eines neuen Kurses zur Entwicklung von Terms of Reference der ggf. auch 

anderen Interessenten angeboten werden kann.  

 Modulentwicklung UEM/UFRRJ/SLE (eventuell zu Verhandlungstechniken/ Politik-
beratung/ Stakeholderdialoge). 
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 Verknüpfung mit STUDIUM durch Auslandsprojekte (2015 Mosambik, woran brasiliani-
sche und mosambikanische Studierende beteiligt sind). 

Weitere Schritte ergeben sich aus den oben aufgezeigten Perspektiven. Es werden Partner 
gesucht, mit denen wir unter Einstellung der Kosten/Honorare etc. die Produkte (AEU, 
Kommunikation, Planung, TORs etc.) weiter vermarkten können. Und es wird überlegt, wie 
dieses Standbein des SLE noch besser ausgebaut werden kann.  

Mit der Begründung des „Exports“ von Markenprodukten, sollte generell über andere (lang-
fristige) Finanzierungsmodelle nachgedacht werden, z.B. die Einwerbung einer Grundfinan-
zierung wie bei SLE STUDIUM. 

6.2 Andere Beratungen 

6.2.1 Sonder-Auslandsprojekte 

Das SLE bietet seit 2014 über die Auslandsprojektstudien des Studiengangs hinaus mit Hilfe 
ehemaliger Teilnehmender von SLE STUDIUM sogenannte Sonder-Auslandsprojekte (Son-
der-APs) an. Diese Formate können sowohl zeitlich als auch inhaltlich flexibler an die Bedar-
fe der Auftraggeber angepasst werden und werden dennoch empirisch nach den bewährten 
SLE-Ansätzen durchgeführt. Auch hier wird mit einem erfahrenen Teamleiter gearbeitet 
und Teammitgliedern flexibler Anzahl, die dann ebenfalls erfahren sind, so dass die Vorbe-
reitung und der Länderaufenthalt, aber auch die Nachbereitung in einem beschleunigten 

und professionalisierten Verfahren durchgeführt werden kann. Da diese Studien nicht ge-
genfinanziert werden und außerhalb des Ausbildungsbetriebs laufen, sind sie teurer für den 
Auftraggeber, aber auch noch zielgerichteter. Bisher wurde ein solches Sonder-Projekt zur 
„Überschuldung durch Mikrokredite im Kongo“ erfolgreich für die KfW durchgeführt. Ein 
weiteres für die GIZ zum Thema „Agrarkooperativen als Voraussetzung der Inklusion klein-
bäuerlicher Betriebe in die Agrarentwicklung Nigerias“ ist angedacht.  

6.2.2 Desk Studies – Beratungsdienste 

Selbstverständlich kann das SLE auch Desk Studies zu beauftragten Themen im Rahmen 
seiner Kompetenzen durchführen und hier beratend tätig werden. Diese Auftragsstudien 

werden als voll abgabepflichtige „Consultancies“ abgewickelt und bisher nicht pro aktiv be-
worben. 2015 hat das SLE zur Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ eine solche Studie 
zur Fragestellung erstellt, wie die Aktivitäten zwischen den IZ-Institutionen besser gesteu-
ert/koordiniert werden können. Das SLE strebt an, zu besonders zugeschnittenen Fragestel-
lungen wie dieser und wenn Synergien zu anderen Projekten bestehen, solche Aufträge 
weiterhin durchzuführen. 


