
                                                                                                                                                                                                                      

Bewerbung für den 55. Jahrgang am Seminar für Ländliche Entwicklung  
(Januar-Dezember 2017) vom 01. Juni bis 31. Juli 2016 möglich 

 

Postgraduiertenstudiengang „Internationale Zusammenarbeit für nachhaltige Ent-
wicklung“ 
Das SLE bildet jährlich 20 Nachwuchskräfte für die Internationale Zusammenarbeit aus. Während des 12-
monatigen Postgraduiertenstudiums verbinden die Teilnehmenden ihre fachlichen Vorkenntnisse aus einem 
sozial-, natur- oder wirtschaftswissenschaftlichen Master- oder Diplomstudium mit entwicklungspolitischen 
Inhalten. Darüber hinaus werden sie methodisch geschult und dazu befähigt, konflikt- und kultursensibel zu 
beraten. Sie lernen die Planung, das Monitoring sowie die Evaluierung von Programmen und beschäftigen sich 
mit Instrumenten nachhaltiger Entwicklung, Katastrophenvorsorge, Ernährungssicherung, Klimaschutz und -
anpassung und ähnlichen Themen. Während einer dreimonatigen Auftragsstudie in einem Entwicklungs- oder 
Schwellenland setzen die Teilnehmenden die erworbenen Fähigkeiten in interdisziplinären Teams in die Praxis um. 
Zusätzlich kann ein individuelles Berufscoaching in Anspruch genommen werden. Am Ende der Ausbildungszeit 
können die Absolventinnen und Absolventen Entwicklungsprozesse besser gestalten. Sie können sowohl leich-
ter in das Berufsfeld einsteigen als auch dort wirksamer tätig werden.  

Berufsperspektiven 
Wir bieten eine weitgehend gesicherte berufliche Zukunft. Fast alle Absolventinnen und Absolventen steigen 
nach Abschluss des Programms in das Berufsfeld ein. Sie werden für die GIZ, die KfW oder das BMZ tätig. Auch 
bei internationalen Organisationen wie der FAO, den UN- oder EU-Organisationen sind sie gefragt. Potenzielle 
Arbeit- und Auftraggeber sind zudem die Entwicklungsorganisationen der Kirchen, (inter-)nationale Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) oder die Consultingwirtschaft. 

Zulassungsverfahren 
Das Postgraduiertenstudium am SLE richtet sich an Hochschul- und Fachhochschulabsolventinnen und -
absolventen, die bereits über einen abgeschlossenen Masterabschluss mit guten oder sehr guten Noten verfü-
gen (oder über ein Universitätsdiplom) und ein überdurchschnittliches entwicklungspolitisches Interesse und 
Engagement vorweisen. Theoretisches und praktisches Vorwissen über Entwicklungspolitik, Praktika in Ent-
wicklungs-, Schwellen- oder Transformationsländern sowie soziale und Sprachkompetenzen sind Vorausset-
zungen für die Zulassung. Die Bewerbung erfolgt online über die Homepage des SLE mit einer Frist vom 1. Juni 
bis zum 31. Juli eines jeden Jahres. Wir begrüßen ausdrücklich auch Bewerber/innen mit fließenden Deutsch-
kenntnissen aus Ländern des globalen Südens oder dem EU-Ausland. 

Finanzierung 
Zugelassene Teilnehmer/innen erhalten ein  
Darlehen von monatlich 1.000 Euro mit einem 
nicht-rückzahlbaren Stipendienanteil von 25% und 
ggf. einen Kinderzuschlag. Studiengebühren fallen 
nicht an. 

 

 

Humboldt-Universität zu Berlin  
Lebenswissenschaftliche Fakultät 

Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) 
Hessische Str. 1-2 (Hauptsitz + Postanschrift) 

Robert-Koch-Platz 4  
10115 Berlin 

 
Telefon: (030) 2093-6900 

Fax: (030) 2093-6904 
sle@agrar.hu-berlin.de 

www.sle-berlin.de  

mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de
mailto:%20sle@agrar.hu-berlin.de

