
 

 

 

Übersicht Seminare und Online-Veranstaltungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seminare und Online-Veranstaltungen: 

 

Bewerben bei Internationalen Organisationen (Webinar-Reihe – 3 Module) 

2., 11. und 16. Mai 2022, von jeweils 18-19.30 Uhr (MEZ) via ZOOM 

Für ehemalige Fachkräfte bieten Internationale Organisationen interessante und 

anspruchsvolle Karrieremöglichkeiten. Bei den Vereinten Nationen mit ihren verschiedenen 

Unter- und Sonderorganisationen, bei der Europäischen Gemeinschaft sowie zahlreichen 

Fach- und Sonderorganisationen warten herausfordernde Tätigkeitsfelder am Sitz der 

jeweiligen Organisation oder in den Regionalbüros in Afrika, Asien, Lateinamerika und 

Europa. 

In dieser dreiteiligen Webinar-Reihe lernen Sie die Voraussetzungen und Möglichkeiten 

einer Tätigkeit bei Internationalen Organisationen kennen. Gleichzeitig haben Sie die 

Gelegenheit, in Kleingruppen die Besonderheiten des Bewerbungsverfahrens zu üben und 

sich so auf eine Bewerbung vorzubereiten. Allem voran geht es um Ihre Fragen! Daher wäre 

es toll, wenn Sie bereits bei Ihrer Anmeldung angeben, welche konkreten Fragen und 

welche Erfahrungen Sie bereits in puncto Bewerbung bei der UN haben. 

Inhalte der jeweils 90-minütigen Module: 

1. Arbeitsmöglichkeiten bei der UN und Co. mit Tipps zur Stellensuche 

2. "JPO, BFIO, P4" - Was verbirgt sich hinter dem Recruiting-System und wie gehe ich 

die Bewerbung an? 

3. Competency based interviews – eine Besonderheit im Auswahlverfahren 

Die Module bauen aufeinander auf, daher ist es sinnvoll, alle drei zu besuchen. 

Termine: 2., 11. und 16. Mai 2022, von jeweils 18-19.30 Uhr (MEZ) via ZOOM. 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Zugangsdaten. 

Vorab können Sie sich schon mal hier umsehen: https://www.jobs-io.de/ 

Um teilzunehmen, braucht es ein internetfähiges Endgerät (am besten PC/Laptop) mit 

Kamera und Mikrofon (idealerweise Headset) sowie eine stabile Internetverbindung. Zur 

Durchführung verwenden wir „ZOOM“. Hinweise zur Datenverarbeitung findet ihr bei ZOOM 

sowie auf unserer Website. 

 

 

 

https://www.jobs-io.de/
https://explore.zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
https://www.agdd.de/de/datenschutz


 

 

 

Regelmäßiger Online-Stammtisch für (ehemalige) Fachkräfte 

Online 3. Mai 2022, 19.00 bis 21.00 Uhr (MEZ) 

Entwicklungsdienst verbindet! 

Unser Online-Stammtisch hat sich nach den ersten vier Runden in 2021 als lockeres 

Austauschformat etabliert. Jeden ersten Dienstag alle drei Monate geht es ums 

Austauschen, Erzählen und Vernetzen! 

Warum sollte ich dabei sein? 

Beim Stammtisch kannst du dich mit anderen (ehemaligen und aktiven) Fachkräften sowie 

mitgereiste Partner*innen treffen. Spannend wird es vor allem deshalb, weil aktuell und 

schon länger zurück gekehrte Fachkräfte aus allen Entsendediensten zusammenkommen 

und ihr so unterschiedliche Perspektiven hören könnt. Ihr werdet neue Gesichter kennen 

lernen und vielleicht „alte“ Bekannte wiedertreffen! Dabei geht es um eure Themen. 

Wir werden den Abend mit viel Zeit für Austauschrunden und kleinen Impulsen gestalten, 

so dass es sicherlich wieder spannend wird.  

 Alle Fachkräfte, Rückkehrer*innen und mitgereiste Partner*innen sind herzlich dazu 

eingeladen! Bitte gerne auch weitersagen. 

Wann treffen wir uns? 

Der Online-Stammtisch findet via ZOOM  immer dienstags von 19-21 Uhr statt. 

Weitere Termine sind:  

6. September und 29. November 2022 

Merkt euch die Termine schon mal vor. Wir freuen uns auf euch! 

Anmelden und mitmachen 

Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach der Anmeldung erhältst du rechtzeitig eine Email mit 

allen Zugangsinformationen. 

Seid dabei und verbindet euch mit anderen Fachkräften aus allen Entwicklungsdiensten! 

*Um teilzunehmen, braucht es ein internetfähiges Endgerät (am besten PC/Laptop) mit 

Kamera und Mikrofon (idealerweise Headset) sowie eine stabile Internetverbindung. Zur 

Durchführung verwenden wir „ZOOM“. Hinweise zur Datenverarbeitung findet ihr 

bei ZOOM sowie auf unserer Website. 

 

https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
http://www.agdd.de/datenschutz


 

 

 

Ich kann mehr, als ich weiß! Kompetenzen entdecken mit dem ProfilPASS 

13.-15.05.2022 in Springe (bei Hannover) 

Der Entwicklungsdienst ist ein bedeutender „Lernort“, in der sich Fachkräfte viele 

zusätzliche Kompetenzen aneignen. Um diesen auf die Spur zu kommen, arbeiten wir mit 

dem ProfilPASS, einem ressourcenorientierten Ansatz der Kompetenzbilanzierung.  Sie 

stärken damit Ihr Selbstvertrauen und werfen einen wertschätzenden Blick auf Ihre 

bisherige Tätigkeiten. Durch abwechslungsreiche, Biografie-gestützte Methoden und einen 

intensiven Austausch in der Gruppe entdecken Sie Ihre Kompetenzen und persönlichen 

Stärken.  

Die Seminarleiterinnen sind als ProfilPASS-Beraterinnen zertifiziert.  

 

Diversity und Gleichstellung: (Neue) Job-Optionen für Rückkehrer*innen? 

10.-12.06.2022 in Königswinter bei Bonn 

Der Staat ist verpflichtet, für eine aktive und wirkungsvolle Gleichstellungspolitik zu sorgen. 

Demnach soll durch verschiedene Maßnahmen die Vielfalt von Personen und 

Personengruppen zum Vorteil für alle Beteiligten berücksichtigt werden. Auf dem 

Arbeitsmarkt sind z. B. Job-Bezeichnungen wie Diversity-Manager*in und 

Gleichstellungsbeauftragte*r zu finden. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Wie sehen 

diese Aufgaben aus und wie qualifiziere ich mich dafür? In diesem Seminar gewinnen Sie 

einen Überblick über das (diverse) Arbeitsfeld und sprechen mit Menschen aus der Praxis. 

 

Austauschforum für zurückgekehrte Fachkräfte aus dem Entwicklungsdienst 

25.6.2022, voraussichtlich 9-14 Uhr, in Berlin 

Die Veranstaltung findet im Anschluss an den "Tag der zurückgekehrten Fachkräfte aus dem 

Entwicklungsdienst und Zivilen Friedensdienst“ mit Bundesministerin für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze (24.6.2022) statt. Wir wollen uns zu einem 

aktuellen Thema entwicklungspolitischer, ökologischer und globaler Herausforderungen 

auseinandersetzen. Weitere Infos folgen in Kürze.  

Wenn Sie sich jetzt schon für die Teilnahme vormerken lassen möchten, füllen Sie bitte das 

Anmeldeformular auf unserer Website aus.  

 

 

 

 



 

 

 

Arbeiten in der Consulting-Branche der EZ 

16.-18.09.2022 in Siegburg 

In der Entwicklungszusammenarbeit werden viele Consultants und Berater*innen 

beauftragt. Zu den Arbeit- bzw. Auftraggebern zählen staatliche und multilaterale 

Institutionen, NGOs und international tätige Consultingunternehmen. Welche 

Rahmenbedingungen prägen die Tätigkeit als Consultant, welche Anforderungen werden 

gestellt, wo gibt es noch Bedarf und wie komme ich an erste Aufträge? Das Seminar bietet 

Ihnen einen kompakten Einblick in die Consultingwirtschaft, Gelegenheit zu persönlichen 

Kontakten und die Möglichkeit, einen Einstieg in die Branche mit Expert*innen zu 

durchdenken. 

 

Netzwerken will geübt sein! Praxisseminar zum Thema Vernetzung. Mit Besuch 

der EZ-Messe „ENGAGEMENT WELTWEIT“ in Siegburg 

21.-23.10.2022 in Königswinter bei Bonn 

Ein gutes Netzwerk ist gerade in der Zeit der beruflichen (Neu-) Orientierung und Jobsuche 

sehr wichtig, werden doch ein Großteil der Stellenbesetzungen über persönliche Kontakte 

vergeben. Sie erfahren, wie Sie ihr persönliches und berufliches Netzwerk aktivieren und 

ausbauen können. Mit interaktiven Methoden lernen Sie, eine andere und entspannte Sicht 

auf „das Netzwerken“ einzunehmen und sich gezielt auf Gespräche und Messekontakte 

vorzubereiten. Wir besuchen die am Samstag stattfindende Fachmesse „ENGAGEMENT 

WELTWEIT“ (www.engagement-weltweit.de), auf der sich viele Organisationen im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit präsentieren. Hier können Sie das Gelernte direkt in die Tat 

umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ich kann mehr, als ich weiß! Kompetenzen entdecken mit dem ProfilPASS 

(Webinar) 

28.-30.10.2022 online 

28.10. von 16:00 bis 20:00 Uhr (MEZ) via Zoom 

29.10. von 9:00 – 12:30 und 13:30 bis 16:30 Uhr (MEZ) via Zoom 

30.10. von 10:00 bis 13:00 Uhr (MEZ) via Zoom 

Der Entwicklungsdienst ist ein bedeutender „Lernort“, in der sich Fachkräfte viele 

zusätzliche Kompetenzen aneignen. Um diesen auf die Spur zu kommen, arbeiten wir mit 

dem ProfilPASS, einem ressourcenorientierten Ansatz der Kompetenzbilanzierung.  Sie 

stärken damit Ihr Selbstvertrauen und werfen einen wertschätzenden Blick auf Ihre 

bisherige Tätigkeiten. Durch abwechslungsreiche, Biografie-gestützte Methoden und einen 

intensiven Austausch in der Gruppe entdecken Sie Ihre Kompetenzen und persönlichen 

Stärken. Die Seminarleiterinnen sind als ProfilPASS-Beraterinnen zertifiziert.  

 

Nothilfe: ein dynamisches Arbeitsfeld für (Friedens-)Fachkräfte 

11.-13.11.2022 in Königswinter 

(Globale) Krisen sind allgegenwärtig und entsprechend entwickelt sich dieses Arbeitsfeld 

recht dynamisch. Verschiedene Organisationen arbeiten in spezifischen (meist sozialen) 

Bereichen und insbesondere in der Nothilfe hat sich das Einsatzgebiet auch in unseren 

Breitengraden erweitert: Nicht erst seit der Flutkatastrophe 2021 suchen 

Hilfsorganisationen auch Personal für den Einsatz in Deutschland. Neu ist auch der Ansatz 

„Humanitarian-Development-Peace Nexus bzw. „Triple Nexus“ genannt, bei dem eine 

stärkere Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Akteuren der Bereiche 

Humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung versucht wird. Ein 

interessantes Feld für (Friedens-) Fachkräfte? Im Seminar schauen wir auf 

Beschäftigungsmöglichkeiten und darauf, welche Kompetenzen für diese Arbeitsfelder 

gesucht sind. 


