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Seminare und Online-Veranstaltungen: 

 

Regelmäßiger Online-Stammtisch für (ehemalige) Fachkräfte 

Online 07.Februar 2023, 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:  

2. Mai, 5. September und 28. November 2023 

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. 

 

Standortbestimmung für die berufliche Neu- und Umorientierung 

24.-26.02.2023 in Königswinter (bei Bonn) 

14.30 Uhr (Freitag) bis 12.30 Uhr (Sonntag) 

 

Veränderungen gehören zum Leben. Nach der Zeit im Entwicklungsdienst verändert sich 

sehr viel und oft steht auch eine berufliche Neuorientierung an. Dazu ist es wichtig, zu 

wissen, von wo aus man startet. Eine Standortbestimmung ist somit die Grundlage für die 

weitere berufliche Planung. In unserem Seminar dreht sich alles um diese Fragen: Wo stehe 

ich? Was habe ich erreicht? Wo will ich hin? 

 

Wir arbeiten mit interaktiven Methoden, Austauschrunden und einem Testverfahren (BIP). 

Sie beschäftigen sich in der Gruppe intensiv mit Ihrem beruflichen Standort, Ihren 

Wünschen und Perspektiven, die in mögliche Berufswege und nächste Schritte münden.  

 

Arbeitsfelder Diversity und Gleichstellung: (Neue) Job-Optionen für 

Rückkehrer*innen? 

24.-26.03.2023 in Berlin 

Wollen Sie nach dem Entwicklungsdienst im Bereich Diversity und Gleichstellung arbeiten? 

Bringen Sie Kenntnisse oder Erfahrungen in diesen Bereichen mit, wissen aber noch nicht, 

welche Kompetenzen oder Qualifikationen Ihnen für den beruflichen Einstieg noch fehlen 

und wie Sie sich diese aneignen können? Wollen Sie wissen, welche Herausforderungen 

aber auch welche Chancen die Arbeit in diesen Bereichen Ihnen bietet? 

 

In diesem Seminar haben Sie die Möglichkeit, auf Ihre eigenen Diversity- und 

Gleichstellungserfahrungen und Ambivalenzen zu schauen, einen Überblick über die 

verschiedenen Berufsfelder in diesen Bereichen zu gewinnen, und in den Austausch mit 

Menschen zu treten, die von ihrer persönlichen Arbeitserfahrung berichten. 

 

 

 

 

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 

21.-23.04.2023 in Königswinter (bei Bonn) 

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.  

 

Selbständigkeit als berufliche Option. Was bedeutet das konkret für mich? 

Online 12.-13.05.2023 

Freitag 15.00 bis 19.00 Uhr und Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr 

Viele rückkehrende Fachkräfte möchten z. B. als freie Berater*innen oder selbständige 

Consultants in der Entwicklungszusammenarbeit, oder in anderen Branchen tätig werden. 

Doch was heißt es denn genau, „selbständig“ oder „freiberuflich“ zu arbeiten - ist das nicht 

dasselbe? Was gilt es zu beachten bei einer Entscheidung für die Selbständigkeit? Welche 

Kriterien sind bei der Form der Berufsausübung relevant und wer hat im Zweifelsfall welche 

Folgen zu tragen? 

 

Das Online-Seminar gibt einen ersten Überblick über wichtige Themenbereiche, die bei 

einer Existenzgründung zu beachten sind. Sie erhalten wertvolle Tipps aus der Praxis der 

Gründungsberatung und können sich innerhalb der Gruppe über Ihre Gründungsideen und 

Fragen austauschen. 

 

Arbeiten in der Consulting-Branche der EZ 

16.-18.06.2023 in Springe 

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. 


