Angebote und Netzwerke
für rückkehrende Fachkräfte
aus dem Entwicklungsdienst
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Vorwort

Zurück aus dem Entwicklungsdienst
Angebote und Netzwerke
Jährlich beenden etwa 300 bis 400
Fach- und Friedenskräfte ihren Entwicklungsdienst. Damit ist zwangsläufig ein beruflicher Veränderungsprozess verbunden. Im Förderungswerk
der AGdD haben wir uns auf die Unterstützung dieses Prozesses spezialisiert.
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Rückkehrende Fachkräfte haben neue
Kompetenzen und Wissen gesammelt und
kommen mit einem Schatz an Erkenntnissen zurück: Sie haben viel zu erzählen.
Gleichzeitig müssen sie sich neu orientieren, denn auch im Heimatland hat sich einiges verändert. Die Herausforderung ist
nun, beide Welten miteinander zu verbin-

den. Wie kann es gelingen, die wertvollen
Erfahrungen in Alltag und Berufsleben umzusetzen, sie fruchtbar zu machen? Das ist
und bleibt eine spannende Frage.
Der Rückkehrprozess ist – wie die Vorbereitung – Teil des Entwicklungsdienstes
und findet im Entwicklungshelfergesetz
entsprechend Berücksichtigung. § 12 des
Gesetzes legt fest, dass nach Deutschland
(oder Europa) zurückgekehrte Entwicklungshelfer*innen, die einen neuen Arbeitsplatz suchen, „unter Berücksichtigung
der besonderen Erfahrungen und Erkenntnisse […] vermittelt und beruflich gefördert werden“ sollen.
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Seit 1969 liegt diese Aufgabe beim Förderungswerk, das seit vielen Jahren zur
AGdD gehört. Im Förderungswerk unterstützen wir Fachkräfte aller Dienste. Im
Laufe der Zeit haben wir dabei wertvolle
Erfahrungen gesammelt. Unsere Expertise
stellen wir allen rückkehrenden Fach- und
Friedensfachkräften zur Verfügung, wenn
sie sich mit der wichtigen Frage befassen:
„Was kommt beruflich nach dem Entwicklungsdienst?“

Unsere Angebote und Serviceleistungen
werden staatlich gefördert. Mit Ausnahme
einer geringfügigen Seminargebühr sind
sie für alle (ehemaligen) Fachkräfte im Entwicklungsdienst und Zivilen Friedensdienst
kostenfrei. Auch Familienangehörige, die
ihre Lebenspartner in den Entwicklungsdienst begleitet haben, sind eingeladen,
unsere Angebote zu nutzen. Wir freuen
uns auf Sie!
Weitere Informationen finden Sie hier:

Im Rahmen unserer Seminare und Webinare, in persönlichen Beratungsgesprächen, in unserer Zeitschrift transfer und
auf unserer Homepage bieten wir viele
relevante Informationen und geben Raum
für fachlichen und persönlichen Austausch. Wir vermitteln Kontakte, wenn sich
ein konkreter Bedarf ergibt. Wir setzen
immer bei den besonderen Erfahrungen
aus dem Entwicklungsdienst an und arbeiten gemeinsam an deren Verwertung
und individuellen Wünschen und Perspektiven. Der kontinuierliche Dialog und die
Begegnungen mit (rückkehrenden) Fachkräften sind das Herzstück unserer Arbeit.

!

www.agdd.de/danach

Langjährige Erfahrung mit der beruflichen Reintegration nach einem
Auslandsdienst
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Persönliche Beratung
und Bewerbungscoaching
Beratungsthemen 2017
Allg. Informationen
EZ-Berufstätigkeit
Beruf/Arbeitsplatz
Fortbildungsförderung

Viele Fachkräfte möchten sich nach der
Rückkehr neu orientieren und suchen
nach Möglichkeiten, ihre Erfahrungen
aus dem Entwicklungsdienst in ihrem
weiteren Berufsweg bestmöglich einzubringen.
Wir unterstützen Rückkehrende dabei,
ihre berufliche Laufbahn zu reflektieren
und neue Perspektiven zu finden. Unser
Beratungsteam bringt dafür langjährige
Erfahrung mit und weiß, dass der Ent-

wicklungsdienst ein ganz besonderer
Lebensabschnitt ist. Wir kennen den besonderen Kontext und können in intensiven Einzelgesprächen besonders gut
auf die individuellen Lebensläufe und
Fragen eingehen. Je nach Bedarf geben
wir Tipps zur Stellensuche, Feedback zu
Bewerbungsunterlagen oder simulieren
ein Vorstellungsgespräch. Eine individuelle Beratung gestaltet sich oft als längerer
Prozess des Austauschs.

!

Gerne beraten wir im persönlichen Gespräch in unserer Geschäftsstelle in Bonn,
telefonisch, per Skype oder auch per E-Mail.
Fachkräften, die noch im Entwicklungsdienst sind, empfehlen wir, sich möglichst
früh mit ihrer Rückkehr zu befassen.
Kontinuierliche Weiterbildungen in aktuellen Ansätzen und Instrumenten der Beratung sind für uns selbstverständlich.
Sprechen Sie uns an.

Bewerbung/CV
Weiterbildung

In den letzten 10 Jahren haben wir
ca. 2.800 zurückgekehrte Fachkräfte
beraten.
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Seminare und Webinare –
berufliche Perspektiven erweitern
Welche Kompetenzen habe ich im Entwicklungsdienst erlangt und wie kann ich sie
für meinen weiteren Berufsweg nutzen?
In welchen Berufszweigen sind meine Fähigkeiten gefragt und wie kann ich diese
– auch für Arbeitgeber außerhalb der Entwicklungszusammenarbeit – ausformulieren und entwickeln? Gibt es Weiterbildungen, die für meinen weiteren Berufsweg
sinnvoll sind?
Um diese und weitere Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg geht es in unseren
Seminaren. Insbesondere der direkte Austausch mit anderen Rückkehrer*innen
und Fachleuten liefert neue Impulse und
bietet die Möglichkeit, neue Perspektiven
zu entwickeln. Dafür laden wir Referentinnen und Referenten ein, die Branchenexpertise mitbringen, im Personalmanagement arbeiten oder über eine besondere
Trainingskompetenz verfügen. Dazu zählen immer auch Fachkräfte, die schon länger zurückgekehrt sind. Sie vermitteln
Einblicke in ausgewählte Berufsfelder und
in ihren persönlichen Werdegang. Alle Referent*innen bringen fundierte Informationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln
mit und stehen auch für individuelle Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Seminarinhalte sind zum Beispiel „Kompetenzbilanz“, „Selbstständigkeit und Existenzgründung als berufliche Option“ oder
„Integrationsarbeit – Chancen für Rückkehrer*innen“. Durch abwechslungsreiche
Methoden und Arbeitsformen schaffen wir
in unseren Seminaren eine offene Atmosphäre und viele Möglichkeiten, mitzuwirken.
Unsere Webinare finden zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Wir berücksichtigen
dabei, dass Fachkräfte in unterschiedlichen Zeitzonen leben und arbeiten.
In unseren Seminaren und Webinaren
treffen sich (ehemalige) Fachkräfte aller
Dienste. Hier haben sie Raum für Begegnungen und gemeinsames Arbeiten und
können sich in ihren jeweiligen Fragestellungen gegenseitig unterstützen.
Das Seminarprogramm ist online verfügbar. Dort können sich Fachkräfte auch direkt anmelden: www.agdd.de/seminare
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Unsere Angebote im Netz – informativ
und interaktiv
Anregungen von Expertinnen und Experten aus dem Personalbereich ergänzen
das Angebot. Besonders inspirierend sind
die Beiträge von bereits zurückgekehrten Fachkräften mit ihren jeweils eigenen
Reintegrations-Geschichten.

Entwicklungsdienst davor, dabei, danach
– mit unserem Online-Portal möchten wir
den Entwicklungsdienst in all seinen Facetten abbilden. Im Konzept für unser Portal
haben wir gemeinsam mit dem Institut
für Medienwissenschaften der Universität
Bonn neueste Erkenntnisse berücksichtigt und – über mehrere Befragungen und
Tests – die Wünsche und Ideen von ca. 300
Fachkräften und Zurückgekehrten erfasst.
Unser wichtigstes Ziel ist, zu informieren.
Aktive und zurückgekehrte Fachkräfte sind
eingeladen, uns dabei zu unterstützen:
Auf unserer Plattform können sie über

ihre Arbeit und Erfahrungen im Entwicklungsdienst berichten. Auch unsere besondere Expertise geben wir gerne weiter.
Vielfältige Informationen rund um das
Thema Rückkehr und berufliche Orientierung sind in der Rubrik ‚danach‘ zu finden.
www.agdd.de/danach
Dazu gehören Tipps zur Rückkehr mit Familie, Empfehlungen zur Jobsuche im Internet und viele Informationen darüber,
was man zum Vertragsende beachten und
erledigen muss (von A wie Arbeitslosengeld bis V wie Versicherung).

Informationen zu Stellenausschreibungen,
Veranstaltungen u.a. User*innen können
auch selbst etwas veröffentlichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.agdd.de

Unsere Online-Angebote entwickeln wir
kontinuierlich weiter und passen sie bestmöglich an die Bedürfnisse unserer Nutzer*innen an. Teile unserer Webseite gibt
es auch in englischer Sprache.

Vernetzen Sie sich!

Informationen und Registrierung unter:
www.agdd.de/connected

Mit unserem internationalen Fachkräftenetzwerk ConnectED bieten wir aktiven
Fachkräften und Rückkehrer*innen die
Möglichkeit, sich – dienstübergreifend
– zu kontaktieren und auszutauschen.
Registrierte Nutzer*innen können ihr berufliches Profil anlegen und Qualifikationen und Interessen angeben. Auf dem
ConnectED-Marktplatz finden Sie aktuelle
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transfer – von Rückkehrer*innen für
Rückkehrer*innen

Fortbildungsförderungen

Die Bandbreite der Erlebnisse von Rückkehrenden aus dem Entwickungsdienst
und Zivilen Friedensdienst ist vielfältig,
die beruflichen Wege individuell sehr verschieden. In unserer Zeitschrift transfer
berichten Rückkehrer*innen von ihren Erfahrungen, ihrem beruflichen Werdegang
oder darüber, wie der Entwicklungsdienst
nach wie vor in ihrem Alltag wirkt. Ergänzt
werden die Erfahrungsberichte durch Experteninterviews und zahlreiche Informationen zu aktuellen Entwicklungen auf dem
Weiterbildungs- und Arbeitsmarkt.

Um Fachkräfte bei der beruflichen Wiedereingliederung in den deutschen oder
europäischen Arbeitsmarkt zu unterstützen, stellt das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) jährlich einen Betrag für
die finanzielle Fortbildungsförderung von
Rückkehrer*innen zur Verfügung.

In der transfer beleuchten wir einzelne
Branchen (z. B. Klimaschutz, Bildung,
Öffentlichkeitsarbeit),
wichtige
Querschnittsthemen (z. B. Corporate Social
Responsibility, Führungsaufgaben), strategische Fragen rund um Stellensuche und
Bewerbung und legen immer wieder den

Fokus auf internationale Aufgaben (Humanitäre Hilfe, Friedens- und Konfliktarbeit, Entwicklungszusammenarbeit). Jedes
Heft hat ein Schwerpunktthema. Außerdem stellen wir verschiedene ‚Facetten
der Rückkehr‘ vor. In dieser Rubrik zeigen
Fachkräfte, wie sie ihre Geschichten und
Erfahrungen auch in unsere Gesellschaft
hineintragen, wo und wie sie sich noch
weiterhin engagieren oder wie es gelingt,
den Kontakt zu Freund*innen und Kolleg*innen im ehemaligen Partnerland
auch über die Distanz zu pflegen. Darüber
hinaus informieren wir in der transfer über
Aktivitäten und Veränderungen in unserer
Geschäftsstelle und über interessante
Neuerungen bei unseren Mitgliedsorganisationen.
Alle Ausgaben (ab 2013) sind auch als
pdf-Version auf unserer Webseite abrufbar: www.agdd.de/transfer

!

Das Förderungswerk der AGdD verwaltet
die Mittel. Die Bedingungen für eine Förderung orientieren sich am Ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) §§18ff. und
sind in den vom BMZ formulierten Auflagen festgeschrieben. Die Förderung wird
als zinsfreies Darlehen gewährt. Einer
Förderung geht immer eine Beratung voraus. Die Förderungskriterien können auf
www.agdd.de nachgelesen werden.

Besuchen Sie uns in unserer
Geschäftsstelle in Bonn

Arbeitsgemeinschaft der
Entwicklungsdienste e.V. (AGdD)
Meckenheimer Allee 67-69
53115 Bonn
Tel.: 0228 908993-0
E-Mail: info@agdd.de
www.agdd.de

