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Einleitung/Vorbereitung auf das Praktikum 

Dies ist der Bericht über mein Praktikum im Zeitraum von Januar bis März 2013 im 

Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Bonn.  

Ich hatte seit Längerem vor, ein Praktikum bei einer Bundesbehörde zu absolvieren 

und fand in meinem siebten Fachsemester den optimalen Zeitpunkt dafür, bei Schein-

freiheit und im Anschluss an ein Praktikum im Legislativbereich, einem Abgeordne-

tenbüro im Bundestag. Ich hatte auch eine Praktikumszusage des Auswärtigen Am-

tes, entschied mich wegen der größeren Nähe zu meinem Studium und aus logisti-

schen Gründen (Zeitraum, Aufwandsentschädigung im BMZ) aber für ein Praktikum 

im BMZ, was ich nicht bereut habe. Ich hatte mich während der Bachelorstudienzeit 

in einer Einführungsvorlesung und vor allem neben dem Studium bei Bildungsveran-

staltungen der Studierendeninitiative Weitblick (Workshops und Seminare zu Grund-

lagen und praktischen Handlungsoptionen) mit Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

beschäftigt und war deshalb sehr gespannt auf die praktische Umsetzung deutscher 

EZ im dafür zuständigen Ministerium.  

Mein allgemeines Interesse im Hinblick auf das Praktikum war es, zu einer Einschät-

zung zu gelangen, wie sinnvoll und wie gut ausgeführt die deutsche Entwicklungszu-

sammenarbeit ist. Besonderes Interesse galt zur Zeit meines Praktikums der FDP-

Leitung des Ministeriums, die mit der Ankündigung eines Paradigmenwechsels 2009 

das Ministerium aus der Hand der langjährigen SPD-Ministerin Heidemarie Wieczo-

rek-Zeul übernommen hatte. Dieses allgemeine und studienleitende Interesse war bei 

meiner Bewerbung eher Motiv als berufsorientierende Aussichten, da ich weder zum 

Ziel habe, im Bereich der praktischen EZ tätig zu werden, noch in einer Ministerial-

verwaltung. Somit bewarb ich mich bei verschiedenen Referaten und erhielt eine Zu-

sage des Referats für Ostmittel- und Südosteuropa und den Südkaukasus. Dieses 

gab mir die Möglichkeit, umfassenden Einblick in seine Tätigkeit zu gewinnen und 

band mich stark und vertrauensvoll in seine Arbeit ein.  

Das BMZ gewährt nur studienbegleitende Praktika, wie Pflichtpraktika in Sozialwis-

senschaften oder als Station eines Referendariats für angehende Jurist_innen. Die 

Zahl der Praktikumsplätze ist flexibel und richtet sich nach dem Bedarf der einzelnen 

Referate, die die Bewerbungen selbst einsehen. Man bewirbt sich über eine zentrale, 

allgemeine Maske, zu der man über die Homepage des BMZ gelangt, mit Präferenz 

für eine konkrete Dauer und konkrete Referate. Diese, aber auch andere, können die 

ausführlicheren Unterlagen der Bewerber_innen anfordern und nach Zusendung die-

ser die Praktikant_innen auswählen. Nach meiner Erfahrung spielen für die Auswahl 

die Abitur- bzw. Studiennote sowie spezielle Kenntnisse wie Wissen über eine Region 
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oder andere Fähigkeiten (bei mir: journalistische Erfahrung) bei der Auswahl die 

größte Rolle. Das BMZ gewährt in der Regel nur Praktika im Umfang von zwei bis 

drei Monaten, wovon bei speziellen Bedürfnissen von Seiten der Praktikant_innen 

und der Passung dieser mit den Bedürfnissen des praktikumsgebenden Referats 

auch davon abgewichen werden kann. Für das Praktikum gab es eine Aufwandsent-

schädigung von 300€/Monat. Weitere Entschädigungen, bspw. für ein Nahverkehrsti-

cket, gab das BMZ nicht.  

Die Wohnungssuche hatte sich für mich einfach gestaltet, kann aber unter Umstän-

den schwierig sein – Wohnen in Bonn ist teuer und während des Semesters kann es 

schwierig sein, ein günstiges WG-Zimmer zu finden. Hier kann es helfen, Kontakt zur 

Praktikant_innen-Vertretung des BMZ über das praktikumsgebende Referat oder die 

für solche Belange eingerichtete Facebook-Gruppe aufzunehmen.  

In der Vorbereitung auf das Praktikum konnte ich mich anhand des Praktikantenleit-

fadens in die administrativen und anhand der Materialien für Öffentlichkeitsarbeit mei-

nes Referats und des BMZs auf die fachlichen Grundlagen des Praktikums vorberei-

ten. Eine spezifische Einarbeitung wird von den Praktikant_innen nach meiner Erfah-

rung nicht vorab verlangt. Zu Beginn des Praktikums ist genügend Zeit, sich mit der 

Arbeit des Referats und regionalen Besonderheiten der Partnerländer vertraut zu ma-

chen. Inwiefern man als Praktikant_in Erwartungen für das Praktikum formuliert, bzw. 

mit Erwartungen des Praktikumsgebers konfrontiert wird, hängt sowohl von der Ei-

geninitiative ab, als auch von der proaktiven Einbindung des Referats in dessen Ar-

beit, die unterschiedliche Ausmaße annehmen kann. Auch eine zwischenzeitliche 

Evaluation der jeweiligen Leistungen und Erwartungen kann und sollte (laut Prakti-

kumsleitfaden) vorgenommen werden, muss aber oftmals eingefordert werden. 

Auf den folgenden Seiten werde ich zunächst meinen Praktikumsgeber vorstellen, 

anschließend meine Tätigkeit als Praktikant des Referats für Ostmittel- und Südost-

europa und den Südkaukasus beschreiben und sie dabei in den breiten Kontext ak-

tueller EZ-Diskurse stellen. Als praktischer Anschauungsaspekt wird auch die Regie-

rungszusammenarbeit mit Georgien und Aserbaidschan beschrieben. Es folgt eine 

Reflexion des Praktikums und das Erschließen studienrelevanter Inhalte und Frage-

stellungen.  
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Durchführung 

Das BMZ ist als eines von sechs Ministerien im Rahmen des Berlin/Bonn-Gesetzes 

in Bonn verblieben, mit Sitz im ehemaligen Kanzleramt, das nach einer Komplettre-

novierung (unter anderem wegen Asbestbelastung) wieder nutzbar gemacht wurde. 

Die Lage in unmittelbarer Nähe zum Palais Schaumburg und der Villa Hammer-

schmidt sowie zum ehemaligen Kanzlerbungalow und dem Haus Deutscher Ge-

schichte bettet es in ein historisch interessantes und angenehmes Arbeitsumfeld ein, 

das von den Praktikant_innen für Exkursionen zur eigenen Weiterbildung genutzt 

wird. Weitere Institutionen im Stadtteil Gronau machen das Umfeld für Studierende 

der Politikwissenschaft interessant, wie verschiedene Organisationen der UN (u.a. 

das Sekretariat der Klimarahmenkonvention), das World Conference Center Bonn im 

alten Bundestag, zivilgesellschaftliche Organisationen wie Germanwatch, For-

schungseinrichtungen wie das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik oder politi-

sche Organisationen wie verschiedene Stiftungen.  

In der Folge wird das BMZ in seinen Grundzügen und politischen Leitlinien und 

Prämissen beschrieben.  

Der Praktikumsgeber - das BMZ 

„Mit Fachverstand und finanzieller Unterstützung trägt das BMZ dazu bei, dass Glo-

balisierung zu einer Chance für alle wird“ (BMZ, Über das BMZ, 2012). Das BMZ steht 

als Behörde im Zentrum der deutschen EZ: Es koordiniert die Durchführung der ge-

planten Vorhaben in bilateraler Zusammenarbeit (2012 etwa 50% des BMZ-Haushalts 

– 3,3 Mrd. €). Diese werden zu einem großen Teil von der Gesellschaft für Internati-

onale Zusammenarbeit (GIZ) in der technischen Zusammenarbeit (2012 ~ 1,3 Mrd. 

€) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in der finanziellen Zusammenarbeit 

(2012 ~ 1,9 Mrd. €) getragen.  

Es steuert Beiträge zu multilateralen Entwicklungsvorhaben der EU (845 Mio. € in den 

EEF), der Weltbank und des IWF (zusammen 770 Mio. €) sowie der Vereinten Natio-

nen (108 Mio. €) bei (2012 insgesamt 37% des Etats). Es berät und fördert die Privat-

wirtschaft, um Entwicklung durch Public Private Partnerships (PPP) zu fördern. Und 

es vergibt Gelder an zivilgesellschaftliche Organisationen (NRO), um deren Projekte 

im In- und Ausland zu fördern (zusammen mit Privatwirtschaft etwa 11% - 725 Mio. 

€; vgl. Abbildung 1). Das BMZ als Ministerium hat einen vergleichsweise mittelgroßen 

Etat von 6,4 Mrd. € in 2014 zu verwalten, was bspw. deutlich unter den Ausgaben des 

Bundes für Verteidigung (32,4 Mrd.) oder Verkehr und digitale Infrastruktur (22,9 

Mrd.) liegt, aber über denen für das Auswärtige Amt (3,6 Mrd.) oder dem Ministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (3,7 Mrd.) (Vgl. 
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Bundesministerium der Finanzen, 2014; BMZ, Aktuelle Schwerpunkte und Themen 

der staatlichen Entwicklungspolitik, 2013).  

Im internationalen Geber-Vergleich lag Deutschland nach OECD-Zahlen zur 

geleisteten staatlichen Entwicklungshilfe (ODA) 2012 mit knapp 16 Mrd. US-$ an 

zweiter Stelle. Die Schwerpunkte der deutschen EZ werden maßgeblich durch die 

wachsende Zahl internationaler Rahmenvereinbarungen beeinflusst, was teilweise 

Zielkonflikte mit den bisherigen Schwerpunkten in einigen Partnerländern (und z.T. 

auch dem Bedarf der Partner) verursacht und jedenfalls einen erhöhten Koordinie-

rungsaufwand erfordert. 2013 musste Deutschland sich an Zielrahmen für ODA in 

den Bereichen Klima (1135 Mio. €), Biodiversität (500 Mio. €), Bildung (260 Mio.), 

Gesundheit (250 Mio.), ländliche Entwicklung/Ernährungssicherheit (600 Mio.) und 

Handel (140 Mio.) halten. Die Planung innerhalb des Ministeriums verschiebt sich 

dadurch vom Fokus der Partnerländer bzw. -regionen auf die Sektorreferate (bspw. 

Bildung, Klima, Menschenrechte). Das hat den Vorteil einer einfacheren internationa-

len Koordinierung, z.B. im Bereich der Klimapolitik. Andererseits ist es möglich, dass 

dadurch zukünftig die Planungssicherheit der Partnerländer abnimmt, was nicht zu-

letzt einen Zielkonflikt mit dem Pariser Ziel der Partnerausrichtung auslöst (vgl. Kapi-

tel 2).  

Die aktuellen Schwerpunkte sind, geordnet nach Umfang der Haushaltsmittel 2013:  

 Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 

 Demokratie, Zivilgesellschaft und öffentliche Verwaltung  

 Umweltpolitik, Schutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 

 Trinkwasser, Wassermanagement, Abwasser/Abfallentsorgung 

 Energie 

 Friedensentwicklung und Krisenprävention 

 Gesundheit, Familienplanung, HIV/Aids 

 Bildung 

 Sicherung der Ernährung, Landwirtschaft 

 Regionale Konzentration im Rahmen integrierter Ansätze ländlicher oder städ-
tischer Entwicklung 

 Transport und Kommunikation 

2,5 Mrd. € der Mittel für bilaterale Zusammenarbeit werden für die Partnerschaften 

mit einzelnen Ländern oder Regionalvorhaben ausgegeben. Davon floss 2013 fast 

die Hälfte nach Afrika (Schwerpunkte v.a. Demokratie etc., Nachhaltige Wirtschafts-

förderung, Wasser, Umwelt), etwa 29% nach Asien (NaWi, Gesundheit), 10% nach 

Lateinamerika (Umwelt, Demokratie etc.), 7% in den Nahen Osten (Wasser, NaWi) 

und 6% nach Südosteuropa und in den Südkaukasus (NaWi, Energie). (Vgl. BMZ, 

Grundlagen der Zusammenarbeit mit Ländern und Regionen, 2013) 
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2013 arbeitete das BMZ mit 57 Ländern bilateral zusammen, mit 29 im Rahmen 

regionaler oder thematischer Zusammenarbeit (vgl. BMZ, Informationen zur 

regionalen Ausrichtung der Entwicklungspolitik: die Länderliste für die deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit, 2012). Diese Zahl soll kurz- bis mittelfristig im Rahmen 

allgemeiner Anstregungen der Geberkoordinierung und -harmonisierung reduziert 

werden1 und ergibt sich zum Teil durch das Auslaufen von Partnerschaften mit 

Schwellenländern wie der Türkei und China.  

Die im Koalitionsvertrag der Schwarz-Gelben Regierung festgehaltenen Kriterien für 

die Auswahl und Fortführung der Kooperation waren folgende:  

 „Leistungsfähigkeit, Regierungsführung und Rahmenbedingungen 
im Partnerland (auch Gefahrenquellen)  

 Armut und Bedürftigkeit 

 Arbeitsteilung, Signifikanz des dt. Beitrags, Leistungen anderer Ge-
ber  

 deutsche Interessen (auch strategische Partnerschaften und glo-
bale Umweltgüter) 

Weitere wichtige Bewertungen wie die Menschenrechtsituation, die Relevanz 
für globale öffentliche Güter, besondere Behandlung von fragilen und Post-
Konflikt-Staaten sowie Aspekte der EU-Arbeitsteilung flossen in die Entschei-
dungsfindung ein.“  
(BMZ, Informationen zur regionalen Ausrichtung der Entwicklungspolitik: die 
Länderliste für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, 2012) 

Von Seiten der Opposition und der Zivilgesellschaft wurde dabei fortwährend kritisiert, 

dass die Entwicklungspolitik der Schwarz-Gelben Regierung zu starken Fokus auf die 

Wahrung deutschen Interessen legen würde2.  

Das BMZ unter Niebel/Beerfeltz/Kopp  

Nach der Übernahme der Ministeriumsleitung durch die FDP im Herbst 2009 wurde 

diese nicht müde zu betonen, dass sie Entwicklungspolitik als werte- und interessen-

orientiert versteht und eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft als 

einen Schlüssel für Entwicklung sieht (vgl. BMZ, Aktuelle Schwerpunkte und Themen 

der staatlichen Entwicklungspolitik, 2013). Diese Linie wurde vor allem von Minister 

                                                

1 Hintergrund ist die Pariser Erklärung für Hilfseffektivität, die eine verbesserte Koordinierung 
zwischen Gebern und Schwerpunktsetzung als Reaktion auf zu große Diversität im „Ge-
berdschungel“ (vgl. Abbildung 2) einleiten sollte, die bisher noch Bestrebungen für eine effizi-
ente EZ entgegenwirkt und die Regierungen der Empfängerländer überfordert (siehe Kapitel 
2).  

2 „Sie wollen überall deutsche Fähnchen sehen. Da sage ich Ihnen, Herr Minister: Natürlich 
haben auch wir Interessen. Aber unser Interesse ist es, den ärmsten Menschen dieser Welt 
zu helfen, und nicht, dass die deutsche Wirtschaft möglichst viele Projekte bekommt. Deswe-
gen sagen wir an dieser Stelle: Werte- und interessengeleitete Politik in der Entwicklungszu-
sammenarbeit muss sich immer an den Ärmsten der Armen orientieren.“ (Raabe, 2013: 7) 
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Dirk Niebel mit teils polemischer Rhetorik bekanntgemacht als ein Fitmachen und Ra-

tionalisieren des „Weltsozialhilfeamts“ oder „Hirseschüsselministeriums“, das er aus 

der „Schlabberpulli-Ecke“ habe holen wollen (vgl. Werdermann, 2013). Ökonomische 

Begründungen (EZ-Zahlungen von einem Euro kämen der deutschen Wirtschaft mit 

zwei Euro zugute) und Zielstellungen (wirtschaftliches Wachstum als Wert an sich, 

nicht Mittel zum Zweck der Entwicklung) haben die Niebel-Zeit nach Außen geprägt.  

Als Beispiel soll hier die Zielsetzung dienen, mit der der Staatssekretär Hans-Jürgen 

Beerfeltz im März 2013 eine Tourismus-Förderung für das Kavango-Zambezi-Gebiet 

begründete:  

„Das KaZa-Gebiet ist für uns ein wichtiges Leuchtturm-Projekt – denn es ver-
bindet beispielhaft gleich mehrere Ziele miteinander: Den Erhalt der Natur mit 
nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Stabilisierung. Denn 
der Erhalt der Natur und der Tierwelt lohnt sich aus ökonomischer Sicht mehr 
als deren Zerstörung: Die Touristen kommen nur, wenn die Natur intakt ist. 
Der Tourismus wiederum schafft Arbeitsplätze in den verschiedensten Berei-
chen – und kurbelt damit die wirtschaftliche Entwicklung an.“ (BMZ, BMZ-
Staatssekretär Beerfeltz übergibt symbolisch 15,5 Millionen für das Kavango-
Zambezi Naturschutzgebiet (KAZA), 2013) 

Zivilgesellschaftliche Organisationen, die diesen der Privatwirtschaft zugewandten 

Kurs kritisierten oder Zweifel an der tatsächlichen Nachhaltigkeit von PPP-Projekten 

übten, sahen sich vom BMZ zensiert – einigen wurde direkt oder unterschwellig be-

deutet, in vom BMZ gefördertem Material keine zu „polemischen“ Aussagen zu treffen 

(vgl. Kreutzfeldt, 2013). Auch in der vom Ministerium selbst ausgehenden 

Öffentlichkeitsarbeit dieser Zeit muss man teilweise Aktionismus, Geltungsdrang und 

mangelhafte Professionalität feststellen: Mit dem Ziel, zivilgesellschaftliches 

Engagement zu fördern und die Arbeit des BMZ bekannter zu machen, wurde teils 

ohne Absprache mit den Fachleuten des Hauses Öffentlichkeitsarbeit betrieben. 

Ergebnis war beispielsweise die Plakatkampagne „Frohe Weihnachten, Afrika“ (vgl. 

Abbildung 3), die Theo Rauch, Professor an der FU Berlin, kommentierte mit 

„Willkommen in der Steinzeit der Entwicklungspolitik“ (vgl. Rauch, 2013).  

Neben solchen fachlichen Fehlern und schlechtem Stil im Umgang mit erfahrenen 

Organisationen und Personen der deutschen EZ wurde der Ministeriumsleitung ins-

besondere ihre Personalpolitik vorgeworfen: Statt des angekündigten Abbaus von Bü-

rokratie schuf der Minister zwei zusätzliche Abteilungen und installierte an den meis-

ten wichtigen Stellen Parteifreund_innen, selbst im Mittelbau (Referatsleitung) des 

Ministeriums (vgl. Zeit Online, 2013).  

Im eigenen Haus die Interessen der Partei durchgesetzt, im Ausland die Interessen 
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der deutschen Wirtschaft – das ist die Bewertung der FDP-Jahre einiger BMZ-Ange-

stellter3. Dementsprechend fiel auch die Bilanz des Verbandes Entwicklungspolitik 

Deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) negativ aus, so bewertete deren 

Vorsitzender, Ulrich Post, die Entwicklungspolitik der Schwarz-Gelben Regierung als 

nicht so wirkungsvoll wie angestrebt:  

„In der Entwicklungspolitik fand die strategische Neuausrichtung in erster Linie 
rhetorisch oder auf dem Papier statt. In der Praxis gab es sogar bedenkliche 
und stark rückwärtsgewandte Entwicklungen“ (vgl. VENRO, 2013).  

VENRO kritisiert unter anderem eine mangelhafte Einbeziehung der Zivilgesellschaft 

in die zahlreichen neuen Konzeptpapiere des BMZ und stellt fest, dass das BMZ unter 

Niebel sich in die gegenteilige Richtung des zentralen Programmentwurfs „„Chancen 

schaffen – Zukunft Entwickeln“ bewegt habe:  

„Eine Aneinanderreihung von Einzelthemen lässt eine innovative Stoßrichtung 
[.] nicht erkennen. Zentrale Elemente einer zukunftsfähigen Entwicklungspoli-
tik, wie soziale Gerechtigkeit und globale Strukturpolitik fehlen. […] Konzepte, 
wie sich Industriestaaten, Schwellen- und Entwicklungsländer jeweils mit koh-
lenstoffarmen und rohstoffeffizienten Entwicklungspfaden auf das Ende der 
fossilen Ära ausrichten sollten und wie eine solidarische Lastenteilung der 
Kosten einer sozial-ökologischen Transformation gestaltet werden kann, sucht 
man vergebens.“ (VENRO, Standpunkt: Verpasste Chancen!, 2013) 

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Verfehlen des europäischen Stufenplans, mit dessen 

Erfüllung die Geberländer das Ziel des Monterrey-Consensus erreichen wollten, 0,7% 

des BIPs für ODA auszugeben (vgl. ebd: 5).  

Arbeitsalltag  

Die Praktikant_innen im BMZ haben je nach eigenen Bedürfnissen, sowie nach Of-

fenheit und Anforderungen des Referats, in dem sie arbeiten, unterschiedliche Auf-

gabenfelder. Ich konnte mich sehr breit und nach meinem Interesse in die Arbeit des 

Referats einbringen und wurde dabei gefordert und gefördert. Das Referat 402 war 

während meiner Praktikumszeit für die Zusammenarbeit mit zwölf verschiedenen 

Ländern zuständig: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegovina, 

Georgien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Moldau, Serbien, Türkei und Ukraine. 

Die meiste Zeit arbeitete ich den Referenten für Georgien und Armenien sowie Aser-

baidschan zu, hatte aber auch Möglichkeiten, je nach aktuellen Aufgaben und statt-

findenden Beratungen im Referat Einblicke in die Zusammenarbeit mit den weiteren 

                                                

3 „Eine leitende Angestellte aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums und frühere Mit-
arbeiterin der GIZ sagt: ‚Es geht im Ministerium immer weniger um Armutsbekämpfung, son-
dern um wirtschaftliche und strategische Interessen Deutschlands. Viele Mitarbeiter warten 
nur noch auf den Regierungswechsel, um endlich wieder echte partnerschaftliche Entwick-
lungszusammenarbeit leisten zu können.‘“ (Oppong, 2013) 
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Ländern zu gewinnen: Ich konnte so an einem Strategieworkshop mit GIZ, KfW und 

AA zur Zusammenarbeit mit Moldau teilnehmen, ein Gespräch mit Vertrer_innen des 

ukrainischen Gesundheitsministeriums verfolgen und mich daran beteiligen, die Ein-

schätzungen deutscher Akteure in den internen Kriterienkatalog zur Bewertung der 

Governance einzupflegen. Weiterhin hatte ich Recherche- und Exzerptaufgaben zu 

erfüllen, bspw. einen Abschlusskontrollbericht über ein Abfallwirtschaftswerk in der 

Türkei zusammenzufassen, die nicht-BMZ-Geberaktivitäten für Bosnien und Herze-

govina zu ermitteln, oder Studien über eine mögliche Radikalisierung des Islams in 

Aserbaidschan zusammenzutragen.  

Meine Hauptaufgabe war es, das Ländergespräch zu Georgien vorzubereiten, wel-

ches dem Informationsaustausch aller beteiligten deutschen Akteure im Hinblick auf 

die Regierungsverhandlungen mit dem Land dient. Ich war in die organisatorische 

Vorbereitung eingebunden, führte beim Ländergespräch in Berlin Protokoll und 

stimmte es mit den beteiligten Organisationen ab. Ebenfalls im Februar in Berlin 

konnte ich an einem von der Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung organi-

sierten Rundtisch zum Bergkarabach-Konflikt teilnehmen, an dem Regierungsvertre-

ter_innen teilnahmen sowie Mitarbeiter_innen verschiedener in Armenien und Aser-

baidschan tätiger wissenschaftlicher und politischer Stiftungen (siehe Anhang III).  

Neben diesen diversen Aufgaben im Referat blieb mir genügend Zeit, das Praktikum 

für meine eigene Fortbildung zu nutzen. Ich konnte an der wöchentlich stattfindenden 

internen Fortbildungsreihe „Grundlagen der Zusammenarbeit“ teilnehmen4 und an ei-

nigen von den Praktikant_innen organisierten Exkursionen, bspw. in den Palais 

Schaumburg, zu Germanwatch oder zum DIE. 

Den Großteil der 39-Stunden-Woche arbeitete ich im Gemeinschaftsbüro, zusammen 

mit anderen Praktikant_innen aus verschiedenen Abteilungen. Die restlichen Büros 

des Referats lagen in unmittelbarer Nähe, so dass die Absprache mit meinen Betreu-

ern direkt und unkompliziert verlief und ich mich gut eingebunden fühlte. Auch an 

Referatsbesprechungen konnte ich teilnehmen und so einen Einblick in das Innenle-

ben der Grundlagen-Arbeit des Ministeriums gewinnen. Auch zum Intranet erhielt ich 

Zugang, wenn auch nicht mit allen Freigaben, so konnte ich doch auf den Presse-

spiegel und interne Dokumente, wie bspw. Botschaftsberichte oder wissenschaftliche 

Gutachten zugreifen. 

Für mich war es eine interessante Erfahrung, eine Behörde in ihrer Arbeitsweise ken-

                                                

4 Aus der einige der hier verwandten Quellen stammen  
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nenzulernen, die Vor- wie Nachteile mit sich bringt: Die Mitarbeiter_innen sind alle-

samt gut ausgebildet (die meisten haben ein juristisches und/oder verwaltungswis-

senschafliches Studium abgeschlossen und verfügen meist noch über weitere Quali-

fikationen). Die Arbeitsweise habe ich als allgemein sehr sachorientiert, zweckmäßig 

und rational wahrgenommen. Dazu trägt sicherlich bei, dass wegen des Rotations-

prinzips in einer personenunabhängigen Verwaltung niemand mit seinem Aufgaben-

bereich „verwachsen“ kann. Der Nachteil auf der anderen Seite ist, dass in Routine 

und Sachverwaltung natürlich Innovationskraft und Herzblut verlorengehen können. 

Man merkt es an kleinen alltäglichen Beobachtungen, wie z.B. wenn in den ersten 

Stock regelmäßig der Aufzug genommen oder in der Post die Briefmarke wegen eines 

Cents zu wenig nicht ausgegeben wird. Als Ministerium ist das BMZ außerdem trotz 

der personenunabhängigen Verwaltung einer gewissen Pfadabhängigkeit unterlegen, 

die eine Konzentration der Vorhaben erschwert, was nicht zuletzt in der Zeit der FDP-

Leitung an dem Aufwuchs um zwei neue Abteilungen und über 20% neuer Stellen 

abzulesen war.  

Inhalte des Praktikums 

Nun soll die konkrete Arbeit des BMZs und des Referats 402 anhand ausgewählter 

Prozesse und Policies dargestellt werden, um zur Substanz seiner Arbeit zu gelan-

gen, und herauszustellen, was das aktuelle Handeln des Ministeriums ausmacht.  

Die Schwerpunkte des BMZ wurden bereits in Kapitel 2 aufgezählt. In der Bearbeitung 

dieser Schwerpunkte verfolgt das BMZ das Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung 

im Sinne der Klimarahmenkonvention von 1992, bestehend aus den Elementen öko-

nomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und politische 

Stabilität. Der programmatische Rahmen bildet sich aus der Millenniumserklärung 

und den dort beschlossenen Entwicklungszielen (2000), dem Monterrey-Konsens zur 

Entwicklungsfinanzierung (2002), und der Paris-Erklärung (2005) zur Wirksamkeit der 

Entwicklungszusammenarbeit und nachfolgenden Abkommen und Plänen. (Vgl. 

BMZ, Aktuelle Schwerpunkte und Themen der staatlichen Entwicklungspolitik, 2013)  

Pariser Erklärung 

Im Rahmen der Pariser Erklärung für Hilfseffektivität und der Folge haben sich die 

Geberstaaten verpflichtet, verstärkt darauf zu achten, dass sie folgende Leitlinien in 

der EZ berücksichtigen:  

- Die Partnerländer übernehmen eine wirksame Führungsrolle bei ihren Ent-

wicklungspolitiken und -strategien und koordinieren die entwicklungspoliti-

schen Maßnahmen. (Eigenverantwortung – „Ownership“)  




