Transforming development cooperation
Willkommen zum 60jährigen Jubiläum des Seminars für Ländliche
Entwicklung!
Welcome to the 60th anniversary of the Centre for Rural
Development!

Anmeldung/registration:
https://bit.ly/3MQMWJi
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Veranstaltungsprogramm zum 60jährigen Jubiläum des
Seminars für Ländliche Entwicklung
Event program for the 60th anniversary of the
Centre for Rural Development
Donnerstag, 7. Juli 2022 / Thursday 7. July 2022
Ort: Audimax II, Campus Nord, 10115 Berlin, Zugang über Philippstraße 13
Location: Audimax II, North Campus, 10115 Berlin, entry over Philippstraße 13

Auftaktveranstaltung / Kick-off event

Die gesamte Auftaktveranstaltung wird simultan ins Englische/Deutsche übersetzt.
The whole kick-off event will be translated simultaneously into English/German.
Einlass nach 17:30 Uhr / Entry after 5:30 p.m.
18:00 Uhr

Eröffnung und Grußwort / Opening and
Vizepräsident für Forschung / Vice president for research:
greetings
Prof. Dr. Christoph Schneider
Die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis
(Humboldt-Universität zu Berlin)
am SLE / Linking science and practice at the SLE

18:05 Uhr

Zur Zukunft der Entwicklungspolitik /
On the future of development policy

Dr. Susanne Neubert
Direktorium des SLE

18:15 Uhr

Impulsbeiträge der Podiumsgäste /
Panelist inputs
Moderation: Prof. Dr. Harald Grethe
(Humboldt-Universät Berlin)

-PStS Dr. Bärbel Kofler: Feministische Entwicklungspolitik:
Was ist damit gemeint? Feminist Development Politics – what
does that mean?
-Senator Stephan Schwarz: EZ kommt in den Norden – und
nach Berlin – wie sieht das aus? DC is coming north – and to
Berlin – what does that look like?
-Aksana Varela: Die Zukunft gehört der ländlichen Jugend!
The future for the rural youth, please!
-Prof. Dr. Tualar Simarmata (Universität Padjadjaran): Vorbereitung auf die Heißzeit – wie sieht das aus? Preparing for
“hot times” – what does that look like?
-Darya Sotoodeh (Fridays for Future): Klimagerechtigkeit
jetzt – Climate Justice now

19:00 Uhr

Transforming Development Cooperation: Was
bedeutet das in der Praxis? / What does it mean
in practice?
Moderation: Prof. Dr. Harald Grethe

SLE-Postgraduierte fragen die Podiumsgäste / SLE postgraduates ask panelists

19:45 Uhr

Offene Diskussion mit den Podiumsgästen /
Open discussion with panelists
Moderation: Felix Bornheim (Postgraduierter
des 60. Jahrgangs des SLE)

Offene Diskussion / Open discussion

19:55 Uhr

Zusammenfassung und Schlusswort / Summary
and final remarks

Prof. Dr. Harald Grethe

Ab 20:00
Uhr

Empfang auf dem Campus mit BBQ und
Getränken / Welcome reception on the campus
with BBQ and drinks

Prof. Dr. Markus Hanisch (Direktorium des SLE) und das SLE
Team
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Moderation
Prof. Dr. Harald Grethe: Albrecht Daniel Thaer-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Internationaler Agrarhandel und Entwicklung
Felix Bornheim: Postgraduierter des SLE, 60. Jahrgang
Gäste in der Reihenfolge der Impulsbeiträge / Guests in order of appearance
1. PStS Dr. Bärbel Kofler: Parlamentarische Staatssekretärin, Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
2. Senator Stephan Schwarz: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin
3. Aksana Varela: Director of “Young Africa Mozambique”
4. Prof. Dr. Tualar Simarmata: Universitas Padjadjaran, Faculty of Agriculture, Soil Science and Land resources Management Group, Indonesien
5. Darya Sotoodeh: Bundessprecherin für Fridays for Future (FFF)
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Workshops

Freitag, 8. Juli 2022 / Friday, 8. July 2022

Eventcenter: Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin /
Event location: Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin
Inklusive Kaffeepausen und Mittagessen / including coffee breaks and lunch
9:00 - 9:30 Uhr
Check in
9:30 - 15:30 Uhr
Ort: Verpackungshalle / Location: Packaging room
1. Transformative Wertschöpfungsketten und ihr Beitrag zu Nachhaltigen Ernährungssystemen
(C. Berg, M. Hanisch, A. Mechri) Die SEWOH-Initiative fördert landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten in
Sub-Sahara Afrika, Tunesien, Indien und Vietnam mit dem Ziel, Einkommen und Beschäftigung zu erhöhen
und so einen Beitrag zu Armutsminderung und Ernährungssicherheit zu leisten. Dabei ist wichtig, dass die
Wertschöpfungskettenförderung der Zukunft auch einen Beitrag zur Transformation hin zu nachhhaltigen
Ernährungssystemen liefert. Was sind gegenwärtige Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit
von Lebensmittelwertschöpfungsketten in den SEWOH-Partnerländern? Welche Prinzipien können die Förderung von Lebensmittelwertschöpfungsketten und zugehörige Finanzierungsentscheidungen leiten? Welche Best-Practice-Beispiele gibt es und wo liegen ihre Grenzen?
Transformative Value Chains and their Contribution to Sustainable Food Systems
(C. Berg, M. Hanisch, A. Mechri) The SEWOH initiative (Special Initiative One World – No Hunger) promotes agricultural value chains in Sub-Saharan Africa, Tunisia, India, and Vietnam with the aim of increasing
income and employment and thus contributing to poverty reduction and food security. It is important
that future value chain promotion also contributes to the transformation towards sustainable food systems. What are current challenges for the sustainability of food value chains in SEWOH partner countries?
What principles can guide food value chain promotion and corresponding funding decisions? What are
best practice examples and what are their limitations?
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9:30 - 15:30 Uhr
Ort: Zählhalle / Location: Counting hall
2. When the best leader‘s work is done the people say, “We did it ourselves.”: Welche Bedeutung hat
Co-Learning in der transformativen Beratung?
(S. Beurton, E. Fernández Flores, G. Imbert) Internationaler Erfahrungsaustausch: Landwirt:innen sind substanziell von der Klimakrise betroffen. Ihnen wird ein hohes Maß an Anpassung, Innovation und Lernen
abverlangt. Praxisnahe Trainingsangebote sind aber häufig kontextfern und Top down ausgerichtet. Die
Zielgruppen bleiben auf der Strecke. Wir wollen im Workshop antiquierte didaktische Beratungsprozesse
aufbrechen und beschäftigen uns mit Hilfe von Live-Online Erfahrungsberichten und Perspektivwechseln
mit Co-Learning-Beispielen.
When the best leader‘s work is done, the people say, “We did it ourselves.”: What meaning does
co-learning have for transformative consultancy?
(S. Beurton, E. Fernández Flores, G. Imbert) International exchange of experience: Farmers are substantially affected by the climate crisis. A high degree of adaptation, innovation and learning is demanded
of them. However, practical training offers are often out of context and top down oriented. The target
groups remain fall by the wayside. In the workshop we want to break up antiquated didactic consulting
processes and deal with co-learning examples with the help of live-online experience reports and changes
of perspective.
9:30 - 15:30 Uhr
Ort: Prägehalle / Location: Embossing hall
3. Real Collaboration – Zur Zukunft der EZ
(M. Holländer, S. Neubert, H. Stöbesand) Globale EZ-Zukunftsvision – and: what is in it for me: Gerade die
sogenannten entwickelten Länder haben die Welt an den Rand des Abgrunds gefahren: Klima-, Biodiversitäts- und Ressourcenkrisen spitzen sich trotz unzähliger Warnungen weiter zu und sind nicht mehr rückholbar! Nachholende Entwicklungskonzepte mit „mehr vom Gleichen“ können daher nicht mehr überzeugen. Welches Entwicklungsverständnis ist also sinnvoll und welche Entwicklungspolitik außerhalb kolonialer
Kontinuitäten ist vertretbar? Wie kommen wir zu einer möglichst paternalismusfreien Zusammenarbeit –
und können wir das Berufsfeld der EZ entsprechend neu erfinden?
Real collaboration – on the future of development cooperation
(M. Holländer, S. Neubert, H. Stöbesand) Global DC future vision – and: what is in it for me: Especially the
so-called developed countries have driven the world to the edge of the abyss: Climate, biodiversity and
resource crises continue to escalate despite countless warnings and are irreversible! Catch-up development concepts with “more of the same” are therefore no longer convincing. So which understanding of
development makes sense and which development policies outside colonial continuities are justifiable?
How can we achieve cooperation that is as free of paternalism as possible – and can we reinvent the professional field of development cooperation accordingly?
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9:30 - 15:30 Uhr
Ort: Lichthof / Location: Atrium
4. „Du kannst (nicht) immer essen, was du willst“
(J. Henze, S. Stöber) Experimente: Gesund, nahrhaft, biologisch, ethisch, sozial inklusiv usw... die Liste der
Faktoren, die unsere Essensentscheidungen bestimmen, ist lang. Komplexe Entscheidungen für eine „gute“
Mahlzeit führen zu Wertkonflikten und Kompromissen für Einzelpersonen, Familien und soziale Gruppen. In
diesem Workshop werden die Teilnehmenden die Komplexität von Lebensmittelentscheidungen und die daraus resultierenden Konflikte durch die Teilnahme an kulinarischen Co-Forschungsexperimenten entdecken.
Gemeinsam werden wir über fehlende globale Verbindungen zwischen Erzeuger:innen und Verbraucher:innen nachdenken, die zur Entfremdung von Lebensmitteln führen.
“You can(’t) always eat what you want”
(J. Henze, S. Stöber) Experiments: Healthy, nutritious, organic, ethical, socially inclusive etc… the list of
factors that guide our food choices is long. Complex decisions to eat a “good” meal lead to value-based
conflicts and trade-offs for individuals, families, and social groups. In this workshop, participants will discover the complexity of food choices and resulting conflicts by taking part in culinary co-research experiments. Together we will reflect on missing global producer-consumer linkages causing food alienation.

Sonderworkshops / Special workshops
10:00 - 12:00 Uhr
Ort: Rändelhalle (draußen bei gutem Wetter) / Location: Knurling hall (outside if weather permits)
5. Generationengespräch
Armut, Ungleichheiten, Hungersnöte, Konflikte, Flucht, Wirtschaftskrisen, Klimawandel, Pandemien… Jede
Generation ist mit immer wieder neuen oder auch mit hartnäckig bleibenden Herausforderungen konfrontiert und versucht jeweils Lösungen dafür zu finden. Dieser Lösungsfindung haben sich mittlerweile auch
sechzig Jahrgänge des SLE gewidmet. Welche Debatten wurden dabei geführt und welche “innovativen”
Lösungen bzw. Haltungen waren en vogue? Sechs Menschen aus sechs Jahrgängen verschiedener Jahrzehnte
tauschen darüber ihre Erfahrungen aus, lernen voneinander und schauen gemeinsam auf die Zukunft der IZ
und natürlich auch auf das SLE – ein Generationengespräch.
A dialogue between generations
Poverty, inequalities, famine, conflicts, flight, economic crises, climate change, pandemics... Every generation is confronted with new or persistent challenges and tries to find solutions. In the meantime, sixty cohorts of the SLE have also dedicated themselves to finding solutions. Which debates were held and which “innovative” solutions or attitudes were in vogue?
Six people from six years of different decades exchange their experiences, learn from each other and look together at the future of the IZ, and of course also at the SLE – a generation discussion.
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13:30 - 15:30 Uhr
Ort: Rändelhalle / Location: Knurling hall
6. Demokratieexport? Legitimität, Möglichkeiten und Grenzen internationaler Interventionen. –
Lehren aus dem Afghanistan-Debakel
(T. Rauch) Podiumsdiskussion: Noch sind die Lehren aus der gescheiterten Afghanistan-Intervention nicht
gezogen. Mehr denn je sind nicht nur militärische, sondern auch außen- und entwicklungspolitische Interventionen – insbesondere im Nord-Süd-Verhältnis - umstritten. Für die Einen sind sie postkoloniale
Machtausübung, für die anderen Instrument einer globalen Durchsetzung der Menschenrechte. Sie erscheinen notwendig, um Menschen zu schützen, doch ihre Legitimität ist oft umstritten und ihre Wirksamkeit
fragwürdig. Gibt es Lösungswege aus diesem „Interventionsdilemma“? Was lehren bisherige Erfahrungen?
Mit folgenden Podiumsgästen:
• Dr. Hannelore Börgel (EZ-Beraterin mit langjähriger Afghanistan-Erfahrung)
• Dr. Gerrit Kurtz (Stiftung Wissenschaft und Politik; Konflikt- und Krisenprävention / Horn von Afrika)
• Dr. Jochen Steinhilber (BMZ; Leiter der Abteilung „Flucht, Krisenprävention, Zivilgesellschaft)
• Prof. Dr. Michael Daxner (OSI / FU Berlin; Internationale Beziehungen / Konfliktmanagement)
• Prof. Dr. Sardar Kohistani (Uni Gießen / Uni Kabul; Geographische Entwicklungsforschung)
Exporting democracy? Legitimacy, possibilities and limitations of international interventions. –
Lessons learned from the Disaster in Afghanistan
(T. Rauch) Lessons still need to be drawn from the failure of the Afghanistan intervention. International
interventions, whether in the field of development cooperation, foreign policies or by armed forces, are
vigourously debated. Some consider it a part of post-colonial dominance, while others praise them as
ensuring a universal rule of human rights. While interventions seem to be necessary to protect people,
their legitimacy is often questionable, as is their impact. Are there any solutions to be gained from this
particular “intervention dilemma”, or any lessons to be learned from experiences thus far?
With the following panelists:
• Dr. Hannelore Börgel (DC-consultant with many years of experience in Afghanistan)
• Dr. Gerrit Kurtz (Stiftung Wissenschaft und Politik; Conflict and Crisis Prevention / Horn of Africa)
• Dr. Jochen Steinhilber (BMZ; Department head „Refugees, Crisis Prevention, Civil Socity“)
• Prof. Dr. Michael Daxner (OSI / FU Berlin; International Relations / Conflict Management)
• Prof. Dr. Sardar Kohistani (Uni Gießen / Uni Kabul; Geographic Development Research)
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Kinderworkshops / Children workshops

bei ausreichender Kinderzahl, Alter: ab 5 / with enough children, age: from 5
9:00 - 12:30 Uhr
Ort: Eingangsbereich / Location: Entry area
7. Schulalltag in Kamerun
(Erica Eken) Die Schüler:innen skizzieren Kamerun auf einer Landkarte. Anhand eines Films informieren sie
sich über Aspekte des Schulalltags der Jungen und Mädchen. In einer Gruppenarbeit setzen sie sich mit den
Lebensbedingungen in Kamerun und mit ihrer eigenen Situation auseinander. Dadurch entstehen differenzierte Bilder über das Leben in Kamerun. Zum Schluss bemalen sie Baumwolltaschen. Dies erhöht Selbstvertrauen und macht diese Auseinandersetzung nach außen sichtbar.
Schooldays in Cameroon
(Erica Eken) What does a typical day in the life of a child in Germany look like, and what about that of a
child in Bali, Indonesia? What is the same and what is different? We will watch a small film and see pictures
about family life for the family Suci. Then we will craft head jewelry, masks, and figurines and do some
role-play. At the end, there will be cookies.
13:30 - 16:30 Uhr
Ort: Eingangsbereich / Location: Entry area
8. Kinderalltag und Kultur auf Bali
(Ketut Warsini) Wie sieht eigentlich der Alltag für uns Kinder in Deutschland aus und wie der auf Bali in Indonesien? Was ist gleich und was ist anders? Wir schauen einen kleinen Film und Fotos über das Zusammenleben der Familie Suci. Dann fertigen wir Kopfschmuck, Masken und Figuren an und machen kleine Rollenspiele. Zum Schluss gibt es Glückskekse.
The daily life of a child and culture in Bali
(Ketut Warsini) What does a typical day in the life of a child in Germany look like, and what about that of a
child in Bali, Indonesia? What is the same and what is different? We will watch a small film and see pictures
about family life for the family Suci. Then we will craft head jewelry, masks, and figurines and do some
role-play. At the end, there will be cookies.
16:00 - 17:00 Uhr
Ergebnisse aller Workshops / Results of all workshops
Moderation: Postgraduierte des 60. Jahrgangs / Postgraduates of the 60th cohort

Party
Ab 19:00 Uhr
Eventcenter: Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin /
Event location: Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin
Moderation: Timothy & Linda Engel (50. Jahrgang des SLEs / 50th cohort of the SLE)
Jubiläumsfeier – Party time mit DJ und Buffet sowie Wow-Effekten für Groß und Klein /
Anniversary celebration – party time with a DJ, buffet and wow effects for young and old
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