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Wir bieten Ihnen anerkannte Abschlüsse  
und gezielte Weiterbildung. 

f Weiterbildung

Zur gezielten Weiterbildung können Sie Einzel-
module zu spezifischen Themen belegen.

f Master of Arts in Development Studies

Das Studienprogramm führt zu inter - 
national anerkannten Abschlüssen an der  
University of South Africa (Unisa).

Ihr Ansprechpartner ist die Akademie für 
christliche Führungskräfte (AcF). Die gemein-
nützige Stiftung fördert christliche Führungs-
kultur- und kompetenz.

Unser Partner, die University of South Africa 
(Unisa), ist die größte Universität der südlichen 
Halbkugel und vermittelt die Perspektive des 
globalen Südens.

Für einen nachhaltigen Dienst 
sind heute Verständnis für globa-
le und lokale Zusammenhänge, 
Kenntnis professioneller Metho-
den und eine theologisch reflek-
tierte Sicht von Entwicklung nötig.

Dr. Thomas KröcK • sTuDienleiTer

Deutscher Träger & intern. PartnerAbschlüsse & Weiterbildung

f Weitere Informationen: 
Akademie für christliche Führungskräfte 
Furtwänglerstr. 10, 51643 Gummersbach 
thomas.kroeck@acf.de 
www.developmentstudies.de

In the true spirit of serving humanity-
at-large, Unisa provides a space for a 
development discourse that dares to 
challenge the paradigms of progress.

Dr. morgan nDlovu • DozenT Der unisa



Sie wollen Menschen ermöglichen

f in versöhnten Beziehungen zu leben und

f  ihre von Gott gegebenen Potentiale zu 
entfalten.

Wir bilden Männer und Frauen aus, die 
weltweit Menschen ganzheitlich dienen 
wollen. Dabei sind uns professionelle An-
sätze und theologische Reflektion wichtig.

Christian Development Studies vermittelt 
Kenntnisse und Fähigkeiten, um im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit zielgerich-
tet arbeiten zu können. Sie werden auf der 
Basis christlicher Werte reflektiert.

Themen sind unter anderem:

f Verständnis von Armut und Entwicklung

f Akteure der Entwicklungszusammenarbeit

f Rolle von Entwicklungshelfern

f Interkulturelles Management

f Projektmanagement & Partizipation

Sie studieren berufsbegleitend – mit wenig 
Präsenzzeiten.

Sie reflektieren die Studieninhalte im Kontext 
eines konkreten Entwicklungsprojekts.

Das Studium ergänzt Kenntnisse und Erfah-
rungen in unterschiedlichen Berufsfeldern, 
um diese nachhaltig in der Entwicklungszu-
sammenarbeit bzw. Mission einbringen zu 
können.

Professionalität & christliche Werte Berufsbegleitend & praxisnahMenschen ganzheitlich dienen

Wir brauchen Menschen, die mit 
Kompetenz und Herz als Partner 
unterwegs sind, damit nach-
haltige Veränderung und mehr 
Gerechtigkeit sichtbar werden 
können.

Dr. gisela schneiDer, Tübingen • 

DireKTorin Des DiFÄm

Das Besondere an dem Studiengang 
ist, dass er es schafft den christli-
chen Kontext und die Entwicklungs-
theorien zusammenzubringen.

lilija Wiebe, Kassel • sTuDenTin,  

KranKenschWesTer

Ich habe gelernt, was Entwicklung 
eigentlich heißt und kann diese 
Grundlagen jetzt konkret in meiner 
Arbeit anwenden.

PhiliPP eschbach, asTen (ösTer-

reich) • sTuDenT, missionsleiTer


