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Das Studienprogramm „Development Studies & Transformation“ befähigt zur Arbeit in Entwicklungsprojekten, interkulturellen Arbeiten sowie an der Schnittstelle

Master of Arts
“Development Studies”

zwischen Hilfsorganisationen und christlichen Gemeinden. Es ergänzt damit eine Ausbildung in anderen
Bereichen wie Medizin, Pädagogik, Technologie usw.

The course “Development Studies & Transformation“

Neben dem Praxisbezug wird besonderer Wert auf die

teaches knowledge and skills needed for professionals

Förderung vorhandener Initiativen für eine nachhaltige

working in development projects, intercultural ministry and

Entwicklung, die Zusammenarbeit mit anderen

at the interface between aid organisations and Christian

Akteuren und die theologische Reflexion gelegt.

churches. It builds on previous training in other fields, e.g.
health, teaching, or technical professions. The course has

Studienprogramm

an emphasis on practice and a focus on strengthening

Das berufsbegleitende Studienprogramm besteht aus

existing initiatives for sustainable development, enabling

zehn Modulen, die in der Regel in zwei bis vier Jahren

cooperation with other actors. It also encourages theologi-

absolviert werden. Die Module bestehen jeweils aus

cal reflection of development and transformation.

einer Präsenzwoche in Marburg sowie Vor- und Nacharbeiten. Gleichzeitig führen die Studierenden ein Pra-

Study Programme

xisprojekt durch, aus dem das Thema der Masterarbeit

The part-time programme is broken down into 10 modules

entwickelt wird. Nach erfolgreichem Abschluss der

which are usually covered in two to four years. Each module

Module schreiben sich die Studierenden bei der Uni-

consists of one week of classes in Marburg, plus preparation

versity of South Africa (Unisa) für die Masterarbeit ein.

work and a course paper. Throughout the course students

Ausreichende Englischkenntnisse und Erfahrungen in

are linked to a development project which also provides

der interkulturellen Arbeit werden vorausgesetzt.

the background for the master thesis. After completing the
modules, the students register at the University of South

Abschluss

Africa (Unisa) for their master thesis. Applicants are required

Das Studium führt zum Master of Arts in Development

to be fluent in English and German and should have

Studies, einem international anerkannten Abschluss

previous experience in intercultural ministry.

an der University of South Africa (Unisa).
Degree
Bewerbung

Successful students will be awarded the degree “Master

Interessierte wenden sich direkt an das Marburger

of Arts in Development Studies” by the University of South

Bildungs- und Studienzentrum, Schwanallee 57, 35037

Africa (Unisa).

Marburg. Dort können Sie auch die Broschüre des Studienprogramms bestellen. Ansprechpartner für Bewer-

Application

bungen ist Tobias Müller (tobias.mueller@m-b-s.org).

Applications for the study programme shall be
directed to Marburger Bildungs- und Studienzentrum,

Weitere Informationen

Schwanallee 57, 35037 Marburg, Germany. The person

Termine, Kosten und weitere aktuelle Informationen

in charge of the application process is Mr Tobias Müller

können der Internetseite www.developmentstudies.-

(tobias.mueller@m-b-s.org).

de entnommen werden.
Further Information
Information about dates, costs, course content, and
the application process is available on the homepage
www.developmentstudies.de.
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