
„VWL in der Praxis“ WS 2006/07 

Auch im Wintersemester 2006/07 wurde die Veranstaltungsreihe „VWL in der Praxis“ von 
der volkswirtschaftlichen Fakultät in Zusammenarbeit mit dem Münchener Volkswirte 
Alumni-Club fortgesetzt. Das Konzept sieht den Vortrag eines ehemaligen Studenten der 
Fakultät vor, in dem er über seinen Berufsalltag berichtet. Das Ziel der Veranstaltung ist es, 
unseren Studenten einen Eindruck zu vermitteln wie volkswirtschaftliche Instrumentarien 
und Denkweisen in der Praxis Anwendung finden. 
 
Am 22. November 2007 durften wir Frau Maja Bott (ded, Save the Children USA) begrüßen, 
die uns und  unseren Studenten, nach einer kurzen Einführung durch den Studiendekan 
Prof. Joachim Winter, einen interessanten Einblick in die Arbeit als Entwicklungshelferin 
gab. Die Veranstaltung war mit ca. 80 Studenten sehr gut besucht und bezeugte das 
Interesse der Studierenden an Berichten aus der Praxis im allgemeinen und der Arbeit in 
der Entwicklungshilfe im Besonderen. 
 
Frau Bott begann mit einer kurzen Zusammenfassung ihres bisherigen Berufslebens, in der 
sie darstellte, wie sie zu ihrer jetzigen Arbeit gekommen war. Danach gab sie einen 
Überblick über die Aktivitäten ihres Arbeitgebers, der ded (Deutscher Entwicklungsdienst), 
sowie des Trägers ihrer Arbeit im Sudan, Save the Children USA. Im Anschluss kam sie auf 
den Sudan zu sprechen, seine Geschichte, die politische, kulturelle und wirtschaftliche 
Situation dieses von diversen Kriegen, Korruption und Ausbeutung gebeutelten Landes. Der 
Fokus galt dabei dem Gebiet Süd-Kordofan, in dem sie selber engagiert war. Süd-Kordofan 
ist eine von Erosion und Versteppung geprägte, karge Region im Süden des Sudans. Nach 
Jahren des Bürgerkriegs kehrten die Bewohner vor einigen Jahren in diesen verwüsteten 
Landstrich zurück und hatten schwer mit der zerstörten Infrastruktur zu kämpfen. Save the 
Children USA startete daher ein Projekt zum Wiederaufbau der Region. Maja Bott war und 
ist Teil des Teams, das sich insbesondere auf die Wiederbelebung der Wirtschaft 
konzentrierte. 
 
Anhand von Milestones erläuterte Frau Bott, wie ihre Arbeit in den letzten 15 Monaten 
voranschritt. Sie begann mit Umfragen und Analysen der Situation, in denen geklärt wurde, 
welche Maßnahmen besonders nötig und vor allem auch durchführbar waren. Daran 
schloss sich eine Machbarkeitsstudie an, in der ein Plan erstellt wurde, wie man den 
Menschen helfen konnte. Nach Entwicklung eines Programms für die Region, beschäftigte 
sich Frau Bott mit dem Schreiben von Anträgen, in denen sie Geldgeber (v. a. 
Entwicklungshilfeorganisationen der EU und der USA) für die nötigen Projekte gewann. 
Danach veranstaltete sie Trainings für die lokalen Hilfsorganisationen und die Menschen 
vor Ort. Schwerpunkte dieser Trainings waren insbesondere: 
 

− Erstellung von Business Plans. Dabei sollten die Menschen lernen, wie sie einen 
Betrieb planen und aufbauen können. 

− Gründung kleiner Spargruppen: 20-40 Frauen übernehmen gemeinsam 
Verantwortung für einen Mikrokredit und ihre Ersparnisse, damit sich ein System 
der Mikrofinanzierung entwickeln kann. 

− Trainings für Bienenzüchter: Bienenjagd ist im Sudan ein sehr einträgliches, aber 
auch sehr gefährliches Geschäft. In diesem Training ging es darum, Bienen zu 
domestizieren, um das Geschäft produktiver, ungefährlicher, planbarer, nachhaltiger 
und ortsnah zu machen. Dies erlaubte dann auch Frauen, sich in diesem 
Wirtschaftszweig zu engagieren. 

− Trainings für den Gemüseanbau 
− Trainings für das nachhaltige Forstmanagement, um der Versteppung 

entgegenzuwirken. 



− Aufbau von Drug Revolving Funds, einer Art Dorfkrankenversicherung, die die 
Dörfer von den Entwicklungshilfeorganisationen unabhängig machen sollte bei der 
Versorgung der lokalen Hospitäler mit Medikamenten. 

 
Frau Bott wies immer wieder auf die Bedeutung der Frau als tragendes Element der 
Wirtschaft in Entwicklungsländern hin. Weiterhin betonte sie, wie wichtig Nachhaltigkeit 
der Entwicklungshilfe sei. Das Ziel von Entwicklungshilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn die 
Organisationen die Länder wieder verlassen, sollen die Bewohner in der Lage sein, sich 
langfristig selbst zu versorgen. Dies gelinge nur durch Trainings und Entwicklung von 
langfristig tragbaren, nachhaltigen, Wirtschaftsstrukturen. 
 
Hierbei half ihr insbesondere auch ihre volkswirtschaftliche Ausbildung. Es ermöglichte ihr 
unter anderem 
 

− die Erstellung und Auswertung von Umfragen. 
− die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen. 
− das Erkennen von crowding-out Effekten (z.B. durch Einbeziehung von lokalen 

Initiativen und Verbänden). 
− die Betrachtung gesamter Wertschöpfungsketten, anstelle von nur des einzelnen 

Betriebs. 
− Entwicklung von langfristig tragbaren Mikrofinanzsystemen, die nicht 

zusammenbrechen, sobald die Entwicklungshilfeorganisation keine Kredite mehr 
gibt. 

 

 
Bezüglich der Kriterien für die Berufswahl betonte Frau Bott, wie wichtig es sei, dass 
 

− man mit dem Klima, den Krankheiten und den hygienischen Bedingungen in 
Entwicklungsländern zurechtkommt. 

− man sich gut in sehr fremde (z. B. patriarchalischen) soziale Umfelder integrieren 
kann. 

− zu einem ausgeprägten Idealismus auch ein gesunder Schuss Pragmatismus nötig 
ist, damit man den Blick für’s Machbare nicht verliert. 

− Berufserfahrung vorliege, damit man den Menschen auch wirklich helfen kann. 
− man über ein hohes Maß an Frustrationstoleranz verfüge. 

 
Im Anschluss an den Vortrag blieb noch ein halbe Stunde Zeit für Fragen und 
Diskussionen, die von den Studenten auch intensiv wahrgenommen wurde. 
 
Der interessante Vortrag, die rege Beteiligung und die engagierte Diskussion motivieren 
die Fakultät, diese viel versprechende Veranstaltungsreihe auch in den kommenden 
Semestern weiterzuführen.  
 


