
VL New Approaches to Modern Diplomacy – a German Perspective (Blockkurs) 

Veranstalter1 Thomas Schmitt 

Zeit 27. – 30.05.2015 

Ort Berlin (Auswärtiges Amt) 

Anrechnungscode POWI049 

Kreditpunkte 3 

Kontaktstunde Dienstag 13 – 14 Uhr 

Prüfungsanmeldung über das elektronische Studienverwaltungssystem (ETN) 

Inhalt und Ziele 

Kursbeschreibung: Die gemeinsam mit dem Aus- und Fortbildungszentrum des Auswärtigen Amts in Berlin in englischer Sprache durchgeführte Veranstaltung soll die 

Teilnehmer  mit ausgewählten Zukunftsfragen aus dem Bereich der Struktur der internationalen Beziehungen bekanntmachen. Die Studenten erhalten die Möglichkeit, an 

einem realen Ausbildungslehrgang für Drittland-Diplomaten des deutschen Auswärtigen Amts. Gleichzeitig dient die Veranstaltung der Vernetzung der AUB-Teilnehmer mit 

ausgewählten Akteuren aus Deutschland und Jungdiplomaten aus Afrika. 

 

Die Anzahl der Teilnehmer ist auf max. 15 begrenzt. Studentische Anmeldungen sind nach erfolgter Teilnahmezusage durch die AUB aufgrund der früh erforderlichen 

Flugbuchungen durch das Auswärtige Amt verbindlich. Für den 26.2. um 17 Uhr ist eine Informationsveranstaltung an der AUB geplant. Alle Interessenten werden gebeten, 

an dieser teilzunehmen. 

 

Kursraster 

Termin   

27.05. Opening session at the premises of the Foreign Office, Berlin: “Current challenges to German and European Foreign Politics”  

28.05. 
Lecture “Diplomacy in the 21st century”, followed by a question and answer session: Members of the foreign policy planning staff will discuss outcomes and lessons learnt of the 

“Review2014-process” that, initiated by the German Foreign Minister, intends to take a critical look at German foreign policy. 
 

28.05. 
Joint debate with the participants of the “Executive Seminar for Diplomats from Africa”:  Who shapes foreign policy today? What is the role of new actors in international 

relations, ranging from multilateral enterprises to internationally oriented NGOs? Which role does cyber foreign policy play? 
 

29.05. 

Workshop on “Trust in International Affairs”, in cooperation with the “Wittenberg Centre for Global Ethics”: All decisions have a moral side and implication. How can the 

emerging global society accommodate the moral ideals of responsibility and solidarity? How can these concepts be put into practice? Which role does trust play in international 

relations? 
 

29.05. 
Foresight scenario “Developing Scenarios on Europe 2050”: Which are the mega-trends determining life in Europe for the next 35 years? Which impact do they have on the 

strategic planning of foreign policy? 
 

30.05. Guided city tour and visit of the German Historical Museum with focus on the political Berlin  

   

Bewertung 

Form und Umfang der zu erbringenden Leistungen: aktive Teilnahme, anschließendes Essay über den Kursinhalt 

 

 

                                                 
 


