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Einleitung

Das 2001 gegründete Carlo-Schmid-Programm hat 
das Ziel, qualifizierten Studierenden und Graduier-
ten den Berufseinstieg in internationalen Organisa-
tionen zu erleichtern, in dem diese durch Praktika 
erste Berufserfahrungen in internationalen Organi-
sationen sammeln und sich mit den Problemstel-
lungen und Arbeitsprozessen in der multilateralen 
Zusammenarbeit vertraut machen können. Dabei 
werden sowohl Praktikant*innen, die in Eigenini-
tiative ein Vollzeitpraktikum erlangt haben (Pro-
grammlinie A), als auch Praktikant*innen, die sich 
auf ein ausgeschriebenes Praktikumsangebot be-
worben haben (Programmlinie B), finanziell und 
durch Begleitmaßnahmen unterstützt.1 

Insgesamt wurden in den Jahren 2010 bis 2019 
1003 Stipendiat*innen durch das Carlo-Schmid-Pro-
gramm gefördert. Die Anzahl der Geförderten lag 
dabei bei ungefähr 100 Geförderten pro Jahr. 96,4 
% der Geförderten aus der Förderphase von 2010 
bis 2019 hatten einen ersten Hochschulabschluss. 
Fachlich stammten die meisten Stipendiat*innen 
aus den Bereichen Politik-, Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften. Am häufigsten absolvierten die 
Stipendiat*innen ein Praktikum im UN-System, 

1 Zusätzlich zu den genannten Programmlinien gibt es eine weitere Programmlinie C, die sich an ausländische DAAD-Stipendiat*innen des 
Programms „Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS) richtet. Aktivitäten und Wirkungen dieser Linie waren nicht Teil 
dieser Evaluation.

2 European Bank for Reconstruction and Development

gefolgt von Praktika in der OECD, der EBRD2 oder 
der NATO. Geographisch gesehen wurden über die 
Hälfte der Praktika in Europa absolviert, gefolgt von 
Nordamerika. 

Im August 2019 wurde die Mainlevel Consulting AG 
beauftragt, die Evaluation des Carlo-Schmid-Pro-
gramms für den Zeitraum 2010 bis 2019 durchzu-
führen. Ziel der Evaluation war es, gemäß inter-
national anerkannter Evaluierungskriterien, die 
Relevanz (Ist nach wie vor die Erhöhung des deut-
schen Mitarbeiter*innenanteils in internationalen 
Organisation gewünscht oder notwendig?), die 
Nachhaltigkeit (Verbessert das Programm nach-
weislich die Karrierechancen junger Akademiker*in-
nen?) und die Effizienz (Tragen Kernelemente und 
-prozesse, wie die Auswahl der Stipendiat*innen, 
Stipendiendauer, etc., zur optimalen Erreichung der 
Ziele bei?) des Carlo-Schmid-Programms zu unter-
suchen. Zudem sollten Empfehlungen zur weiteren 
Programmgestaltung und -entwicklung sowie zur 
Weiterentwicklung des Monitoringsystems ausge-
sprochen werden. 

Zur Evaluation des Carlo-Schmid-Programms wurde 
auf ein sehr umfangreiches Datenmaterial zurückge-
griffen. Es wurden insgesamt 70 Ankunftsberichte, 
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89 Abschlussberichte, 274 Betreuer-Abschlussfrage-
bogen, die Start-, Abschluss- und Nachbefragungen 
von 1999-2019, Statistik zu den CSP-Bewerber*in-
nen und -Stipendiat*innen ab 2010 ausgewertet. 
Dazu wurden 35 Interviews und 10 Fokusgruppen-
diskussionen mit insgesamt 74 Personen und eine 
eigene Online-Befragung mit 352 vollständig aus-
gefüllten Fragebögen durchgeführt. Diese Daten 
wurden trianguliert, um ein möglichst holistisches 
Bild über das Carlo-Schmid-Programm zu erhalten. 
Zudem wurde ein theoriegeleiteter Ansatz (Theorie 
des geplanten Verhaltens) gewählt, um ausgewähl-
te Evaluierungsfragen und einzelne Wirkungshypo-
thesen wissenschaftlich überprüfen zu können. 
Auch wenn die Daten nicht auf einer Vollerhebung 
basieren, so kann aufgrund des Umfangs der Daten 
sowie der vollzogenen Methodentriangulation von 
einer hohen Qualität, Reliabilität und Validität der 
Daten ausgegangen werden. 

Ergebnisse zur Relevanz

Der Bericht der Bundesregierung zur deutschen 
Personalpräsenz in internationalen Organisationen 
stellt ein abnehmendes Interesse deutscher Staats-
bürger*innen fest, langfristig in internationalen 
Organisationen zu arbeiten. Somit ist die Förde-
rung von Praktika in diesem Bereich weiterhin von 
großer Bedeutung. Daher bemühen sich die Ko-
operationspartner des Carlo-Schmid-Programms, 
jährlich hochwertige Praktikumsplätze anzubieten 
und passgenaue Praktikant*innen auszuwählen. Die 
hohe Qualität der Praktikumsplätze und der eben-
falls hohe Nutzen für die beteiligten Organisationen 
sprechen ebenfalls für die Relevanz des Programms. 
Diese wird auch durch die Ausrichtung der ange-
botenen Stellen bestimmt. Die Öffnung des Pro-
gramms für Nichtregierungsorganisationen war da-
hingehend ein erster Schritt. Trendthemen werden 
aber bisher noch nicht systematisch berücksichtigt. 

Zwischen 2010 und 2019 stieg die Nachfrage nach 
dem Carlo-Schmid-Programm, was die Relevanz 
des Programms unterstreicht. Das CSP-Praktikum 
wurde zudem in starkem Maße als orientierungs-
gebend bewertet. Außerdem wurden die Erwartun-
gen der Stipendiat*innen an das Praktikum erfüllt, 

auch wenn teilweise eine fachliche Unterforderung 
angemerkt und der große Konkurrenzdruck in inter-
nationalen Organisationen kritisiert wurde. Super-
visor*innen schätzten die Qualität der CSP-Stipen-
diat*innen als sehr hoch ein. Diese Anerkennung 
wurde von den Stipendiat*innen als motivierend 
wahrgenommen. Hinsichtlich der Relevanz des Pro-
gramms zeigte sich in den analysierten qualitativen 
und quantitativen Datenquellen ein großes Interes-
se der Stipendiat*innen, weiterhin bei einer interna-
tionalen Organisation zu arbeiten. 

Ergebnisse zur Effizienz

Kernelemente und -prozesse des Carlo-Schmid-Pro-
gramms, die das Evaluator*innen-Team im Rahmen 
des Effizienzkriteriums betrachtete, wurden weit-
gehend als positiv bewertet. Besonders effizienzför-
dernd scheint die Zusammensetzung und Aufga-
benteilung zwischen DAAD, der Studienstiftung des 
deutschen Volkes und der Stiftung Mercator zu sein. 
Die Evaluation zeigte, dass die Zusammenarbeit der 
Kooperationspartner von Vertrauen, Respekt und 
komplementären Expertisen geprägt ist. Auch der 
Auswahlprozess wurde von allen Beteiligten des 
Carlo-Schmid-Programms insgesamt als sehr pro-
fessionell wahrgenommen, auch wenn er in einigen 
wenigen Fällen noch transparenter und effizienter 
gestaltet werden könnte. Sowohl Stipendiat*in-
nen als auch die sich bewerbenden Abteilungen 
der internationalen Organisationen wünschen sich 
bspw. etwas mehr Feedback zu ihrer Leistung und 
ein nutzerfreundliches Bewerbungsportal. Das Car-
lo-Schmid-Programm verfügt über sehr ausgereifte 
und institutionalisierte Monitoring-Maßnahmen, die 
an einigen Stellen weiter geschärft werden könnten, 
um kontinuierliches Lernen zu fördern. Zudem wur-
de die Angemessenheit der finanziellen Ausstattung 
des Programms untersucht. Hier haben sich einige 
regionale Unterschiede gezeigt. Während Stipen-
diat*innen in Asien, dem pazifischen Raum und 
Nordamerika zufrieden mit der finanziellen Unter-
stützung waren, wurde diese im Nahen Osten, Nord-
afrika und in Ländern in Afrika- Subsahara weniger 
positiv bewertet. 
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Ergebnisse zur Zielerreichung, Wirkung 
und Effektivität

Zentrale Fragestellungen der Evaluation befassten 
sich mit der Erreichung der Programmziele und der 
Wirkung des Carlo-Schmid-Programms. Das Evalua-
tor*innen-Team untersuchte dabei, inwieweit die 
im Wirkungsgefüge dargestellten Wirkungen und 
Wirkungshypothesen bestätigt werden konnten 
und Anpassungen in der Zielformulierung sinn-
voll wären. Auf der Output-Ebene konnte Evidenz 
dafür gefunden werden, dass Stipendiat*innen die 
Praxiserfahrung als karriererelevant betrachten. Es 
zeigte sich, dass das Karriereverständnis der Sti-
pendiat*innen dabei nicht nur den beruflichen Auf-
stieg umfasste, sondern Stipendiat*innen die Aus-
landserfahrung an sich, das Kennenlernen neuer 
Menschen und Situationen sowie das Erlernen von 
neuen Arbeitsweisen als relevant für ihren späteren 
Berufsweg empfanden. Die Praxiserfahrung war für 
die Stipendiat*innen orientierungsgebend für ihren 
weiteren Berufsweg und ihre persönliche Entwick-
lung. Gleichzeitig konnten neue Kompetenzen er-
worben werden, die jedoch je nach Praktikumsstel-
le variierten. Interviews und Diskussionen zeigten, 
dass eher überfachliche Kompetenzen aufgebaut 
wurden und sich einige wenige Stipendiat*innen 
fachlich teilweise unterfordert fühlten. Die Unter-
suchung der Erreichung der kurz- und mittelfristi-
gen Wirkungen auf Outcome-Ebene zeigte, dass das 
Carlo-Schmid-Programm ein geeignetes Instrument 
ist, um weitreichende Einblicke in die Arbeitswe-
sen von internationalen Organisationen zu erhalten 
und sich mit Problemstellungen und Arbeitsweisen 
vertraut zu machen. Stipendiat*innen gaben an, 
dass sie sich für eine Tätigkeit in internationalen 
Organisationen eindeutig weiterqualifiziert fühlen. 
Gleichzeitig konnte durch die Evaluation gezeigt 
werden, dass das Programm zu einer Steigerung 
von Motivation und Interesse führte, um auch län-
gerfristig im internationalen Tätigkeitsbereich zu 
arbeiten. Damit trägt es für Alumni*ae zur Erfüllung 
einer wichtigen Grundvoraussetzung bei, um einen 
Karriereweg in internationalen Organisationen ein-
zuschlagen. Das Carlo-Schmid-Programm ermög-
lichte letztlich auch die Erweiterung des berufli-
chen Netzwerks, insbesondere durch den Kontakt 
zu ehemaligen internationalen Kolleg*innen. Auf 
Impact-Ebene zeigte die Evaluation, dass das Carlo-
Schmid-Programm erheblich zu einer Verbesserung 
der Karrierechancen der Stipendiat*innen für eine 

Beschäftigung in internationalen Organisationen 
beigetragen hat. Über 75,0 % der Stipendiat*innen 
stuften die Verbesserung ihrer beruflichen Karriere-
möglichkeiten durch das Carlo-Schmid-Programm 
im Rahmen der Online-Erhebung als sehr wertvoll 
ein. Zudem gab knapp die Hälfte der befragten Sti-
pendiat*innen an, dass ihnen durch das CSP-Sti-
pendium der Berufseinstieg sehr erleichtert wurde. 
Mehr als die Hälfte aller Stipendiat*innen erhielt 
eine Anschlussbeschäftigungsangebot. Dabei wurde 
den Stipendiat*innen in der Mehrheit der Fälle ein 
auf 3-12 Monate befristeter Consultant-Vertrag an-
geboten. Praktikant*innen in der OECD und Bretton 
Woods Organisationen wurde am häufigsten eine 
Anschlussbeschäftigung angeboten. 

Ergebnisse zur Nachhaltigkeit

Bei der Analyse der Nachhaltigkeit des Programms 
stand die Dauerhaftigkeit der Wirkungen im Vorder-
grund. Zudem wurden die Berufswege der Stipen-
diat*innen untersucht. Die Online-Erhebung zeigte, 
dass Alumni*ae die im Praktikum erworbenen Qua-
lifikationen in ihrem späteren Berufsleben anwen-
den. Die erhöhte gefühlte Selbstwirksamkeit der 
Stipendiat*innen, die kontinuierliche Anwendung 
von Neu-Erlerntem sowie die positiven Wirkungen 
auf Output- und Outcome- Ebene (siehe Effektivität) 
können als weiteres Indiz dafür genommen werden, 
dass die vermittelten Kompetenzen und positiven 
Wirkungen auch nach Ende der Förderung Bestand 
haben. Die Auswertung der Karriereverläufe zeigte, 
dass ein Großteil der Alumni*ae heute im interna-
tionalen Tätigkeitsbereich, insbesondere in inter-
nationalen Organisationen, arbeitet. Der Weg zur 
Festanstellung in einer internationalen Organisa-
tion führt dabei meist über Beraterstellen. Fast alle 
Stipendiat*innen konnten durch ihr Praktikum auch 
ihr berufliches Netzwerk erweitern. Die Online-Er-
hebung zeigte, dass der aktuelle Tätigkeitsbereich 
der ehemaligen Stipendiat*innen der Programm-
linie B häufiger einen internationalen Bezug hatte 
als in der Programmlinie A. Ein potentielles Risiko 
stellt der Wegfall der Stiftung Mercator dar. Dies Lü-
cke sollte durch einen gleichwertigen Partner gefüllt 
werden. Ein rein finanzieller Beitrag (Übernahme 
der Praxispauschale und Kosten des Sommersemi-
nars) reicht dabei nicht aus.
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Ergebnisse zu Querschnittsthemen

Im Durchschnitt waren 65,3 % der Stipendiat*innen 
weiblich. Die Evaluation zeigte, dass sich der Anteil 
der weiblichen Bewerber*innen nahezu unverän-
dert in den ausgewählten CSP Stipendiat*innen wi-
derspiegelt. Bezüglich eines Migrationshintergrunds 
waren Stipendiat*innen kaum divers. Auch finden 
sich im Vergleich zu anderen Förderprogrammen 
weniger Erstakademiker unter den Geförderten.  
Der Kinderbetreuungszuschuss wurde zwischen 
2010 und 2019 nur einmal genutzt, der Verheirate-
tenzuschlag wurde nicht genutzt.

Empfehlungen

Durch die Analyse und Interpretation dieser Ergeb-
nisse gelangte das Evaluator*innen-Team zu folgen-
den Empfehlungen:

ALLGEMEIN
• Stärkere Nutzung der Stipendiat*innen als 

Botschafter*innen und Lobbyist*innen in den 
Internationalen Organisationen: Stipendiat*in-
nen könnten nach Ansicht der Evaluator*innen 
noch stärker als Botschafter*innen und Lobby-
ist*innen des Carlo-Schmid-Programms fun-
gieren. Da das Carlo-Schmid-Programm häufig 
nur in einigen Bereichen/Abteilungen einer IO 
bekannt ist, können die Stipendiat*innen dabei 
unterstützen, die Reputation und Bekanntheit 
des Carlo-Schmid-Programms in den IO zu ver-
bessern.   

• Stärkere Berücksichtigung von Trendthemen 
in der internationalen Zusammenarbeit (z.B. 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit): Auch 
wenn der DAAD aktuell schon daran arbeitet, 
Trendthemen (z.B. Digitalisierung, Nachhaltig-
keit, Intrapreneurship, etc.) stärker in den Aus-
schreibungsunterlagen und Seminaren zu be-
rücksichtigen, könnte eine stärkere Verankerung 
von Trendthemen es noch besser erlauben, auf 
aktuelle, geopolitische Entwicklungen eingehen 
zu können und so die Chancen für Stipendiat*in-
nen erhöhen, eine langfristige Beschäftigung in 
IO zu bekommen.  

DIVERSITÄT
• Identifikation weiterer Kommunikationska-

näle, um einen heterogeneren Bewerber*in-
nenkreis anzusprechen: Die Evaluator*innen 
empfehlen, weitere Kommunikationskanäle zu 
identifizieren, um heterogene Bewerber*innen-
Kreise anzusprechen und so die Offenheit des 
Programms glaubwürdiger nach außen kommu-
nizieren zu können.  

• Erarbeitung einer Inklusionsstrategie: Neben 
der Identifikation von zielgruppengerechten 
Kommunikationskanälen empfiehlt es sich 
darüber hinaus, eine Inklusionsstrategie zu er-
arbeiten, um der Bedeutung der Diversität aus-
reichend Rechnung zu tragen. Dabei sollte der 
Inklusionsbegriff weit ausgelegt werden, um 
bspw. auch Bewerber*innen mit Kind zu berück-
sichtigen.

RAHMENBEDINGUNGEN DES PROGRAMMS
• Sensiblere Berücksichtigung der Programm-

linie C: In den Augen der Evaluator*innen be-
darf es einer sensibleren Berücksichtigung der 
Programmlinie C, weil in den Erhebungen sogar 
Stipendiat*innen aus den Programmlinien A 
und B angaben, dass sie die teils unterschied-
liche Behandlung der Stipendiati*innen aus 
Programmlinie C als ungerecht empfanden. Die 
Teilnahme an Seminaren ist für Stipendiat*innen 
der Programmlinie C bereits möglich und eine 
Namensänderung der Linie zu EPOS-CSP könnte 
eine differenziertere Wahrnehmung zusätzlich 
befördern.  
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ALUMNI*AE-ARBEIT
• Verbesserung des Internetauftritts des Alum-

ni*ae-Vereins: Verbesserungsvorschläge be-
ziehen sich bspw. auf leicht zu identifizierende 
Ansprechpartner*innen, Hinweise zu Joban-
geboten (vorzugsweise in IOs) und anderen 
karriereförderlichen Informationen, um den 
Alumni*ae den Einstieg in eine IO weiter zu er-
leichtern.  

• Nutzung von Kooperationspotenzialen zwi-
schen Alumni*ae-Arbeit im JPO- und CSP-Pro-
gramm: Ein in diesem Zusammenhang an das 
Netzwerk gerichtete Empfehlung ist, eine stär-
kere Kooperation zwischen Alumni*ae-Arbeit im 
JPO- und CSP-Programm zu forcieren. Dies kann 
zu einem selbstverstärkenden Prozess führen, 
wenn eine größere Anzahl an Netzwerkmitglie-
dern den Nutzen jedes einzelnen Mitglieds er-
höht und so die Attraktivität einer Mitgliedschaft 
steigt bzw. erhalten bleibt. 

AUSWAHLPROZESS
• Persönliche Rückmeldung auch an abgelehn-

te Bewerber*innen: Aus Reputationsgründen 
empfehlen die Evaluator*innen, auch abgelehn-
ten Bewerber*innen nach dem Assessment eine 
persönliche Bewertung/Rückmeldung zu geben, 
da abgelehnte Kandidat*innen das Programm 
unter Umständen nicht weiterempfehlen, wenn 
die Auswahlentscheidung nicht nachvollziehbar 
ist und als unfair wahrgenommen wird.  

• Reduzierung der Anzahl an einzureichenden 
Dokumenten: Schon eine Reduzierung der ein-
zureichenden Dokumente könnte einen großen 
Effekt haben auf die Attraktivität für poten-
zielle Bewerber*innen. Beispielsweise könnte 
es schon ausreichen, wenn die erforderlichen 
Unterlagen nicht zweisprachig, sondern nur auf 
Englisch eingereicht werden müssen. 

• Fokus auf Organisationen mit einer hohen 
Übernahmequote: Falls weiterhin primär das 
Ziel verfolgt wird, die Präsenz deutscher Staats-
bürger in IO zu erhöhen, sollten gezielt Prakti-
kumsplätze ausgewählt werden, die eine hohe 
Übernahmequote aufweisen (z.B. OECD und die 
Bretton Woods Organisationen). 

3  Der DAAD merkt an, dass aktuell in keinem der Programme die Kosten für die Anreise zur Auswahl übernommen werden.

BEGLEITMASSNAHMEN
• Beibehaltung des Sommerseminars und der 

Praxispauschale trotz des Wegfalls der Stif-
tung Mercator: Das Sommerseminar und die 
Praxispauschale sollten trotz des Wegfalls der 
Stiftung Mercator beibehalten werden, da die 
Stipendiat*innen äußerst zufrieden mit den In-
halten und dem Nutzen des Sommerseminars 
und der Praxispauschale waren und sind.

VIRTUELLE VERANSTALTUNGEN
• Nutzung attraktiver Formate für virtuelle Ver-

anstaltungen: Die Evaluator*innen empfehlen, 
virtuelle Veranstaltungen attraktiver zu gestal-
ten und ggf. in einigen Fällen sogar zu forcieren, 
um vor allem Kosten einzusparen. Spätestens 
seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es in der 
Arbeitswelt eine hohe Akzeptanz gegenüber vir-
tuellen Veranstaltungsformaten, z.B. beim Aus-
wahlprozess, bei Interviews, Fokusgruppendis-
kussionen, bei Alumni*ae-Netzwerktreffen oder 
bei der Einbindung von Stipendiat*innen im Feld 
und bei Veranstaltungen, Begrüßungstreffen so-
wie Seminaren.  

ADMINISTRATION UND 
 BUDGETRESTRIKTIONEN
• Übernahme der Reisekosten in 

Deutschland: Die Evaluator*innen empfehlen 
eine Übernahme der Reisekosten in Deutsch-
land zu den Auswahlgesprächen.3 Durch die 
Übernahme der Kosten ließe sich eine höhere 
Wertschätzung der Kandidat*innen ausdrü-
cken, welches sich positiv auf die Motivation 
und das Engagement der Bewerber*innen 
auswirken könnte.  

• Identifikation von neuen Geldgebern und Ein-
sparungspotenzialen: Zusätzlich sollten Mög-
lichkeiten eruiert werden, wie Kosten, die bisher 
von der Stiftung Mercator getragen wurden, ab-
gedeckt und reduziert werden können. 
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SUPERVISOR*INNEN
• Sensibilisierung der Supervisor*innen für die 

Bedeutung der Kommunikation mit Stipen-
diat*innen: Supervisor*innen sollten dafür 
sensibilisiert werden, dass die Art und Weise der 
Kommunikation mit den Stipendiat*innen einen 
erheblichen Einfluss auf ihre Motivation und Per-
formance hat.  

• Stärkere Wertschätzung der Arbeit der Super-
visor*innen: Es könnte durch eine stärkere 
Wertschätzung durch den DAAD ein höheres 
Buy-in der Supervisor*innen erreicht werden. 
Diese ließe sich bspw. durch eine schriftliche 
Anerkennung für die geleistete Arbeit errei-
chen. Zusätzlich könnten Stipendiat*innen z.B. 
eine Dankes-E-Mail am Ende des Praktikums an 
ihre(n) Supervisor*in schreiben. Ggf. könnten die 
Stipendiat*innen auch dazu ermutigt werden, 
freiwillig eine E-Mail/ einen Brief an die Super-
visor*innen zu schicken, der auch im DAAD ver-
öffentlicht werden kann.


