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Bedarfsorientierte, individualisierte Trainings
Partnerschaften2030 konzipiert und führt individualisierte Trainings Ihren Anforderungen entsprechend 
durch – und das für Sie kostenlos. Ein solches maßgeschneidertes Training kann flexibel dem jeweiligen 
Bedarf angepasst werden, sowohl hinsichtlich Dauer, Ablauf als auch Inhalt. Möglich sind beispielsweise 
einzelne, kürzere Trainingseinheiten über einen längeren Zeitraum, ganztägige Trainings oder  mehrtägige 
Trainings. Die mögliche Dauer variiert von einer Stunde bis zu einer Woche. Auch die Gruppengröße ist 
variabel. Trainings können in Präsenz, virtuell oder hybrid durchgeführt werden und sind dabei in jedem 
Format interaktiv gestaltet. Unsere Trainer*innen  (Dr. Minu Hemmati, Como Consult GmbH) stehen Ihnen 
mit großer Expertise zur Seite und werden das Training kompetent leiten.

Folgende Themen werden häufig in individualisierten MAP Trainings adressiert:

Standardisiertes Web-based Training (Upcoming)
Neben individualisierten Fortbildungen bietet 
 Partnerschaften2030 ab Oktober 2023 ein brandneues, 
 kostenloses Web- based Training an. 

Es wird in circa 70 Minuten die Grundlagen zu MAP  
vermitteln und in vier Sprachen verfügbar sein  
(Deutsch, Englisch,  Spanisch, Französisch). 

Für weitere Infos kontaktieren Sie gerne das Partnerschaften2030-Team oder abonnieren Sie unseren  Newsletter!

• Erste Schritte in MAP
• Institutionalisierung und Governance von 

und in MAP
• Kommunikationsstrukturen und Entschei-

dungsfindung in MAP
• Wirkungsmessung in MAP
• Rechtsformen von MAP

ENGAGEMENT GLOBAL – bengo bietet eben-
falls ein umfangreiches  Trainingsangebot zu MAP 
an. Durchgeführt vom Collective  Leadership 
Institute (CLI), richten sich die Trainings an zivil-
gesellschaftliche Akteure, die ein MAP-Projekt 
planen oder bereits durchführen. Weitere Infor-
mationen zu den Inhalten und Teilnahmevoraus-
setzungen des Programmes finden Sie hier. 

Partnerschaften2030 stärkt bestehende Multi-Akteurs-Partnerschaften (MAP), bringt neue  Initiativen 
auf den Weg und informiert über alle Themen rund um erfolgreiche Partnerschaften. Das Partner-
schaften2030-Team berät neue und bestehende MAP bei ihren Anliegen, bietet Raum zum  Austausch 
rund um MAP und informiert über das neueste zu MAP aus Praxis und Wissenschaft. 

Zu den Leistungen gehört auch ein umfangreiches Angebot an individualisierten und standardisier-
ten Trainings. 

Weitergehende Informationen über 
 Angebote und Beratungsleistungen 
von Partnerschaften2030  finden Sie in 
diesem Flyer oder auf dieser Website.

Zudem sind Trainings häufig hilfreich im Kontext von Kommunikation, Teambuilding und Vertrauen  zwischen den 
involvierten Personen und Organisationen.
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