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„Angewandte	  Politikforschung“:	  SSC	  Europe	  setzt	  Engagement	  in	  der	  MENA-‐Region	  fort	  
SeminarsSimulationsConsulting	  (SSC)	  Europe	  führt	  ein	  Seminar	  mit	  Studenten	  und	  Dozenten	  der	  American	  
University	  Cairo	  und	  der	  University	  Cairo	  an	  der	  Ludwig-‐Maximilians-‐Universität	  München	  durch.	  
	  
Berlin,	  25.	  April	  2013.	  	  Seit	  der	  Gründung	  im	  April	  2011	  setzt	  SSC	  Europe	  bereits	  sein	  viertes	  Projekt	  im	  Rahmen	  der	  
Transformationspartnerschaft	  des	  Deutschen	  Akademischen	  Austausch	  Dienst	  (DAAD)	  um.	  Vom	  27.	  April	  –	  7.	  Mai	  2013	  
veranstaltet	  der	  Inhaber	  Sebastian	  Schäffer	  mit	  insgesamt	  26	  Studenten	  und	  Dozenten	  der	  American	  University	  Cairo	  und	  
der	  Cairo	  University	  intensive	  Workshops	  am	  Centrum	  für	  angewandte	  Politikforschung	  der	  Ludwig-‐Maximilians-‐Universität	  
München.	  Es	  ist	  das	  bisher	  größte	  Projekt	  von	  SSC	  Europe.	  Der	  Anbieter	  innovativer	  Seminarkonzepte	  fungiert	  gleichzeitig	  
als	  Expertennetzwerk	  im	  Bereich	  europäischer	  Politik.	  	  
	  
Das	  Seminar	  mit	  dem	  Titel	  „Angewandte	  Politikforschung“	  erstreckt	  sich	  über	  mehrere	  Tage	  und	  gliedert	  sich	  in	  einen	  
theoretischen	  und	  in	  einen	  praktischen	  Teil.	  Die	  Mitglieder	  des	  Expertennetzwerks	  von	  SSC	  Europe	  übernehmen	  
verschiedene	  Aufgaben,	  die	  sich	  nach	  ihren	  jeweiligen	  Expertisebereichen	  richten.	  	  Dazu	  zählen	  Fachwissen	  über	  die	  Region	  
Middle	  East	  and	  North	  Africa	  (MENA),	  Vermittlung	  von	  Methodenkompetenz	  und	  interkulturelle	  Fortbildung.	  Neben	  
inhaltlichen	  Themenblöcken	  u.a.	  zur	  Europäischen	  Nachbarschaftspolitik	  und	  Policy	  Paper	  Writing	  findet	  auch	  ein	  
Austausch	  über	  Lehr-‐	  und	  Lernmethoden	  zwischen	  Dozenten	  der	  beiden	  ägyptischen	  Universitäten	  und	  des	  Geschwister-‐
Scholl-‐Instituts	  für	  Politikwissenschaft	  statt.	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  wird	  ein	  vielfältiges	  Begleitprogramm	  angeboten.	  Besuche	  des	  Informationsbüros	  des	  Europäischen	  
Parlaments,	  der	  Bayerischen	  Staatskanzlei	  und	  des	  Münchner	  Stadtrats	  gewähren	  den	  Teilnehmern	  Einblick	  in	  die	  
verschiedenen	  Ebenen	  der	  Politikgestaltung	  in	  Deutschland.	  Ein	  Besuch	  bei	  DESERTEC	  stellt	  den	  ägyptischen	  Studenten	  ein	  
Projekt	  vor,	  das	  sich	  von	  München	  aus	  direkt	  mit	  der	  Region	  Nordafrika	  beschäftigt.	  Ein	  interkultureller	  Workshop,	  an	  dem	  
sich	  auch	  Studierende	  der	  Ludwig-‐Maximilians-‐Universität	  München	  beteiligen,	  soll	  für	  kulturelle	  Unterschiede	  wie	  auch	  
Gemeinsamkeiten	  sensibilisieren.	  Die	  ägyptischen	  Teilnehmenden	  werden	  durch	  diese	  Maßnahme	  auf	  einen	  möglichen	  
Studien-‐	  oder	  Arbeitsaufenthalt	  in	  Deutschland	  vorbereitet.	  
	  
„Wir	  haben	  vor	  einem	  Jahr	  mit	  der	  Planung	  begonnen	  und	  ich	  freue	  mich	  sehr,	  dass	  wir	  dieses	  Projekt	  nun	  realisieren	  
können.	  Ich	  bin	  davon	  überzeugt,	  dass	  wir	  viel	  voneinander	  lernen	  und	  von	  dem	  gegenseitigen	  Erfahrungsaustausch	  
profitieren	  können“,	  sagt	  Sebastian	  Schäffer,	  Gründer	  und	  Inhaber	  von	  SSC	  Europe.	  
	  
Die	  Maßnahmen	  wird	  finanziell	  vom	  DAAD	  getragen,	  gefördert	  aus	  Mitteln	  des	  Auswärtigen	  Amtes.	  Zentraler	  Aspekt	  der	  
Transformationspartnerschaft	  des	  DAAD	  ist	  ein	  Beitrag	  der	  Universitäten	  in	  Forschung	  und	  Lehre	  zur	  Förderung	  
zivilgesellschaftlich-‐demokratischer	  Strukturen	  und	  des	  Transformationsprozesses	  in	  Ägypten	  und	  Tunesien	  zu	  leisten.	  	  

	  
Über	  SSC	  Europe:	  
SSC	  Europe	  wurde	  im	  April	  2011	  von	  Sebastian	  Schäffer	  zusammen	  mit	  seinem	  Kollegen	  Michael	  Bauer	  gegründet.	  Es	  fungiert	  als	  Netzwerk	  für	  junge	  
Akademiker,	  die	  zu	  einem	  oder	  mehreren	  der	  drei	  Segmente	  –	  Seminarleitung,	  Planspielentwicklung	  und	  Politikberatung	  –	  beitragen	  können.	  Weitere	  
Informationen	  unter	  www.ssc-‐europe.eu.	  
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