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Projektpraktika im  
ASA-Programm 2018 

Themendossier Empowerment 
 

Noch bis 10. Januar 2018 können sich Studierende, Bachelor-Absolvent_innen und Fachkräfte 

zwischen 21 und 30 Jahren beim ASA-Programm bewerben. Seit über 55 Jahren bietet das 

entwicklungspolitische Qualifizierungsprogramm jungen Menschen verschiedener Berufs- und 

Studienfelder einen Ort für gemeinsames Lernen, Perspektivwechsel und Engagement. Sie wollen 

globale Zusammenhänge verstehen und sich für eine gerechte Welt stark machen. 
 
2018 vergibt das ASA-Programm, ein Angebot von Engagement Global im Auftrag des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), etwa 280 

Stipendien. Die ASA-Teilnahme umfasst Seminare und mehrmonatige Projektpraktika in Ländern 

Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Südosteuropas und teils in Deutschland und gibt Impulse für die 

Reflexion des eigenen Lernprozesses. 
 
Die folgenden Projektpraktika rücken besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen in den Fokus. 

Als Teilnehmende werden Sie hier die Arbeit von Organisationen unterstützen, die insbesondere 

Frauen und benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern. 

 

 

 

http://www.engagement-global.de/
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Health and gender awareness campaigns for young people (Malawi) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1107 

Das Development Initiative Network (DIN) setzt sich im Süden Malawis für besonders benachteiligte 

Jugendliche in ländlichen Gemeinden ein. Als deutsch-polnischen Teilnehmenden-Team unterstützen 

Sie die breitgefächerte Arbeit der Initiative: Sie beteiligen sich an der Durchführung von 

Aufklärungskampagnen zu Gesundheits- und Genderthemen, organisieren aber auch Sport- und 

Freizeitaktivitäten und tragen zum Fundraising der DIN bei. 

 

Renforcer les droits de la femme à travers des conseils juridiques et d'actions de plaidoyer (Togo) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1111 

Die Clinique d’ Expertise Juridique et Sociale (CEJUS) arbeitet in der Hauptstadt Togos, in Lomé, und 

bietet hier unentgeltliche juristische Beratungen und Fortbildungen an. CEJUS spricht mit diesen 

Angeboten vor allem Frauen an und möchte so zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im Zugang zur 

Justiz beitragen. Als deutsch-beninisches Teilnehmenden-Team unterstützen Sie verschiedene 

Tätigkeiten CEJUS, die darauf zielen Frauen für ihre Rechte zu sensibilisieren und tragen zu der 

Lobbyarbeit der Organisation bei. 

 

Empowering women and children through education and raising awareness (Uganda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1116 

Durch Bildungsaktivitäten wirkt die Rwenzori Child Care Initiative auf eine Verbesserung der 

Lebensbedingungen besonders benachteiligter Mitglieder einer Gemeinde im Westen Ugandas hin. 

Insbesondere durch die Vermittlung handwerklicher und gärtnerischer Fähigkeiten, von Wissen aus 

dem Bereich des Öko-Tourismus und zum Umgang mit Finanzen oder zum Thema Gender 

Mainstreaming sollen gezielt junge Frauen und Mütter gefördert werden. Zur Entwicklung v on 

Unterrichtsmaterialien werden Teilnehmende mit einer Vielzahl an möglichen Hintergründen 

gesucht! 

 

Promoting recycling and empowering young women: making sandals out of used truck tyres 

(Uganda)  

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1130 

Frauenförderung und Umweltschutz sind Ihnen gleichermaßen ein Anliegen? Bringen Sie für diese 

Ziele Ihre Fähigkeiten im Bereich Handwerk oder Marketing ein! Die ‚Girl Power Foundation‘ (GPFO) 

unterstützt im Süden Ugandas besonders benachteiligte Mädchen und junge Frauen. Als tschechisch-

deutsches Teilnehmenden-Team beteiligen Sie sich an einem Recycling-Projekt der Organisation: Sie 

bringen Methoden zur Weiterverwendung von Plastik-Flaschen oder Autoreifen nahe und assistieren 

etwa in der Produktion und Vermarktung von Sandalen aus recyceltem Material. 

 

Empowering vulnerable women and girls (Uganda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1132 

Die lokale Women Support Initiative (TWOSI) ist im Südwesten Ugandas aktiv und setzt sich dort für 

besonders benachteiligte Mädchen und Frauen ein. Gemeinsam in einem deutsch-estnischen 

Teilnehmenden-Team tragen Sie zu dieser vielfältigen Arbeit bei: Sie assistieren den Frauen dabei, 

Geschäftsideen zu realisieren und ein eigenes Einkommen zu erzielen, tragen zur Vermittlung von 

handwerklichen und gärtnerischen Fähigkeiten bei, unterstützen das Team bei Beratungsleistungen 

für von Gewalt betroffenen Frauen; oder bringen sich in den lokalen Fußball-Club für Mädchen ein. 
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Empowering women through computer science and soft skills (Indien) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1126 

Am Don Bosco College in Südindien studieren mehrheitlich Frauen mit einer Herkunft aus ländlichen 

Gegenden. Die weiblichen Studentinnen der Computer Science sollen im Rahmen des 

Projektpraktikums eine spezielle Förderung und Unterstützung erfahren: Abhängig von Ihren 

jeweiligen Hintergründen sind Sie für zwei unterschiedliche Bereiche gefragt. Sie unterrichten die 

jungen Frauen entweder in Fähigkeiten wie Blogging oder Web-Design und unterstützen sie in 

inhaltlichen Fragen während Ihres IT-Studiums. Zum anderen trainieren Sie mit den Studentinnen 

Kommunikationstechniken für Situationen in Job-Interviews oder Gruppendiskussionen.  

 

Supporting marginalized youth through counselling and education (Uganda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1117 

Die lokale NGO Somero Uganda ist in einem marginalisierten Bezirk der Hauptstadt Kampala aktiv: 

Durch Bildung, Beratung und Aufklärung unterstützt die Organisation hier junge Menschen, die von 

Kinderarbeit, Prostitution, sexueller Ausbeutung und Krankheiten betroffen sind. Gemeinsam mit 

dem Team beraten Sie als Teilnehmende etwa von HIV/ AIDS Betroffenen und assistieren diesen, 

eine medizinische Behandlung zu erhalten. Außerdem werden Sie Informations- und 

Aufklärungsstunden zu Familienplanung, sexueller Gesundheit, Menstruationshygiene oder 

Drogenmissbrauch durchführen. 

 

Teaching marginalized children (Uganda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1131 

Das lokale Community Transformation Foundation Network (COTFONE) setzt sich im südlichen 

Uganda für von Armut und einem Mangel an Bildungschancen betroffene Kinder und Waisen ein. 

Wenn Unterrichten Ihre Leidenschaft ist und Sie gerne mit Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren 

arbeiten, sind Sie hier richtig! Als deutsch-polnisches Teilnehmenden-Team unterstützen Sie 

COTFONE vor allem in der Durchführung von Bildungsaktivitäten. 

 

Empowering marginalized young people through arts and education (Uganda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1133 

Durch Kunst und Kreativität Selbstbewusstsein, Talente und berufliche Fähigkeiten entwickeln! Auf 

diese Weise möchte das Youth Arts Movement Uganda (YAMU) marginalisierte Jugendliche im 

Großraum Kampala (Uganda) fördern. Als deutsch-polnisches Teilnehmenden-Team werden Sie sich 

in diesem Projektpraktikum durch vielfältige Weise an der Vermittlung und Entwicklung kreativer 

Fähigkeiten beteiligen. Sie sind außerdem gefragt, sich in die Durchführung von Bildungseinheiten zu 

einer gesunden Lebensführung und in die organisatorischen Aufgaben des Kunst- und 

Jugendzentrums einzubringen. 

 

Empowering youth and internally displaced persons through vocational training (Georgien) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1128 

In Folge eines Konflikts um die Unabhängigkeit einer Region in Georgien wurde eine große Zahl von 

Georgier_innen innerhalb des Landes vertrieben. Das Koda Community Education Centre (Koda CEC) 

fördert die berufliche Bildung und soziale Integration der Vertriebenen und auch anderer 

benachteiligter Jugendlicher und Kinder. Als deutsch-tschechisches Teilnehmenden-Team 
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unterstützen Sie die Arbeit des Zentrums: Sie planen und realisieren Veranstaltungen, 

gemeinschaftliche Aktivitäten, Seminare und Festivals speziell für Kinder und Jugendliche.  

 
Mehr Informationen zur ASA-Teilnahme gibt es unter https://asa.engagement-
global.de/teilnehmen.html. Interessierte können sich mit Fragen zur Online-Bewerbung an 
bewerbung@asa-programm.de wenden. 

 


