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Projektpraktika im  
ASA-Programm 2018 

Themendossier Finanzen 
 

Noch bis 10. Januar 2018 ( 1 2  U h r  m i t t a g s )  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 richten sich insbesondere an Personen mit Kenntnissen im Bereich 

Finanzen und Bankwesen: 
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Mikrokredite: Geschäftsgründungen von Frauen aus ländlichen Gebieten fördern (Ghana) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2320 

Wenn Sie sich für das Thema Mikrokredite und ländliche Entwicklung interessieren, sollten Sie sich 

die Details dieses Projektpraktikums in Ghana anschauen: Die ‚First Step Foundation‘ unterstützt 

Frauen aus marginalisierten Bevölkerungsschichten, einen kleinen Geschäftsbetrieb aufzubauen und 

ein geregeltes Einkommen zu generieren. Außerdem steht die Organisation den bereits etablierten 

Kleinbetrieben beratend und unterstützend zur Seite. Als Teilnehmende tragen Sie durch vielseitige 

Tätigkeiten zu den Bemühungen der ‚First Step Foundation‘ bei, profitabler und unabhängiger zu 

agieren.  

 

Einrichtung eines Vertriebssystems für Metallöfen in Ghana im Rahmen eines Austausch-Projekts 

für Auszubildende (Ghana) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2308 

Die Ausbildungsstätte Bildungswerkstatt Georgsmarienhütte und PARDEVE (Partners in 

Development) setzen sich für die Ausbildung und Förderung junger Menschen ein. Gemeinsam 

wollen die beiden Projektpartner an die Kooperation in 2017 anknüpfen, in der deutsche 

Auszubildende gemeinsam mit ghanaischen Auszubildenden die handwerklichen Fähigkeiten zur 

Herstellung eines Holzvergaserofens aus Metall erlernten. Für dieses Folgeprojekt wird eine Person 

mit Kenntnissen im Bereich Finanzen und Wirtschaft gesucht, um die Einrichtung eines 

Verkaufszentrums sowie den Ausbau des Vertriebssystems für die Öfen zusammen mit den 

Auszubildenden zu begleiten. 

 

Stärkung des Bankwesens: Beratung, Capacity Buildung und neue Geschäftsinitiativen entwickeln 

(Tansania) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2326 

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (SBFIC) setzt sich weltweit für die 

Entwicklung des Bankensektors ein und fördert die finanzielle Inklusion der Bevölkerung: 

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, aber auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen 

gehören zu den Adressat_innen der Stiftung. In diesem Projektpraktikum unterstützen Sie die Arbeit 

der Stiftung vor Ort in Tansania – Sie werden zahlreiche Einblicke in den lokalen Mikrofinanzsektor 

erhalten, wirken in Capacity-Building-Workshops mit, führen Marktanalysen durch und beteiligen 

sich an verschiedenen Angeboten der Erwachsenbildung. 

 

Die Konsolidierung von Mikrofinanzinstitutionen und Gründung einer genossenschaftlichen Bank 

begleiten (Ruanda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2322 

Im Rahmen dieses Projektpraktikums unterstützen Sie die Anstrengungen der Sparkassenstiftung für 

internationale Kooperation e.V. (SBFIC), in Ruanda ein genossenschaftliches Bankwesen aufzubauen 

und zu professionalisieren. Dafür sollten Sie Vorerfahrungen im Finanzsektor und idealerweise auch 

Kenntnisse im Bereich genossenschaftlicher bzw. Mikrofinanz-Strukturen mitbringen. Sie sollten 

selbständig arbeiten können, aber auch gerne mit Menschen diverser Hintergründe kooperieren. 
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https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2308
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2326
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2322


 

 

 

Berufsausbildung und Professionalisierung im Mikrofinanzsektor unterstützen (Ruanda) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2323 

Kennen Sie sich mit Bankwesen und Finanzdienstleistungen aus oder haben einen 

wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund? Ist Wissensvermittlung Ihre Leidenschaft? Dann könnte 

dieses Projektpraktikum bei der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (SBFIC) 

spannend für Sie sein! In diesem unterstützen Sie Bildungs- und Beratungsangebote zum Aufbau des 

Mikrofinanzsektors in Ruanda und Ostafrika.  

 

Bildung im Finanzsektor und Stärkung des Bankwesens (I.) (Ecuador) 

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0707 

Sie interessieren sich für das (Mikro-)Finanzwesen und es macht Ihnen Spaß, Bildungsmaterialien zu 

erstellen? Dieses Projekt in Ecuador sollten Sie sich näher ansehen! Die Sparkassenstiftung für 

internationale Kooperation e.V. arbeitet hier von der Provinzhauptstadt Cuenca aus daran, den 

Zugang der Bevölkerung zu Finanzdienstleistungen nachhaltig zu verbessern. Abhängig von Ihren 

Kenntnissen und Interessen beschäftigen Sie sich in diesem Projektpraktikum schwerpunktmäßig mit 

finanzieller Bildung, dualer Berufsausbildung oder der Stärkung von Finanznetzwerken. 

 

Bildung im Finanzsektor und Stärkung des Bankwesens (II.) (Kolumbien)  

https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0709 

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (SBFIC) setzt sich weltweit für die 

Entwicklung des Bankensektors ein und fördert die finanzielle Inklusion der Bevölkerung: 

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, aber auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen 

gehören zu den Adressat_innen der Stiftung. In diesem Projektpraktikum unterstützen Sie die Arbeit 

der SBFIC vor Ort in Kolumbien: Sie lernen wichtige Akteur_innen des Mikrofinanzwesens in 

Lateinamerika kennen und werden in verschiedene Projekte der SBFIC eingebunden: Abhängig von 

Ihren Kenntnissen und Interessen tragen Sie zur Stärkung der Finanz-Bildung bei, beschäftigen sich 

mit dualer Berufsausbildung oder der Stärkung von Finanznetzwerken. 

 

  

Mehr Informationen zur ASA-Teilnahme gibt es unter www.asa.engagement-global.de. Interessierte 

können sich mit Fragen zur Online-Bewerbung an bewerbung@asa-programm.de wenden. 
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