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Projektpraktika im  
ASA-Programm 2018 

Themendossier Gartenbau und 
Landwirtschaft 
 

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 richten sich insbesondere an Interessierte mit Kenntnissen in den 

Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft: 

 

 

http://www.engagement-global.de/
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Garten- und Wohnungsbau in einer solidarisch organisierten Modellgemeinde (Chile) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0706 

„Bello Barrio“ entstand als Selbsthilfe-Projekt mehrerer von Armut betroffenen Familien in der 
chilenischen Stadt Limache, um sich für bessere Lebens- und Wohnbedingungen einzusetzen. Aktuell 
beteiligen sich neun Familien in dieser an solidarischen Kriterien der Nachhaltigkeit orientierten 
Gemeinschaft. Als ASA-Teilnehmende unterstützen Sie die Gemeinschaft im nachhaltigen Garten- 
und Wohnungsbau. Besonders willkommen ist Interesse an Permakultur. 
 
Für den Ausbau eines Modellbauernhofs Ackerland aufbereiten und Gebäude errichten (Benin) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2330 

Der Modellbauernhof ‚Maison du Paysan‘ im Südwesten Benins dient als Ausbildungsstätte zur 
Vermittlung einfacher technischer Kompetenzen in der Tierzucht und Pflanzenproduktion. Als ASA-
Teilnehmende unterstützen Sie den Ausbau des Ausbildungszentrums und die Aufbereitung der 
Böden, bringen sich in den Aufbau einer Bewässerungsanlage und eines Kompostsystems ein und 
wirken bei dem Bau neuer Ställe und Wohnstätten mit. 
 
Studie zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in landwirtschaftlichen Warenketten 
(Deutschland und Ghana) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0811 
Sie interessieren sich für die globalen Nachhaltigkeitsziele und haben Kenntnisse in der Konzipierung 
und Durchführung von qualitativen Studien? Dieses Forschungsprojekt der ASA-
Hochschulkooperation im globalen Format beschäftigt sich mit der Ausarbeitung der globalen 
Nachhaltigkeitsziele und mit sozialer Nachhaltigkeit im internationalen Kontext. Das deutsch-
ghanaische Global-Team untersucht die Arbeitsbedingungen von Migrant_innen in sowohl der 
deutschen als auch der ghanaischen Landwirtschaft und prüft, inwieweit verschiedenste Instrumente 
auf soziale Nachhaltigkeit in einem internationalen Kontext wirken. 
 
Sensibilisierungskampagne zu umweltschonenden Anbaumethoden umsetzen (Togo) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0915 

Die NGO ‚GAVISA‘ trägt in Togo durch ihren Einsatz für nachhaltige Landwirtschaft zum Klimaschutz 
bei. In einem dreimonatigen Projektpraktikum arbeiten Sie auf einer Bio-Farm mit und unterstützen 
eine Kampagne, die Landwirt_innen für umweltfreundliche Anbaumethoden sensibilisiert. Die hierfür 
nötigen Methoden werden gemeinsam in von ‚GAVISA‘ angebotenen Workshops erarbeitet. Ihre 
Französisch-Kenntnisse sind für die Teilnahme zentral. 
 
Building a simple irrigation system to promote environmental conservation and food security 
(Uganda) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1127 

Die ugandische NGO ‘Sustainable Living Foundation‘ (SULIFO) engagiert sich für Umweltschutz und 
die Nahrungssicherung der lokalen Bevölkerung. In Trainings mit Landwirt_innen werden Wissen und 
Erfahrung über landwirtschaftliche Fertigkeiten ausgetauscht. In diesem Projektpraktikum sind Sie 
für Pflanzaktivitäten, die Herstellung von Dünger und für die Durchführung von Workshops gefragt. 
Sie beteiligen sich außerdem am Bau eines einfachen Bewässerungssystems. 
 
Umweltbildung und Gartenbau: Globaler Austausch zu Ernährung, Landwirtschaft und 
Nachhaltigkeit (Deutschland und Kenia) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0807 

Während des sechsmonatigen Projektpraktikums setzen Sie sich als deutsch-kenianisches 
Teilnehmenden-Team mit den globalen Zusammenhängen von landwirtschaftlicher Produktion 
auseinander. Im Rahmen von praktischer Feld- und Gartenarbeit und durch die Entwicklung und 
Durchführung von Bildungsangeboten werden Sie sich für einen nachhaltigen und gerechten Umgang 
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mit Ressourcen und Umweltschutz einsetzen und einen partnerschaftlichen Austausch zu Fragen von 
Ernährung und Landwirtschaft anregen.  
 
Protection de l'environnement à travers le reboisement et la gestion de sachets en plastique 
(Togo) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1120 

In dieses Projektpraktikum können Sie Ihre forst- und abfallwirtschaftlichen Kenntnisse einbringen 
und zum Umweltschutz in Togo beitragen: Als deutsch- beninisches-Teilnehmenden-Team 
unterstützen Sie die lokale Organisation ‚JARDES‘ darin, eine Baumschule aufzubauen. Sie setzen sich 
zunächst für eine Bereinigung des Geländes ein und tragen dann Sorge für das Setzen und den 
Aufzug junger Pflanzen und Bäume.  
 
Von der Theorie zur Praxis – Partizipativer Wissensaustausch für eine nachhaltige urbane 
Landwirtschaft (Deutschland und Mosambik) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=2316 

Das gemeinsame Forschungsprojekt zweier Institute der Humboldt Universität Berlin und der 
Eduardo Mondlane-Universität in Mosambik erforscht Förderungsmethoden zur Verbreitung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft im urbanen Raum. Als ASA-Teilnehmende sind Sie zunächst in 
Deutschland, und anschließend in Mosambik tätig: Sie entwerfen unter anderem Infomaterialien zur 
Sensibilisierung für ‚Good Agricultural Practices‘, lernen ‚Urban Farming‘-Initiativen kennen und 
führen wissenschaftliche Interviews. 
 
Permakultur in Schulgärten: Bildungsmaterial konzipieren und umsetzen (Deutschland und 
Bolivien) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=0702 

Sie interessieren sich für Strategien nachhaltigen Wirtschaftens und Permakultur ist Ihnen ein 
Begriff? Wenn Sie bereits Erfahrungen im Konzipieren von Bildungsmaterial haben und über gute 
Spanischkenntnisse verfügen, dann könnte dieses Projektpraktikum in Deutschland und Bolivien zu 
Ihnen passen. Sie bringen Ihre Kenntnisse zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken zum Einsatz 
und unterstützen die Entwicklung von Bildungsmaterial für Jugendgruppen zum Thema Permakultur. 
 
Mesures contre la desertification (Marokko) 
https://asa.engagement-global.de/projektfinder-projektdetails.html?id=1102 

In einem Dreier-Teilnehmenden-Team wird das Ziel der marokkanischen NGO ‚AICHA‘ unterstützt, 
moderne Oasen mit Hilfe von Tröpfchen Bewässerung zu erschaffen. Auf einer Versuchsfarm werden 
ökologische Lebensmittel hergestellt, Hühnerzucht und Bienenhaltung betrieben. Für die Teilnahme 
sind Französisch und Englisch Sprachkenntnisse erforderlich, sowie die Bereitschaft in einer 
trockenen und ariden Gegend zu leben und zu arbeiten.  
 
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. 
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