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Für ein dreimonatiges Praktikum suchen wir  
 

Unterstützung zur Produktivitätssteigerung ländlicher Familienbetriebe in 
Waslala (IN3) 
 
Waslala, Nicaragua 
                                      

 

Ein Großteil der EinwohnerInnen des Munizips Waslala bestreitet ihren Lebensunterhalt als 
Kleinbauern/bäuerinnen. Zur Produktion der Grundgetreidearten kommen in vielen Familien der Anbau von 
Kaffee, Kakao und Viehhaltung hinzu. Die vorherrschenden konventionellen Produktionsweisen sind jedoch 
wenig rentabel und schaden zudem der Umwelt. Den Bauern und Bäuerinnen fehlt der Zugang zu aktuellem 
technischen Know-How und vor allem den jungen Menschen mangelt es an relevanten 
Ausbildungsmöglichkeiten. Die wenigen angebotenen Berufsausbildungen decken bei weitem nicht den 
Bedarf, entsprechen inhaltlich nicht den Bedürfnissen der bäuerlichen ProduzentInnen. Folge ist, dass die 
Jugendlichen früh die Schule verlassen um in den elterlichen Betrieben mit veralteten Techniken zum 
Familieneinkommen beizutragen. Die Universität URACCAN, bietet in Waslala Ausbildungszyklen an um 
kleinbäuerliche ProduzentInnen mit aktuellen und umweltverträglichen Technologien vertraut zu machen 
und die Produktivität der Familienbetriebe zu erhöhen.  
Ziel des Praktikums: Unterstützung bei der technisch-methodischen und finanziellen Begleitung 
(Monitoring) von Projekten der URACCAN Waslala. 
 
Gesuchte Studierende der Studienrichtungen 
u.a. Wirtschaftsuniversität, Institut für Internationale Entwicklung, Technische Universität Wien 
 
Ihre Aufgaben 
 Teilnahme an Projektpartnerbesuchen und Besuchen bei den Zielgruppen (Anfertigung von 

Gesprächsprotokollen, Fotos); 
 Unterstützung bei der Begleitung der Vorhaben (Beteiligung bei der Analyse zur Situation des Stands 

der jeweiligen Projektabwicklung, Erstellung von Formaten); 
 Unterstützung bei der Ausarbeitung von Informationsmaterialien der einzelnen Vorhaben 

(Ausarbeitung von Fotoserien und Kurzvideos); 
 Fachliche Unterstützung bei der Erarbeitung von strategischen und operativen Arbeitsplänen der 

einzelnen Vorhaben; 
 Regelmäßige Teilnahme und aktive Mitarbeit in den Teamsitzungen. 

 
Ihr Profil 
 Studium in den og. Fachrichtungen 
 Studienfortschritt von mindestens 100 ECTS bzw. abgeschlossenes Bachelorstudium 
 Freude an Wissensvermittlung  
 Gute Spanischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. B2-Niveau) 
 Bereitschaft, sich auf einfache Lebensverhältnisse einzustellen  
 Teamfähig, lösungsorientiert und flexibel sowie eigenständig, verantwortungsbewusst und belastbar  
 Hohe interkulturelle Sensibilität und soziale Kompetenz  



 

 

SDG INTERNSHIP PROGRAMME - VOLUNTEER ABROAD 
www.sdg-internship-programme.at 

 Interesse an Entwicklungszusammenarbeit  
 
Projektumfeld 
Zwei Drittel der Gesamtbevölkerung Nicaraguas sind zwischen 15 und 24 Jahren alt und machen ein Viertel 

der derzeitigen Erwerbsbevölkerung aus. Die ländlichen Gebiete sind vor allem gekennzeichnet durch eine 

extensive Agrar- und Viehwirtschaft mit stark veralteten Produktionsmethoden. Die landwirtschaftlichen 

Kleinbetriebe machen über 80% der ProduzentInnen des Landes aus, nur wenig wird jedoch außerhalb der 

Grundbedürfnisse produziert. Die stadtnahen Gegenden bieten kaum Entfaltungsmöglichkeiten für die 

Jugend und die vorherrschende Gewalt nach den politisch-sozialen Unruhen erschwert vielerorts eine 

positive Entwicklung, vor allem für Jugendlichen und Frauen. Das Munizip Waslala in der nördlichen 

Karibikregion Nicaraguas ist gekennzeichnet von hoher Arbeitslosigkeit, instabiler Politik, sozialer 

Ungleichheit und Gewalt, sowie regelmäßigen Naturkatastrophen. 

 
Lage/Verkehrsverbindungen/Klima 
Waslala liegt zentral im Norden des Landes inmitten der Kaffee- und Kakaoanbauregion. Das Klima ist 

feucht und kann in den Morgen- und Abendstunden während der Regenzeit auch recht frisch sein. Nach 

Matagalpa fahren mehrere Busse täglich, man ist etwa 4 Stunden unterwegs. Von Matagalpa aus gibt es 

regelmäßige Busverbindungen nach Managua. Einen Direktbus von Waslala nach Managua gibt es nur 

einen täglich, um 5:30 Uhr. Ein Weg kostet in etwa 10 USD. 

 
Wohnsituation/Versorgung/Freizeitmöglichkeiten 
Die URACCAN stellt eine geeignete, kostengünstige Unterkunft in Waslala zur Verfügung. Die medizinische 

Versorgung ist gegeben, es gibt auch ein Krankenhaus in Waslala. Allerdings fahren die Bewohnerinnen und 

Bewohner für speziellere Dinge (Zahnarzt/ärztin, GynäkologIn) nach Matagalpa. Was die 

Lebensmittelversorgung anbelangt, ist Waslala ebenfalls gut ausgerüstet, es gibt einen Markt, auf dem man 

Frischware bekommt. Ansonsten gibt es viele kleine Geschäfte, bei denen man alles Mögliche bekommt. 

 
Sicherheit 
Obwohl Nicaragua bis Anfang 2018 als eines der sichersten Länder Lateinamerikas galt, hat sich diese 

Situation seit April 2018 drastisch geändert. Nach den politisch-sozialen Unruhen von April bis Juni 2018 hat 

sich die Polizei auf die Verfolgung politischer Gegner mehr konzentriert, als auf die Vorbeugung und 

Verfolgung von gemeinen Verbrechen. Die Folge ist ein Wiedererstarken der schon verschwunden 

gedachten Banden. Die nun ansteigenden Kriminalitätsraten muss man in Verbindung mit der Existenz von 

Jugendbanden und Drogenkartellen setzen. Der Alltag erscheint friedlich, trotzdem sollte man vor allem 

nachts vorsichtig sein und abgelegene Gebiete oder menschenleere Orte meiden. In den Vierteln, Dörfern 

und Weilern im Inland ist die Sicherheitslage zufriedenstellend, die lokale Bevölkerung selbst wirkt oft als 

Schutz. 

 
Kurzbeschreibung der lokalen Partnerorganisation 
Die Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua – URACCAN hat mehrere 

Standorte in den autonomen Karibikregionen Nicaraguas. Gegründet 1992 mit dem Ziel, die 

Autonomierechte der Region zu stärken und die Identität der lokalen Bevölkerung zu stärken, liegt ihr 

Schwerpunkt auf ländlicher Entwicklung und Ressourcenschutz. Durch die Arbeit mit den Bäuerinnen und 

Bauern der Umgebung verbindet die Universität Wissenschaft mit gelebter Praxis und kann sich dadurch 

noch besser am tatsächlichen Bedarf orientieren. Die Verbindung von traditionellem, lokalem und westlichem 

Wissen wird angewendet, um neue Kenntnisse und Innovationen im soziokulturellen Kontext zu schaffen. 

Die Zweigstelle Waslala hat während der letzten Jahre begonnen, praxisbezogene 

Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche anzubieten, deren Eltern kleine Fincas in Agroforstsystemen 

betreiben, um diesen Jugendlichen Entwicklungschancen vor Ort anzubieten und die zunehmende 

Abwanderung aus dem ländlichen Raum zu verhindern. Im Rahmen einjähriger Kurse werden zusammen 

mit JungproduzentInnen aus dem Kakao- und Kaffeeanbau Pläne für die eigene Finca erstellt, um diese von 

einer konventionellen Anbauweise auf eine biologische umzustellen. 


