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Untersuchungsre-
gionen 

Projektstandorte in Togo und Sambia  

Hintergrund 

 

Viele Länder Afrikas (auch Togo und Sambia) haben bisher weder in Quantität noch Qualität Ernäh-
rungssicherheit oder –souveränität erreicht. Besonders für vulnerable Gruppen wie Frauen im gebärfä-
higen Alter und Kinder hat eine solche Mangel- und Unterernährung oft negative Auswirkungen für das 
gesamte Leben und für die nachwachsende Generation. Diese Zielgruppen stehen daher im Fokus der 
Betrachtung.  
Hunger und Mangelernährung in den Gastländern besteht vor allem in ländlichen Räumen und para-
doxerweise sind besonders die ländlichen kleinbäuerlichen Haushalte davon betroffen. Dies, obwohl sie 
selbst Nahrungsmittel produzieren, die sie teils für die eigene Ernährung und teils zum Verkauf an-
bauen. In Togo und Sambia sind die Anbausysteme aufgrund politischer Anreizsetzungen vom Maisan-
bau dominiert und wenig diversifiziert. Die Selbstversorgung ist daher nicht nur mengenmäßig oft un-
zureichend, sondern auch einseitig durch Kohlehydrate geprägt. In Abhängigkeit zur Saison treten da-
mit sowohl Unterernährung (Zwischenerntezeit) als auch ganzjährig der Mangel an Vitaminen und Mi-
neralstoffen auf.  
Die GIZ hat jeweils Programme in Togo und Sambia etabliert, um die Ernährung dieser Zielgruppen zu 
verbessern. Dabei setzen sie sowohl an den Anbausystemen der betreffenden Haushalte an als auch an 
den Ernährungssystemen und –gewohnheiten (Food System Approach). Es geht dabei sowohl um die 
Erweiterung der Wahlmöglichkeiten dieser Haushalte als auch um die Veränderung ihres Ernährungs-
verhaltens.  

Ziel  Die (Verhaltens-)determinanten für die Ernährung der Zielgruppen, Frauen und Kinder werden identifi-
ziert und Möglichkeiten auf Produktions- und Konsumebene ermittelt, dieses in positive Richtung zu 
verändern.     

Methoden/ Erwar-
tete Ergebnisse /  

 

Es existieren mehrere quantitative Datensätze zum Ernährungsstatus, dem Verhalten und  dem 
Kontext, die es zunächst zu analysieren gilt. Darauf aufbauend sollen anhand eigener empirischer 
Forschung, überwiegend qualitative Daten erhoben werden, die die quantitativen Daten differenzieren, 
erklären und Lösungen für die gefundenen Probleme bereitstellen. Diese Ergebnisse werden in beiden 
Ländern gleichermaßen erzeugt und miteinander verglichen.  
Auf dieser Grundlage werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen entwickelt, mit dem Ziel, die 
bestehenden Programme zu verbessern und damit zur Zielerreichung beizutragen. 

Kooperations-
partner 

Programm „Ernährungssicherung und Resilienzstärkung“ Abteilung Ländliche Entwicklung, 
Agrarwirtschaft, Bereich GloBe (Sektor- und Globalvorhaben), GIZ 

Kompetenzen im 
Team 

Multidisziplinäres Team (7 TN): Erwünscht sind Kenntnisse im Bereich Ernährung, ländliche und 
landwirtschaftliche kleinbäuerliche Entwicklung, Verhaltensökonomie, Gender und Meal Culture, 
Ethnologie, Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung. Lust auf Afrika und auf 
Französisch, Methodenkenntnisse und -kreativität auf ZG-Ebene und bei der Erforschung der 
Entscheidungen innerhalb der Haushalte (sensibel) 

Teamleitung Martin Schlecht:  Stadtökologe mit Erfahrung in ländliche Entwicklung 

Backstopping: Susanne Neubert 

 


