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Im Rahmen des Bachelorstudienganges Landschaftsarchitektur und -planung der TU München, ist im 

fünften Semester ein Auslandsaufenthalt vorgesehen. Dieser kann entweder an einer Universität oder als 

Praktikum absolviert werden und dient dazu andere Sichtweisen und Umgangsformen mit Architektur und 

Landschaft, Umwelt und Naturschutz kennenzulernen. Architektonische Ausdrucksformen, sowie der 

Bezug zu Landschaft und Natur sind oft kulturell und historisch verankert und somit in anderen Ländern 

oft grundlegend verschieden. Aufgrund klimatischer und geographischer Unterschiede ergeben sich auch 

im Umgang mit Landschafts- und Umweltschutz andere Probleme, Fragestellungen und Vorgehensweisen. 

In den letzten Semestern ist des Öftern aufgefallen, dass Kommilitonen die bereits eine Ausbildung im 

Bereich Garten – und Landschaftsbau haben, durch ihr praktisches Vorwissen besonders in Bezug auf die 

Auswahl und den Einsatz von Pflanzen profitieren. Da ich direkt nach dem Abitur mit dem Studium 

angefangen habe und deshalb kaum praktische Erfahrung habe, entschied ich mich für ein 

Auslandspraktikum anstatt eines Semesters an einer Universität. Bislang hatte ich meinen Fokus eher auf 

die Landschaftsarchitektur als auf die Landschaftsplanung gelegt, weshalb ich zunächst überlegte mich bei 

einem Landschaftsarchitekturbüro zu bewerben. Nach drei Onlinesemestern hatte ich allerdings erstmal 

große Lust einer körperlichen, praktischen Arbeit in der Natur nachzugehen. Als Praktikumsort erschien 

mir das spanischsprachige Südamerika besonders spannend. Zum einen, da ich mein Spanisch verbessern 

wollte und mich die Kulturen und Naturräume Lateinamerikas schon seit längerem interessieren. Zum 

andern, da die Folgen der Klimakrise auf diesem Kontinent bereits in großem Ausmaß erkennbar sind und 

ich mehr über die Herausforderungen und Vorgehensweisen lernen wollte. Nach diesen Kriterien suchte 

ich nach etwas Passendem und stieß in der Datenbank der Praktikumsstellen auf das Projekt Mollesnejta- 

Instituto de Agroforstería Andina. Der Begriff Agroforst sagte mir im ersten Moment nicht viel, aber nach 

einiger Recherche erschien mir die Kombination von Agrar- und Forstwissenschaften sehr interessant und 

das Projekt ließ auf viel praktische Arbeit im Bereich Pflanzenverwendung und -pflege schließen. Ich 

bewarb mich und bekam eine Zusage für einen Aufenthalt in Mollesnejta von November 2021 bis März 

2022.  

 

 

2. Die Praktikumsstelle  
 

2.1. Mollesnejta – Centro de agroforestería andina 
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Mollesnejta – Centro de Agroforestería andina wurde im Jahr 2000 von Noemi Stadler – Kaulich gegründet. 

Noemi leitet das Projekt bis heute und arbeitet zusammen mit Angestellten, Freiweilligen, Studenten und 

Praktikanten zusammen an der Aufforstung eines Andenhanges durch dynamischen Agroforst. Das 

Projektgelände mit einer Größe von 16ha liegt etwa 30km nordwestlich der Stadt Cochabamba, oberhalb 

des Quechua Dorfes Combuyo auf einer Höhe von 2.750m über dem Meeresspiegel. Das Klima ist hier auf 

dem 15. Breitengrad der Subtropen semiarid bis arid. Die meiste Zeit des Jahres ist es sehr trocken. 

Während der Regenzeit von Dezember bis Februar/ März kommt es teils zu starken Regenfällen, die vom 

erodierten Boden jedoch nicht aufgenommen werden können. Dadurch kommt es in der Regenzeit oft zu 

Überschwemmungen und Erdrutschen, während die Region, in der ein Großteil der Bevölkerung vom 

Gemüseanbau -und verkauf lebt, den Rest des Jahres an extremer Trockenheit leidet. Durch Experimente 

mit dynamischen Agroforst soll herausgefunden werden, wie man diesem Problem entgegenwirken kann.    

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Zwei der Angestellten, Don Demetrio und sein Sohn Pedro leben, wie auch Noemi, in Mollesnejta. Für bis 

zu 13 Praktikanten, Freiwilligen und Studenten sind ebenfalls Zimmer in Mollesnejta vorgesehen. 

Außerdem gibt es zwei Esel und ein Lama, die als Weidetiere eingesetzt werden. Der Tag beginnt in 

Mollesnejta um 8 Uhr morgens mit einer kurzen Besprechung und der Verteilung der Aufgaben. Diese 

bestehen je nach Jahreszeit aus dem Aufbereiten der Agroforstparzelle, der Baumpflege, dem Pflanzen von 

Abb. 2, Mollesnejta im März Abb. 1, Mollesnejta im November 
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Jungbäumen und der Aussaat, dem Sammeln von Baumsamen, der Veredelung von Obstgehölz, der 

Herstellung und Anzucht von Stecklingen und dem Gemüseanbau sowie der Versorgung der Tiere. Der 

Arbeitstag endet um 17 Uhr. In der Mittagspause von 12 bis 13 Uhr kann bei der Köchin Doña Crecencia 

gegessen werde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Agroforst, Definition und Vorteile 

 

Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff Agroforst ein dynamisches System das Elemente des Ackerbaus, der 

Viehhaltung und der Forstwirtschaft kombiniert. Es handelt sich um eine besonders artenreiche Form der 

Landwirtschaft, in der in hoher Dichte Nutzpflanzen mit Begleitpflanzen (oftmals mit Viehhaltung) 

kombiniert werden. Basierend auf dem Vorbild der Natur unterstützen sich die einzelnen Arten gegenseitig 

Abb. 3, Lama in Mollesnejta (Foto Maria Rothe) 
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und haben viele positive Effekte auf natürliche Ressourcen, welche durch Monokulturen gefährdet 

werden.1 Durch den Anbau nur einer Pflanzenart auf einer Nutzfläche, die beispielsweise beim Maisanbau, 

werden dem Boden einseitig Nährstoffe entzogen, wodurch die Bodenqualität abnimmt.2  Außerdem sind 

Monokulturen anfälliger auf Schädlingsbefall und leiden deutlich mehr unter Extremwetterereignissen, da 

sie nicht durch andere Pflanzenarten geschützt bzw. unterstützt werden. Da die Produktivität jedoch 

trotzdem hochgehalten werden soll, kommt es in Monokulturen vermehrt zum Einsatz von Düngemittel 

und Pestiziden, um dem Boden die fehlenden Nährstoffe zuzufügen und die Ernte vor äußeren Einflüssen 

zu schützen. Dies führt neben gesundheitliche Risiken für Mensch und Tier, zu Eutrophierung von Boden, 

Gewässern und Grundwasser sowie zu Abnahme der Biodiversität. Zudem wird selbstverständlich auch das 

Landschaftsbild durch Monokulturen, beispielsweise in Form riesiger Maisfelder, enorm beeinträchtigt. 

Agroforst hingegen trägt zum Schutz und zur Verbesserung von Boden, Wasser und Biodiversität bei, wobei 

gesundere, nährstoffreichere Produkte entstehen als in der konventionellen Landwirtschaft.  Durch die 

Kombination unterschiedlicher Pflanzenarten, die unterschiedliche Nährstoffe brauchen bzw. dem Boden 

zufügen, werden Mangelerscheinungen behoben bzw. vorbeugt und Bodenorganismen gefördert. Durch 

die verschiedenen Wurzelsysteme, die sich gegenseitig unterstützen kann der Boden Wasser besser 

aufnehmen und speichern, wodurch die Gefahr von Dürren, Überflutung und Erosion vermindert wird.  

Durch eine gesunde Bodenfunktion kann das eindringende Oberflächenwasser besser gereinigt werden, 

wodurch saubereres und gesünderes Grundwasser entsteht. Boden guter Qualität sowie insbesondere 

verholzte Pflanzen fungieren zudem als Kohlenstoffspeicher. 

In Mollesnejta wird die Form des andinen, dynamischen Agroforsts angewendet. Anbaukulturen, 

einheimische Baumarten sowie weitere Begleitarten stehen dabei sehr dicht zusammen und entwickeln 

durch Symbiosen eine Resilienz gegen negative Einflüsse des Klimawandels. Durch Bohrung in Sedimenten 

von Seen in Peru konnte festgestellt werden, dass bereits die Incas während einer Klimaerwärmung vor 

etwa 1000 Jahren Formen von andinen Agroforst betrieben. Als Schutz vor extremen Wetterbedingungen 

wurden auch damals schon Bäume um die Anbaukulturen gepflanzt. Durch den Klimawandel verstärken 

sich bereits bestehende Armutsverhältnisse im globalen Süden durch Krisen wie Trockenheit oder 

Überschwemmungen. Agroforstsysteme können dazu beitragen, Ernteerträge sowie Wasserreserven 

besser vor extremen Klimabedingungen zu schützen und somit Armut und Hunger entgegenwirken. Für 

Noemi Stadler-Kaulich ist es deshalb vor Allem von Bedeutung, dass die in Mollesnejta durchgeführten 

Experimente auch von anderen Landwirten umgesetzt werden können, um deren landwirtschaftlichen 

 
1 Vgl. Stadler-Kaulich, S. 15 
2 https://www.selbstversorger.de/monokultur/ (07.01.2022) 
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Ertrag umweltfreundlich zu fördern und vor Krisen wie beispielsweise extremer Trockenheit zu schützen. 

Auf diese Weise werden ökologisch sowie wirtschaftlich nachhaltige Perspektiven geschaffen. Die 

Erkenntnisse der Agroforstexperimente bringt sie in Regionen in Südamerika sowie auch nach Afrika und 

mittlerweile auch Deutschland.  

  

3. Themen und Projekte 

3.1. Die Agroforstparzelle 
 

 

Das System des dynamischen 

Agroforstes beruht auf den 

natürlichen Prinzipien von 

Ökosystemabläufen      und ahmt 

diese nach. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass die Flächen sich selbst 

überlassen werden. Hier einer 

funktionierenden Parzelle steckt 

neben der Planung auch viel 

Pflege und Aufbereitung. 

 

 

Wie unter 2.1 bereits erwähnt werden unterschiedliche Pflanzenarten in möglichst hoher Dichte und 

Vielfalt kombiniert. Die Nutzpflanzen werden hierbei von heimischen Begleitarten oberirdisch sowie 

unterirdisch unterstützt. Während die Belaubung der Ammenbäume, bzw. -sträucher vor starker 

Sonneneinstrahlung schützt und zum Mulchen verwendet werden kann, dienen ihre Wurzeln der 

Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit und des Wasserhaushaltes im Boden. Noemi Stadler- Kaulich 

nennt in ihrem Buch „Dynamischer Agroforst“ den Wald als Vorbild in Bezug auf den Klimawandel. In 

natürlichen Waldökosystemen herrscht selbst an heißen Sommertagen ein frisches Mikroklima, während 

Abb. 4, Agroforstparzelle 



8 
 

es jedoch nie so kalt wird wie auf freier Fläche3. Bäume in artenreicher Kombination haben folglich eine 

ausgleichende Wirkung auf extreme Temperatur im Zuge des Klimawandels. Die Begleitgehölze in 

Agroforstsytemen bereichern somit nicht nur die Produktivität, sondern auch die Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Extremwetterereignissen. Als Begleitbäume sollten Arten ausgewählt werden, die Symbiosen 

mit Mykorrhizapilzen, Knöllchenbakterien oder Frankia-Bakterien eingehen können. So werden wichtige 

Nährstoffe, insbesondere Stickstoff, im Wurzelraum gebunden und können von den Nutzpflanzen 

aufgenommen werden. Oft kann man nicht genau zwischen Nutz- und Begleitpflanze trennen, da viele 

Begleitpflanzen auch Früchte trage, Wertholz und in jedem Fall Mulchmaterial bringen. Ein Beispiel dafür 

ist die Art Corylus avellana, welche Nüsse trägt und gleichzeitig Stickstoff im Wurzelraum anreichert. Als 

Begleitarten in Mollesnejta eignen sich beispielswiese folgende Bäume und Sträucher: Cytisus proliferus, 

eine Leguminose, die große Mengen Stickstoff fixiert oder Dodonaea viscosa, die als schnellwachsender 

Strauch viel Biomasse und Mulchmaterial bringt. 

Bei der Vorbereitung einer Agroforstparzelle sollten zunächst die Standortbedingungen untersucht 

werden. Hierzu zählen beispielsweise die Vegetationselemente auf der ausgewählten Fläche oder im 

Umkreis, da diese Aufschluss über verfügbare oder nicht verfügbare Nährstoffe und den Bodentyp geben 

können. Stark erodierte Böden müssen bereits vor Pflanzung entsprechend bearbeitet werden, 

beispielsweise durch die Aufbringung von größeren Mengen Mulchmaterial. Bei Hanglage muss darauf 

geachtet werden entlang der Höhenlinien zu pflanzen, um Erosion zu vermeiden. Desweitern müssen die 

Wetterbedingungen im Jahresverlauf, wie beispielsweise die Sonneneinstrahlung, mit einbezogen werden. 
4 Bei der Planung sollte beachtet werden, dass die Parzelle die Maße 5m auf 5m, beziehungsweise 25m² 

nicht unterschreitet. Nur so kann genug Platz für einen Nutzbaum mit den entsprechenden Begleitarten 

gewährleistet werden.5 Zu Beginn ist es außerdem wichtig, zu überlegen, ob ein Fokus auf Gemüse oder 

Obst gelegt werden soll und ob Weidetiere einbezogen werden sollen, da man sich in diesem Fall auch um 

ausreichend Schatten kümmern müsste.6  Um die Parzelle sollte vor allem in Richtung der Wind- und 

Wetterseite eine Hecke angelegt werden. Neben dem Schutz vor Winderosion, trägt diese auch zu 

gleichmäßiger Temperatur und Luftfeuchte in der Parzelle bei. Laut Stadler- Kaulich eignet sich am besten 

eine dreireihige Hecke, in der Arten mit unterschiedlicher Größe und Wuchsform im Abstand von 0,5m 

 
3 Vgl. Stadler-Kaulich, 2021, S.23 
4Vgl. Stadler-Kaulich, 2021 ,123f 

5Vgl. Stadler-Kaulich,2021, S.124 

6Vgl. Stadler- Kaulich 2021, S.123 
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nebeneinander gepflanzt werden. 7 Um Wildfrass zu vermeiden, sollte außerdem über die Einzäunung der 

Pflanzen nachgedacht werden.   Je nach Region und Land sollte man sich zudem über Regelungen zur 

Einhaltung von Mindestabständen und Wasserhaushaltsgesetzt informieren. Bei der Pflanzplanung ist es 

sinnvoll, Arten nach der Dauer ihres Lebenszyklus einzuordnen und auszuwählen. Durch das Einbeziehen 

von Pflanzenwachstum und Lebensdauer, können Zwischenräume in der Parzelle effektiver genutzt 

werden. Kombiniert man beispielsweise einen Erbsenstrauch mit einer Klimaxart wie Juglans regia, kommt 

es zu keiner Platzkonkurrenz, da der Erbsenstrauch seinen Lebenszyklus beendet, bevor die Walnuss groß 

wird und mehr Raum benötigt. 8  Desweitern muss bei der Auswahl und Kombination der Arten die 

Wuchsform und -höhe der einzelnen Pflanzen berücksichtigt werden. So kann vermieden werden, dass die 

Arten sich gegenseitig stören und oft geschnitten werden müssen. Beobachtung von Stadler- Kaulich 

zufolge, eignet es sich auch besonders gut Flach- und Tiefwurzler zu kombinieren. Die Wurzel 

verschiedener Arten gleichen demnach ihre Nährstoffbedürfnisse aus. Außerdem sollten die Arten nach 

Licht- und Schattentoleranz ausgewählt werden. Auch die Blühzeit der Pflanzen ist für die 

Zusammenstellung wichtig. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Parzelle ein breites Spektrum 

an verschiedenen Blühzeiten aufweist, um Insekten möglichst ganzjährig Nektar bieten zu können und 

somit die Bestäubung gewährleistet werden kann. Das Verhältnis zwischen Begleitarten und Nutzpflanzen 

sollte bei erodierten Böden wie in Mollesnejta 1:1 sein. Allgemein gilt je geringer die Bodenfruchtbarkeit 

und -wasserspeicherfähigkeitt, desto mehr Begleitpflanzen werden benötigt. Ammenbäume sollten tiefe 

und kräftige Wurzeln haben, um den Boden auflockern zu können. Außerdem müssen die Arten eine hohe 

Schnitttoleranz aufweisen und viel Mulchmaterial geben. Wichtig für die Bodengesundheit und 

Nährstoffverfügbarkeit ist auch, dass Leguminosen und Arten ausgewählt werden, die Symbiosen mit 

Mykorrhiza, Knöllchen- oder Frankia Bakterien eingehen.9 Um zu verhindern, dass die Begleitbäume die 

Nutzpflanzen überwuchern und ihnen Platz und Sonnenlicht nehmen, muss ein regelmäßiger Schnitt 

vorgenommen werden. Das Schnittmaterial wird anschließend entweder direkt als Mulch um die 

Nutzgehölze verteilt oder gehäckselt ausgestreut. Beides dient der Bodenverbesserung und der Versorgung 

der Bodenorganismen und Schutz vor Überwucherung, Austrocknung und Extremtemperaturen. Durch 

den Abbau des organischen Materials enthält der Boden pflanzenverfügbare Nährstoffe.  

 

 
7Vgl. Stadler-Kaulich 2021, S.132 

8Vgl. Stadler-Kaulich 2021, S.110 

9Vgl. Stadler- Kaulich 2021, S.116 
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3.2. Symbiosen der Begleitarten  

 

Wie bereits im vorgegangenen Kapitel erwähnt, sind Mykorrhiza 

und andere Bodenorganismen wie Knöllchen- und Frankia- 

Bakterien von großer Bedeutung für die Nährstoffversorgung. Sie 

bilden Wurzelsymbiosen mit ausgewählten Begleitarten und 

versorgen die Pflanze mit wichtigen Mikronährstoffen. 

Mykorrhizapilze besiedeln die Rinde der Pflanzenwurzel, die 

Wurzeloberfläche oder die äußeren Zellen der Wurzel. 10 Durch ihre 

feinen Wurzelsysteme können sie in Bodenschichten eindringen und Nährstoffe sowie Wasser erreichen, 

die für die Pflanzenwurzeln nicht zugänglich sind und das Wachstum einschränken. Die limitierenden 

Faktoren Phosphor und Stickstoff können der Pflanze durch Mykorrhiza Verbindungen in Form von 

Phosphaten und Nitraten bereitgestellt und aufgenommen werden. Auch wichtige Mineralien wie Kalium, 

Kalzium, Kupfer und Eisen werden von durch die Mykorrhiza Organismen an die Pflanzenwurzel 

weitergegeben. Desweitern schützen die Pilze die Pflanzen vor Schwermetallen, indem sie diese in den 

einlagern, bevor sie ins Wurzelsystem der Pflanze gelangen können. 11  Da sich die Pilze unter der Erde 

befinden, können sie keine Fotosynthese betreiben und sind deshalb auf die Versorgung mit Zucker und 

Energie durch ihre Symbionten angewiesen. So entsteht eine wechselseitige Beziehung zwischen dem Pilz 

und Pflanze. Da sich die Wurzeln der Nutzpflanzen und der Begleitpflanzen durch ihre dichte Nachbarschaft 

oft gegenseitig umschlingen, profitiert auch die Nutzpflanze von dieser Symbiose und der 

Nährstoffversorgung. Durch einen Versuch wurde in Mollesnejta herausgefunden, dass sich Mykorrhiza 

nicht nur positiv auf die jeweilige Pflanze auswirkt, an deren Wurzeln sie anknüpft, sondern generell die 

umliegende Erde mit Nährstoffen anreichert. 12  Auch aus diesem Grund haben Symbiosen der 

Begleitpflanzen positiven Einfluss auf das Wachstum und die Qualität der Nutzpflanzen.  

 

Dodonaea viscosa wird in Mollesnejta oft als Begleitbaum- oder strauch verwendet, da sie schnell wächst 

und somit viel Biomasse für die Mulchung erzeugt. Zum anderen geht sie eine Symbiose mit Mykorrhiza 

Bakterien ein. Dies ist durch weiße Fäden im Oberboden zu erkennen. Das Substrat mit den sichtbaren 

Mykorrhizafäden rund um den Wurzelbereich 

 
10 Vgl. https://www.faszination-regenwald.de/info-center/oekosystem-regenwald/mykorrhiza/  (10.02.2022) 
11 Vgl. https://www.faszination-regenwald.de/info-center/oekosystem-regenwald/mykorrhiza/ (10.02.2022) 
12 Vgl. Stadler- Kaulich, S. 66 

Abb. 5, Mykorrhiza am Stamm von Dodonaea viscosa 
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der Chacatea kann aufgesammelt werden und zur Anreicherung von Erdmischungen für neue Pflanzungen 

verwendet werden. 

 

 

Eine weitere Art von Wurzelsymbionten sind 

Rhizobien und Frankiabakterien. Beide betreiben 

Stickstofffixierung. Darunter versteht man die 

Umwandlung von Luftstickstoff in 

pflanzenverfügbares Nitrat. Im Gegenzug dazu 

werden die Baktierien von der Wirtspflanze mit 

Kohlenhydratlösungen aus der Photosynthese 

versorgt. Alle Pflanzenarten benötigen Stickstoff, 

um wachsen zu können, weshalb größtenteils   

 

 bnitrathaltige Düngemittel ausgebracht werden. Das Problem des chemischen Stickstoffzusatzes ist 

allerdings, dass dieser im Boden nicht abgebaut werden kann und deshalb zu Eutrophierung von Boden 

und Gewässern, sowie zur Verunreinigung des Grundwassers führt. Dies hat enorme negative Folge für die 

Biodiversität und die Gesundheit des Menschen. Durch Pflanzen die Symbiosen mit Rhizobien oder Frankia 

eingehen können, wird der Boden rund um die Pflanze mit natürlichem pflanzenverfügbarem Stickstoff 

angereichert und kann auch von den benachbarten Arten aufgenommen werden. Rhizobien gehen 

Symbiosen mit Pflanzen aus der Familie der Fabaceaen ein, weshalb diese oft als Begleitpflanzen eingesetzt 

werden. Viele der Leguminosearten sind jedoch auch Nutzpflanzen, wie beispielsweise proteinhaltigen 

Bohnen oder Erbsen. In Mollesnejta kommt als stickstofffixierende Begleitbaum oft Cytisus proliferus zum 

Einsatz. Auch Bohnenpflanzen werden überall auf dem Gelände in Zwischenräume gepflanzt, um den 

Boden mit Stickstoff anzureichern. 

 

3.3. Jungbäume pflanzen in Mollesnejta 

 

Abb. 6, Wurzel mit Knöllchenbakterien 
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Ab Mitte bis Ende November besteht die Aufgabe in Mollesnejta überwiegend darin, neue Jungbäume zu 

pflanzen. Zu Beginn der Regenzeit haben die Setzlinge die besten Chancen anzuwachsen. Da durch ein 

Feuer im Jahr 2016 viel zerstört wurde, muss seitdem besonders der Hang im oberen Bereich des 

Grundstücks neu aufgeforstet werden. Bei den Baumarten, die gepflanzt werden, handelt es sich um 

folgende Pflanzen: Cytisus proliferus, ein immergrüner Strauch bzw. Baum aus der Familie der Fabaceaen, 

der je nach Regen und Bodenverhältnissen zwischen drei und sechs Metern hoch wird. Ursprünglich ist die 

Art auf den canarischen Inseln heimisch und hat eine hohe Toleranz bezüglich der Sonneneinstrahlung. 

Auch gegen Höhenlagen, wie hier in den Anden, ist der sprossende Zwergginster unempfindlich.13  In 

Bolivien gilt die Art als beliebte Futterpflanze, da sie schnell wächst und als Vertreter der Hülsenfrüchtler 

nährstoffreich ist. Da es sich um eine Leguminosenart handelt, kann Cytisus proliferus elementaren, 

molekularen Stickstoff aus der Luft fixieren. Dieser gelangt über die Speicherung in den Wurzeln als 

pflanzenverfügbares Ammoniak bzw. Ammonium in den Boden und kann so auch von anderen Pflanzen 

aufgenommen werden. Da Stickstoff als limitierender Faktor gilt, werden durch das ausreichende 

Vorhandensein positive Effekte auf das Pflanzenwachstum erzielt. Das Schnittmaterial von Cytisus 

proliferus wird in Mollesnejta außerdem zum Mulchen anderer Pflanzen verwendet, da der Boden somit 

mit Stickstoff versorgt wird. Cytisus proliferus kann in Mitteleuropa aufgrund der klimatischen Bedingungen 

nicht verwendet werden, als Ersatz dazu bietet sich jedoch der Erbsenstrauch an. Desweitern werden die 

heimischen Arten Fraxinus americana, Tipuana tipu, Schinus molle, Zanthoxylum coco und Caesalpinia 

spinosa, sowie die aus Nordamerika stammende Kieferart Pinus radiata, gepflanzt.  

Die Pflanzarbeit erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden geeignete Plätze für Pflanzlöcher 

ausgewählt. Da der Boden im Projektgrundstück wie in der ganzen Gegend sehr steinig ist, wird zunächst 

der Boden mit Hilfe eines Eisenstabes auf übermäßig große Steine geprüft. Diese könnten sonst das 

Wachstum der jungen Wurzeln behindern und einschränken. An den vorgesehenen Stellen werden dann 

Pflanzlöcher ausgehoben. Diese sollten etwa doppelt so breit und doppelt so tief sein wie der Wurzelballen 
14, um die ungestörte Ausbreitung der Wurzeln zu gewährleisten. Je weiter sich die Wurzeln ausbreiten 

können, desto besser ist die Nährstoffaufnahme, deshalb bei stark verdichtetem oder steinigem Boden mit 

 
13https://treesandshrubsonline.org/articles/cytisus/cytisus-proliferus/ (10.02.2022) 
14Stadler-Kaulich 2021, S. 136   
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größeren Pflanzlöchern gearbeitet werden sollte. 15 Beim Ausheben des Pflanzloches wird zunächst 30cm 

Oberboden ausgehoben und separat von der darunter folgenden Erde gelagert.16 

Die Wurzelballen der Jungpflanzen werden dann aus der Hülle befreit, in die Pflanzgrube gesetzt. Das Loch 

wird dann geschlossen, wobei zuerst die Erde aus der tieferen Lage und dann der Oberboden eingefüllt 

wird17.  Anschließend wird mit trockenem Stroh oder anderem organischem Schnittmaterial ein Mulchring 

um die Pflanze gelegt.  Dieser wird nach und nach von Bodenorganismen ersetzt, wodurch sich der 

Humusanteil, die Fruchtbarkeit und die Wasserspeicherfähigkeit erhöhen. Die Mulchauflage kann zudem 

das Wachstum von unerwünschten Arten, wie beispielsweise Gräsern, verhindern und schützt den 

Oberboden vor Austrocknung und Extremtemperaturen, was sich wiederrum positiv auf die Aktivität der 

Bodenorganismen auswirkt. Zum Schluss werden die Jungbäume mit etwa 8-9 Litern Wasser angegossen, 

um eine gute Verbindung der Erde vor Ort mit der Erde des Wurzelballens zu erreichen. Außerdem werden 

so Luftlöcher im Boden verschlossen, die später zu Fäulnis der Wurzeln führen könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15Vgl. Stadler-Kaulich 2021, S.136 

16Vgl. Stadler-Kaulich 2021, S. 137 

17Vgl. Stadler-Kaulich 2021, S.137 
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3.4.  Versuchsanbau Radischen 

 

Im Rahmen einer Abschlussarbeit eines Studenten der Agrarwissenschaften der Universidad Catholica in 

Cochabamba, wurde in Mollesnejta ein Versuchsfeld angelegt. Hier soll mit Kompost nach dem Vorbild von 

Dr. Johnson experimentiert werden. Bei dem sogenannten Dr. Johnson- Su Beam Kompost handelt es sich 

um einen von Pilzen dominierten Dünger.18 Der Hauptbestandteil stellt hierbei ligninhaltiges Material dar. 

Dr. Johnson fand durch landwirtschaftliche Experimente heraus, dass ein geeignetes Verhältnis von Pilzen 

und Bakterien die Bodengesundheit und Nährstoffverfügbarkeit deutlich verbessert und somit 

entscheidender für das Pflanzenwachstum ist, als die Zugabe von beispielsweise Phosphor, Stickstoff und 

Kalzium. 19   Außerdem ist die Herstellung dieser Art von Kompost weniger zeitaufwendig als bei 

herkömmlichem organischem Dünger beispielsweise aus Küchenabfällen, verbraucht bis zu sechsmal 

weniger Wasser und wirkt sich positiv auf die Kohlenstoffbindung aus. Nach Noemi Stadler-Kaulich hat Dr. 

Johnson- Su Kompost für Mollesnejta vor Allem den Vorteil das dadurch ligninhaltiges Material benutzt 

werden kann, dass ansonsten keine Verwendung mehr findet, da es beispielsweise nicht wie andere 

organische Abfälle als Tierfutter verwendet werden kann. Auf dem Versuchsfeld wurden vier Reihen mit 

jeweils sieben Feldern angelegt. Die einzelnen Felder wurden anschließend unterschiedlich vorbereitet. 

Auf den Feldern wurde entweder kein, wenig oder viel des pilzhaltigen Kompostes ausgebracht. Nachdem 

das Material in den Boden eingearbeitet wurde, wurden Pflanzenrillen für Radischensamen gezogen. Nach 

den Pflanzen wurden die Felder an trockenen Tagen gleichmäßig gegossen. Nach etwa sechs Wochen 

wurden die Radischen geerntet und die Größe und Menge der Ernte zwischen den verschiedenen Feldern 

verglichen. Das Ergebnis des Experimentes ergab, dass auf den Felder mit viel pilzhaltigem Dünger eine 

höhere Anzahl sowie größere Radischen gerntet werden konnte. 

 
18 https://beamcompost.com/?page_id=1335&lang=de (15.02.2022) 
19 https://www.youtube.com/watch?v=zxMZo6iSwlA&feature=youtu.be,  (05.01.2022) 

Abb. 7, Radischenernte (Foto Maria Rothe) 
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3.5.  Sonstige Arbeiten im Projekt 

 

In Mollesnejta fallen auch ansonsten immer wieder diverse Arbeiten an, die beispielsweise die 

Instandhaltung betreffen. Außerdem können von Praktikanten, Studenten und Freiwilligen auch immer 

kleinere Projekte verwirklicht werden, um Mollesnejta noch mehr Aufenthaltsqualität zu verleihen. Derzeit 

steht außerdem ein Restaurant in Planung, das der Naherholung dienen soll. Vor allem während der 

Pandemie kam immer mehr zum Ausdruck, dass sich die Bewohner Cochabambas nach Freizeitzielen im 

Grünen sehnen. Da es in der Nähe des Projektes bereits einen kleinen Bikepark gibt soll dieses Angebot 

auf dem Projektgrundstück weitergeführt werden und mit dem Restaurant verbunden werden. Zu diesem 

Zweck musste eine ansprechende Außenanlage geschaffen werden, die es den Besuchern ermöglicht als 

Zwischenstopp ihrer Radtour ein Essen in Mollesnejta zu genießen. Die Außenanlage vor der großen Aula, 

dem Hauptgebäude für Besprechungen, Versammlungen und Seminaren in Mollesnejta, wurde zunächst 

mit rundem Naturstein gepflastert. Diese Arbeit wurde bereits größtenteils von einem Maurer aus der 

Region übernommen, bestimmte Abschnitte mussten allerdings noch ergänzt werden. Hierfür wurde 

zunächst mit Hilfe eines Seiles eine gerade Linie gespannt und eine Rückenstütze angelegt. Auf einem 

Untergrund aus Kies und Schotter wird zunächst ein Zement-Sandgemisch aufgeschüttet. In dieses 

Fundament wird die erste Reihe Naturstein einige Zentimeter tief eingebettet. Nach kurzem Antrocknen 

werden die weiteren Reihen aufgelegt. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die runden Steine gut 

sitzen und insgesamt die gleiche Höhe bilden. Zum Schluss müssen die Natursteine freigewaschen werden. 

Als Tischplatten für die Essplätze sind runde, abgeschliffene Baumscheiben vorgesehen, die mit einer 

Metallverbindung an Betonsockel angebracht sind. Für die Tischfüße musste zunächst ein Metallkäfig 

geschweißt werden, der im Boden verankert ist. Anschließend wird um diesen Käfig eine Schalung gebaut 

und Gemisch aus Zement, Kies und Sand hineingegossen. Am oberen Ende des Käfigs muss Metall für die 

Anbringung der Tischplatten überstehen. Diese wurden später von einem Fachmann angeschweißt. 

Da Mollesnejta vor allem von Studenten und Praktikanten besucht wird und der Forschung und Bildung im 

Agrarwissenschaftlichen Bereich dient, soll ein Baumlehrpfad entstehen. An einem Großteil der Bäume 

und Sträucher, die auf dem Projektgelände wachsen, sollen Schilder mit der wissenschaftlichen 

Bezeichnung der Pflanze angebracht werden. Zu diesem Zweck wurde zunächst passende Holzreste 

gesammelt, die anschließend geschnitten und geschliffen wurden. Von einer Liste mit achtzig 

ausgewählten Pflanzen wurde botanischen Namen dann auf die vorbereiteten Bretter gemalt. Zum Schutz 

gegen die starke Sonneneinstrahlung und Regen wurden die Bretter, vor dem Anbringen an den Bäumen, 
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mit Lack gestrichen. Das Erstellen des Lehrpfades dient dazu die Pflanzenwelt Mollesnejtas, die aus 

einheimischen sowie standortfremden Arten besteht, kennenzulernen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8, Betongießen (Foto Karin Feldberger)  Abb. 9, Stahlgerüst 

Abb. 11, Betonsockel Abb. 10, Betonsockel 
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4. Kritische Reflexion 

  

Das Auslandspraktikum war größtenteils sehr lehrreich und spannend. Positiv war insbesondere, dass 

Bereiche abgedeckt wurden, die im Studium oftmals zu kurz kommen. Dies betrifft beispielsweise die 

standortgerechte Verwendung und Pflege von Pflanzen. Auch der Einfluss von Vegetation auf die 

Bodengesundheit wurde detaillierter und anschaulicher erkenntlich. Interessant war es außerdem mehr 

über den Einsatz von Vegetationselementen zur Prävention von Krisenereignissen zu erfahren. Besonders 

spannend fand ich die Verbesserungspotentiale von Agroforstsytemen im Hinblick auf soziale 

Ungerechtigkeit und Armut. Dieses Thema hat mich auch meinen bisherigen Fokus im Studium überdenken 

lassen. Während ich mich bisher überwiegend für gestalterische Aspekte in der Landschaftsarchitektur 

interessiert habe, überlege ich nun mehr in die Umweltplanung und Entwicklungszusammenarbeit zu 

gehen.  

In Bezug auf die Eignung des Praktikums für das Studium Landschaftsarchitektur und -planung kann gesagt 

werden, dass die Arbeit in Mollesnejta als Forschungszentrum für Agroforst keine Hauptthemen der 

Landschaftsarchitektur aufnimmt, jedoch äußerst wichtige Zusammenhänge zu Umweltschutz, 

Ökosystemabläufen und Klimawandel vermittelt, die vor Allem für die Landschaftsplanung aber auch die 

Landschaftsarchitektur sehr nützlich und hilfreich sind. 

Für mich persönlich war die körperliche Arbeit im Freien sehr bereichernd und ein guter Ausgleich und 

eine lehrreiche Abwechslung zum überwiegend theoretischen Unialltag. Meiner Meinung nach ist es für 

Studierende der Landschaftsarchitektur und -planung, sehr hilfreich und sinnvoll praktische Arbeiten wie 

Pflanzenpflege oder handwerkliche Aufgaben kennenzulernen. Dadurch kann ein besseres Verständnis für 

die Ausführung von Planungen entwickelt werden.  

Außerdem lernte ich durch den Aufenthalt in Bolivien einen völlig neuen Umgang und Bezug zu Natur und 

Landschaft kennen. Cochabamba wird von der Bevölkerung als besonders grün beschrieben. Kulturell hat 

die Departementhauptstadt nicht so viel zu bieten wie beispielsweise Sucre oder La Paz, jedoch gilt sie als 

besonders grün und ist auch als die „Stadt des ewigen Frühlings“ bekannt. Mir persönlich erschien das 

„Grün“ dieser Stadt überwiegend dekorativ. Die breiten Avenidas sind zwar mit Straßenbäumen gesäumt, 

die mit Sicherheit positive Einflüsse auf das Mikroklima und die Luftqualität haben, städtische 

Grünkorridore gibt es aber nicht. Die Parks und Plätze bestehen aus angelegten Blumenbeeten und 

Rasenflächen, die meist eingezäunt sind und nicht betreten werden sollen. Größere zusammenhängende 
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Grünanlagen als Naherholungsmöglichkeiten sind zwar vorhanden allerdings in den reichen Gegenden. 

Boliviens „Gartenstadt“, wie sie auch genannt wird, besteht insgesamt zu nur 0,63% aus Grünflächen. 20 

Erschreckende empfand ich das geringe Verständnis von Vorgängen in der Natur und Umweltschutz bei 

weiten Teilen der Bevölkerung. Viele, vor Allem ältere, Bolivianer haben eine Abneigung gegenüber 

Bäumen. Diese verbrauchen demnach zu viel wertvolles Wasser und bieten Lebensraum für Vögel und 

Insekten, die dann wiederrum der Ernte schaden. Aberglaube verstärkt diese Haltung zudem, und macht 

es teilweise schwer Projekte wie Aufforstungen umzusetzen.  

 

5. Wissenswertes zum Aufenthalt in Mollesnejta und Bolivien 
 

Mollesnejta: Der Praktikumsort Mollesnejta bietet viele Möglichkeiten persönlichen Interessen 

nachzugehen und diese zu vertiefen. Es können neben wissenschaftlichen Forschungen und 

Experimenten auch handwerkliche Tätigkeiten ausgeübt werden und eigenen Projekte realisiert werden. 

Die Arbeit ist deshalb meist sehr abwechslungsreich, jedoch oft auch körperlich anstrengend. In 

Mollesnejta arbeitet und wohnt man mit anderen Studenten und Freiwilligen zusammen, wodurch man 

schnell Anschluss und Gesellschaft für den Feierabend und freie Tage findet. Samstag wird meist 

gearbeitet, nach Absprache mit Noemi kann man für Wochenendausflüge aber auch frei bekommen.  Am 

besten sollte man allerdings trotzdem ein paar Wochen vor bzw. nach dem Aufenthalt in Mollesnejta 

einplanen, um sich den Rest des Landes anzuschauen.  

Sprache: In Mollesnejta wird Spanisch und Deutsch gesprochen. Spanischkenntnisse sind für die Arbeit 

also nicht unbedingt erforderlich, für Alles außerhalb von Mollesnejta, wie beispielsweise Einkaufen, 

Fahrten in die Stadt, Reisen usw. allerdings von großem Vorteil, da kaum jemand Englisch spricht. Im Dorf 

Combuyo spricht man außerdem (neben Spanisch) überwiegend Quechua.  

Geld: Grundsätzlich ist in Bolivien alles um einiges billiger als in Deutschland, und da man in Mollesnejta 

keine Miete bezahlt (abgesehen von kleinen Beiträgen für WLAN, Wasser, Gas…) benötigt man insgesamt 

in der Regel weniger Geld als in Deutschland. Mit einer Visacard von der DKB kann an beinahe allen 

Bankautomaten gebührenlos Geld abgehoben werden. Die Währung in Bolivien ist der Boliviano 

 
20 Grünflächen in Bolivien: Ein Garten Eden für Cochabamba - taz.de 
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(BS/BOB), welche nicht in deutschen Banken verfügbar sind. In Madrid am Flughafen, kann aber 

umgetauscht werden.  

 

Visum: Bei der Einreise nach Bolivien bekommt man automatisch ein kostenloses Touristenvisum für 30 

Tage. Dieses kann dann bis zu zweimal in einem Jahr um weitere 30 Tage relativ unkompliziert verlängert 

werden. Bei einem Aufenthalt über Neujahr, kann man folglich bis zu 180 Tagen in Bolivien bleiben, wenn 

man zum Jahreswechsel z.B. nach Peru oder Argentinien ausreist. Einmal in der Woche gibt es einen 

Direktflug von Madrid nach Cochabamba, den man bei der Hinreise nehmen sollte, sofern man sich in 

Bolivien nicht auskennt.  

Reisen: Von Cochabamba aus gibt es ein großes Angebot an kostengünstigen Busverbindungen 

(höchstens 15€) in alle Ecken des Landes. Viele Busse fahren auch über Nacht, wodurch man zum einen 

Zeit spart zum anderen schläft man in den bequemen umklappbaren Sitzen relativ gut und muss kein 

Geld für eine Nacht im Hostel ausgeben. Generell gelangt man meist über Whatsapp schnell und 

unkompliziert an Informationen zu Touren und Angeboten. Zumindest in Coronazeiten muss eigentlich 

nichts im Voraus gebucht werden, da eigentlich überall noch Plätze oder Betten frei sind, was das Reisen 

sehr spontan und entspannt gestaltet. Reisen kann man grundsätzlich das ganze Jahr über, wobei größere 

Bergtouren nur in der Trockenzeit (April- November) unternommen werden können und es während der 

Regenzeit zu Überschwemmungen kommen kann, wodurch manche Straßen nicht befahren werden 

können.  
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