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Ein Praktikum bei der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Peru zu absolvieren war mein 

Wunsch, seit ich angefangen hatte Spanisch zu lernen. Die KAS selbst ist mir seit meinem 

Engagement beim Ring-Christlich-Demokratischer-Studenten (RCDS), einer 

Studentenorganisation, die der CDU nahe steht, ein Begriff. Seitdem bin ich von der 

facettenreichen Arbeit der KAS fasziniert. Durch mein Studium der Politikwissenschaften 

habe ich auch ein intuitives Verständnis für die Themen mit denen sich die KAS beschäftigt. 

Gerne wollte ich diese Themenfelder von einer praktischen, nicht-institutionellen Seite 

kennen lernen, hatte ich diese bis zu meinem Praktikumsbeginn doch entweder von einer 

wissenschaftlichen oder einer institutionellen Seite kennen gelernt.  

So viel zur KAS – doch warum nach Peru? Zunächst einmal wollte ich auf jeden Fall in ein 

spanischsprachiges Land, um mein Spanisch weiter zu verbessern. Peru im Speziellen habe 

ich mir ausgesucht, da ich hier schon einmal Urlaub gemacht hatte und das Land daher 

zumindest ein bisschen kannte. Auch fand – und finde – ich die politische sowie 

wirtschaftliche und soziokulturelle Situation Perus unheimlich spannend und hatte das 

Gefühl, dass die KAS als politische Stiftung hier einen echten Mehrwert stiften kann.  

Mit all diesen Vorstellungen kam ich also im März hier in Lima an – und abschließend kann 

ich sagen, dass all meine Erwartungen bei weitem übertroffen wurden.  

Dies fing schon mit der Art und Weise an wie mich der Leiter des Auslandbüros, Sebastian 

Grundberger, begrüßt hat. Er nahm sich eine ganze Stunde Zeit, um mich persönlich besser 

kennen zu lernen, aber auch um nach meinen Wünschen für die Praktikumszeit zu fragen, 

die sich vor allem darauf bezogen, ob ich Interesse an bestimmten Themengebieten hätte. 

Indem er mir einen ersten Einblick in die Einsatzfelder der KAS hier in Peru verschaffte, 

verfestigte sich zudem das Gefühl, direkt in die Arbeit miteingebunden zu werden. 

Besonders geschätzt an der Zusammenarbeit mit Herrn Grundberger habe ich den 

politischen Austausch – sei es nur kurz auf dem Flur oder auf einer der längeren 

gemeinsamen Autofahrten zu diversen Terminen. So habe ich nicht nur gelernt, die 

politische Lage in Peru besser einzuschätzen, sondern habe auch das Gefühl gehabt, mich 

über meine politischen Ideen austauschen zu können. Für diesen zweifachen 

Perspektivenwechsel bin ich sehr dankbar. Mit Herrn Grundberger zusammen habe ich 

sodann auch einen Länderbericht zur wirtschaftspolitischen Situation unter dem neuen 

Präsidenten Martin Vizcarra verfassen können. Darüber hinaus habe ich die Vielseitigkeit 

der Tätigkeiten kennen lernen dürfen, so zum Beispiel als wir als KAS Peru einem 
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katholischen Mädchenheim durch die finanzielle Unterstützung der Norbert-Lammert-

Stiftung aus einer Notlage helfen konnten. Diesen sozialen Aspekt habe ich als sehr 

bereichernd wahrgenommen.  

Neben dem Leiter des KAS-Büros habe ich auch sehr eng mit den zwei 

Projektkoordinatoren,  Ximena Docarmo und Andrés Hildebrandt, zusammen gearbeitet. 

Die Aufgaben der Projektkoordinatoren richten sich dabei an den Partnern bzw. 

Veranstaltungsreihen aus, die von ihnen betreut werden.  

Durch die sehr enge Zusammenarbeit mit Ximena habe ich vor allem sehen könne, wie viel 

Organisation von Nöten ist, um eine Veranstaltung der KAS auf die Beine zu stellen. Das 

fängt bei der Erstellung eines vorläufigen Programms an und hört erst mit dem Abbau des 

KAS-Banners nach einer Veranstaltung auf. Diesen inhaltlichen sowie administrativen 

Prozess zu begleiten fand ich unheimlich aufschlussreich. Denn auch wenn das 

Grundgerüst immer ähnlich bleibt, so verändert sich mit jeder Veranstaltung doch immer 

die Feinabstimmung bzw. der inhaltliche Aufbau. Besonders Spaß gemacht hat mir die 

Mitorganisation und Assistenz bei der politischen Nachwuchsschule „Millennials für den 

Wandel“. Diese politische Nachwuchsschule besteht aus drei jeweils mehrtägigen Treffen 

von Nachwuchspolitikern aus ganz Peru. Das Verfolgen der inhaltlichen Debatte hat mir 

dabei genauso große Freude bereitet wie die Gruppendynamiken junger Peruaner zu 

beobachten, die alle für eine gemeinsame Sache – die Politik – brennen.  

Mit Andres als Projektkoordinator bekam ich vor allem die Gelegenheit an meinem 

mühelosen Wechsel zwischen Spanisch und Deutsch zu arbeiten. Dank ihm konnte ich mich 

mit meiner Leidenschaft für den Journalismus beschäftigen, indem ich beispielsweise Texte 

oder Zeitungsartikel übersetzte, zusammenfasste und aufbereitete. Auch erarbeitete ich 

mit Andres einen Social Media-Leitfaden der KAS Peru für den Facebook-Auftritt und die 

Präsentation auf der Webseite. Dafür habe ich Statistiken ausgewertet, diese 

zusammengefasst und konnte so Rückschlüsse für die zukünftige Arbeit der KAS Peru im 

Social Media-Bereich ziehen.  

Zum Team der KAS gehören auch Fiorella Lazaro, Silvia Céspedes, Denise Gonzales, Walter 

Gutiérrez und Alejandro Falcón. Während meiner dreieinhalb Monate in Peru habe ich 

jeden Einzelnen von ihnen schätzen gelernt und weiß, dass das Team erst durch eben jeden 

Einzelnen zu dem tollen Team wird, das die KAS Peru ist. Im Gesamtbild besonders positiv 

überrascht haben mich zwei Aspekte: die Freiheit in der Akzentsetzung der Arbeit und die 

sich dadurch ergebende Vielseitigkeit der Arbeit.  

Abschließend möchte ich noch ein paar wenige Ratschläge an zukünftige Praktikanten 

weitergeben: Erstens, sucht euch eine Unterkunft, die in Laufentfernung zum Standort des 

Büros liegt, denn die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer voll ausgelastet und zu spät. 

Zweitens, nehmt euch bei weiten Entfernungen ein Taxi und ruft dieses über eine App 
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(Easy, Uber). Das ist sicherer und im Vergleich zu Deutschland ist Taxifahren recht günstig. 

Drittens, achtet darauf was und wo ihr esst, da unsere Essgewohnheiten in Deutschland 

doch recht anders sind. Viertens, und abschließend, packt euch warme Sachen ein, da es 

abends kühler wird, was durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit noch einmal verstärkt wird. 

Ansonsten genießt einfach die Zeit und lasst euch auf die Arbeit der KAS ein, dann 

bekommt ihr unheimlich viel zurück.  


