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Gleich vom ersten Tag nach meiner Ankunft, wurde ich sehr herzlich in das KAS Büro
aufgenommen. Ich bekam eine mehrstündige Einführung und ausführliche Erklärungen zu
den Projekten des KAS Büros und Informationen über die komplexe Lage der peruanischen
Politik.
Das Praktikum an der KAS Peru war sehr vielfältig. Es beinhaltet administrative und auch
politisch inhaltliche Aufgaben. Wertvolle Einblicke erhielt ich in die verschiedenen Etappen
einer Projetvorbereitung und Implementierung von Projekten einer international
arbeitenden Stiftung. Ich konnte an der Vorbereitung, Betreuung und Durchführung von
mehreren Seminaren, Konferenzen und sonstigen Bildungsmaßnahmen teilnehmen. Ich
arbeitete an der Erstellung von Lebensläufen, politischen Briefings und Berichten, an
Zusammenfassungen und Aufbereitungen der Presse zu Themen wie die politische Reform
Perus und war in der Gestaltung des Social-Media-Bereichs und der KAS Webseite beteiligt.
Durch die aktive Teilnahme und Assistenz an mehreren Veranstaltungen und Seminaren
lernte ich verschiedene Partner des KAS Büros kennen. Dabei konnte ich die persönliche,
angepasste und diplomatische Umgangsweise mit den verschiedenen Partner erfahren.
Zudem habe ich viele peruanische und internationale Politiker, Amtsinhaber und
Professoren mit Spezialisierungen in verschiedenen Themenbereichen kennengelernt.
Dadurch ergaben sich einmalige Möglichkeiten, um Fragen zu stellen und einen Einblick in
die peruanische und lateinamerikanische Politik zu erhalten.
Ein Projekt, das jedem hier im Büro sehr naheliegt, ist die Politische Nachwuchsschule.
Jedes Jahr organisiert die KAS Peru eine Politische Nachwuchsschule für junge Politiker aus
dem ganzen Land, bestehend aus drei mehrtätigen Workshops. Ich durfte an dem dritten
Workshop dabei sein und mitwirken. Ich konnte Erfahrungen bei der Mitgestaltung des
Programms, Vorbereitung der Veranstaltung, durch Seminarassistenz und der Begleitung
der Exponenten gewinnen.
Das kleine aber sehr effiziente Team der KAS ist für mich ein beeindruckendes Beispiel
dafür, wie Teamwork innerhalb eines Büros gestaltet werden kann. Durch eine einfache
Integration in das Team, konnte ich auch in diesem Bereich viel dazu lernen. Zudem konnte
ich jeder Zeit Fragen stellen, die immer sehr ausführlich beantwortet wurden. Jeder
Mitarbeiter des Büros ist sehr zugänglich und hilfsbereit.
Ich bin der KAS für diese wertvollen Erfahrungen sehr dankbar.

