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Die Praktikumsstelle 

Das Praktikumsangebot im Medienprogramm Lateinamerika der Konrad-Adenauer-Stiftung in 

Buenos Aires habe ich über die Recherche auf den Internetseiten des Programms gefunden und 

mich etwa ein halbes Jahr vor Beginn beworben. Allerdings wird das Programm Mitte des Jahres 

2013 geschlossen, deshalb werden keine weiteren Praktikanten gesucht. Im Programm werden 

lateinamerikanische Institutionen auf Anfrage in Politischer Kommunikation beraten. Dazu 

unterhält das Büro ein Netzwerk lateinamerikanischer Berater, die dann jeweils in die 

unterschiedlichen Länder reisen. Zudem werden Trainings für politische Parteien angeboten im 

Bereich der Kampagnenentwicklung. 

 

Meine Aufgaben umfassten im Wesentlichen die Unterstützung im Projektmanagement und der 

Büroorganisation. Hauptsächlich kümmerte ich mich dabei um die Versendung von 

Programmeigenen Publikationen und die Vorbereitung einer Konferenz zu Politischer 

Kommunikation und einer Videoumfrage zur Bekanntheit der Sozialen Marktwirtschaft. Dass 

das Programm kurz vor der Schließung stand, schlug sich auch in der Menge der Aufgaben 

nieder. Am Ende gab es nur noch ein Projekt an dem gearbeitet werden konnte. Deshalb arbeitete 

ich auch im benachbarten Länderbüro der Stiftung mit. Im Länderbüro werden Veranstaltungen 

zu politischen Themen mit nationalen Partnern veranstaltet und politische Analysen zu den 

unterschiedlichen Politikfeldern Argentiniens erstellt. So nahm ich unter anderem an einem 

Forum zur Demokratie in Argentinien und Vorträgen zur Wirtschaft und zur Lage des Landes 

teil. Zudem recherchierte ich für einen Länderbericht über die argentinische Außenpolitik und 

arbeitete den Analysten im Büro zu. Eine weitere Aufgabe war die qualitative und quantitative 

Auswertung von Twitter-Nachrichten der argentinischen Präsidentin. Zusammen betrachtet 

konnte ich während des Praktikums meine analytischen Fähigkeiten im Wissenschaftsbetrieb 

anwenden. 
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Buenos Aires 

Die argentinische Hauptstadt gilt in Reiseführern als die am europäischsten geprägte Stadt 

Lateinamerikas. Tatsächlich erinnert die Bauweise vieler Gebäudekomplexe in der Innenstadt an 

Paris oder Madrid. Klar ist aber auch, dass in den vergangenen Jahren viel des architektonischen 

Glanzes verloren gegangen ist. Argentinien und mit ihm auch seine Hauptstadt stecken in einer 

schweren Krise und das merkt man auch in der Stadt. Trotzdem lohnt sich ein Besuch und auch 

ein längerer Aufenthalt definitiv. Die Größe – in der Metropolregion Buenos Aires leben rund 

zehn Millionen Menschen – ist beeindruckend und die Infrastruktur rekordverdächtig: Die 

Avenida 9 de Julio beispielsweise ist die breiteste Avenida der Welt. Hier muss die Bezeichnung 

Avenida betont werden, da eine allgemeine Übersetzung mit Straße den Rekord verlieren würde. 

Denn vor kurzer Zeit wurde in Brasilien eine noch breitere Straße eingeweiht – Argentinien 

entschied sich deshalb nun nicht mehr von der breitesten Straße, sondern von der breitesten 

Avenida der Welt zu sprechen. In Brasilien heißt die vergleichbar breite Straße ja nicht Avenida. 

 

Auch die längste Straße der Welt befindet sich in Buenos Aires: Die Avenida Rivadavia. Sie 

schlängelt sich durch die Stadt und ist etwas Besonderes: alle sie kreuzenden Straßen haben 

jenseits von ihr zwei verschiedene Namen und so gilt sie als eine Art Nullpunkt für 

Straßennamen. 

Die Wohnungssuche in Buenos Aires gestaltet sich als weniger aufwendig verglichen mit 

Deutschland. Wohngemeinschaften sind vorhanden und es dauert nicht lange eine geeignete 

Bleibe zu finden. Wer allerdings nur zwei bis drei Monate in der Stadt bleibt kann sich auch für 

ein Zimmer in privaten Studentenwohnheimen entscheiden. Entsprechende Listen kann per E-

Mail bei der Deutschen Botschaft erfragt werden. In den Wohnheimen sollte man sich frühzeitig 

melden um ein Zimmer zu reservieren. Die Preisspanne liegt hier zwischen 250 und 500 Euro, 

abgestuft nach Komfort wie eigenes Bad, Halbpension und natürlich auch nach Lage in der 

Stadt. 

Zur Fortbewegung in Buenos Aires empfiehlt sich der öffentliche Personennahverkehr, dessen 

Preise von der Regierung subventioniert sind und demnach sehr günstig sind. Eine Fahrt mit dem 

Bus oder der Metro kostete im März 2013 beispielsweise umgerechnet etwa 30 Cent. Die 

Metrolinien sind im Internet abrufbar, die Buslinien gewöhnungsbedürftig. Da die gesamte Stadt 

fast ausschließlich aus Einbahnstraßen besteht liegen Hin- und Rückfahrt-Haltestellen an völlig 

unterschiedlichen Orten und auch die Haltestellen selber und die dort abfahrenden Busse sind 

nicht immer eindeutig zu erkennen. Abhilfe schafft hier ein Fahrplanbuch, welches an den 



 3 

Zeitschriftenständen auf der Straße gekauft werden kann. Kauft man sich außerdem eine 

elektronische, aufladbare Fahrkarte halbieren sich die Preise für die Fahrten in Bus und Metro 

fast. Besonders empfehlenswert ist auch die Fahrt mit einem Touristenbus, der alle wichtigen 

Sehenswürdigkeiten in der Stadt bequem abklappert. Aussteigen ist an jeder Haltestelle möglich, 

das Ticket 24 Stunden gültig. 

Buenos Aires gilt als eine der gefährlichsten Städte Lateinamerikas, eine Tatsache die sicherlich 

auch durch die immer weiter ansteigende Armut bedingt ist. Im Dunkeln sollte man nicht alleine 

laufen und diverse Viertel meiden. Wertsachen nicht offen tragen und sowieso minimalistisch 

denken was Geldbeutel, Handy oder Kamera angeht und keinesfalls Gegenwehr leisten. Im 

Dunkeln und bestimmten Vierteln lieber ein – registriertes – Taxi nehmen. Die Fahrpreise sind 

im Verhältnis zu Deutschland günstig. 

Die Inflation steigt momentan stetig, Lebensmittel und andere Konsumgüter werden immer 

teurer. Das Preisniveau liegt oft ähnlich dem in Westeuropa. Je nach Miete sollten monatlich 700 

Euro eingeplant werden – selbstverständlich ist diese Angabe je nach Bedarf relativ zu sehen. 

Die Argentinier an sich sind sehr kontaktfreudig und es lohnt sich als Praktikant Einladungen 

von Kollegen auf Partys anzunehmen, um so auch andere Einheimische kennenzulernen. Andere 

Praktikanten der verschiedensten Länder können beispielsweise bei Sprachtreffen kennengelernt 

werden: Zwei mal pro Woche findet „Mundo Lingu“ statt, ein Barabend an dem jeder 

Teilnehmer die Flaggen seiner Fremdsprachen angeheftet bekommt und heiter losgequatscht 

werden kann. 

Außerdem existiert eine Facebook-Gruppe für Praktikanten in Buenos Aires, sie heißt „Grupo 

pasantes Embajadas BA“. 

 

Ausflüge 

Die Entfernungen in Argentinien sind immer weit. Trotzdem sollte man seinen Aufenthalt nutzen 

auch den Rest des Landes zu sehen. Besonders empfehlenswert sind Cordoba, die Küste und 

Iguazu. Als Beförderungsmittel stehen dabei Bus, Bahn und Flugzeug zur Verfügung. Die Bahn 

ist am billigsten, braucht aber auch am längsten. Busse sind etwas teurer, brauchen auch lange, 

sind aber meistens mit Betten ausgestattet. Eine Reise nach Iguazu beispielsweise dauert mit der 

Bahn rund 25 Stunden, mit dem Bus 23 Stunden und mit dem Flugzeug eineinhalb Stunden. Die 

Reise bzw. das Geld lohnt sich aber: Das Weltnaturerbe im Norden Argentiniens am 

Dreiländereck Argentinien, Paraguay Brasilien ist beeindruckend. Hier gibt es riesige 

Wasserfälle zu sehen, die eingebettet in einen Nationalpark sowohl von argentinischer als auch 

von brasilianischer Seite zu bestaunen sind. 
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Beim Ticketkauf ist Vorsicht geboten: Touristen zahlen immer mehr als Einheimische – oft wird 

der Aufschlag erst am Ende der Buchung angezeigt und ein eventuell sehr günstiger Preis wird 

dann schnell teuer. 

Eine relativ nahe Möglichkeit Natur zu Gesicht zu bekommen bietet das Tigre-Delta etwa 45 

Bahnminuten entfernt von Buenos Aires. Hier liegen unzählige Inseln bereit zu Fuß erkundet zu 

werden. Wasserbusse und –Taxis fahren die Inseln an. 

Bei Rückfragen und für weitere Infos kann meine E-Mail-Adresse im International Office erfragt 

werden. 


