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Ich hatte die Möglichkeit im Zuge meines Praktikums bei der peruanischen NGO Chirapaq – Centro 

de Culturas Indígenas del Perú eine Feldforschung im Bereich indigener Kommunikation 

durchzuführen. Die NGO ist eine indigene Gemeinschaft, die sich für die kulturelle Identität und die 

Anerkennung und Ausübung der Rechte indigener Menschen in Peru einsetzt. 

DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Die Entscheidung mich für das PROMOS – Stipendium zu bewerben habe ich sehr kurzfristig 

getroffen und somit hatte ich Glück, dass ich noch rechtzeitig vor Bewerbungsschluss die 

Praktikumsbestätigung bekommen habe. Das Praktikum habe ich mithilfe der 

Praktikumsvermittlungsorganisation Inside Peru organisiert. Mithilfe dieser Vermittlung war es mir 

möglich eine Praktikumsstelle zu finden, die mir die Möglichkeit bot eigenständig eine 

Feldforschung im Bezug auf eines der laufenden Projekte im Kommunikationsbereich in Ayacucho 

durchzuführen. Mein Aufenthalt in Peru war somit unterteilt in eine halbmonatige Vorbereitungszeit 

in Lima, eine dreimonatigen Forschung in Ayacucho und eine zweimonatige Nachbereitungszeit in 

Lima, in der ich meine Daten aus der Forschung auswerten konnte und einen Abschlussbericht für 

die Organisation geschrieben habe.  

Bereits vor Anfang des Praktikums habe ich Kontakt zur Praktikumsorganisation aufgenommen und 

über Skype die ersten Absprachen und Vorbereitungen bezüglich meiner Arbeit und meiner 

durchzuführenden Forschung getroffen. Bei der Durchführung einer Feldforschung in 

Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation habe ich Vor- und Nachteile feststellen können. 

Einerseits bietet es ein Gefühl von Sicherheit während der Forschung nicht komplett auf sich alleine 

gestellt zu sein und zu wissen, dass man die Kollegen um Unterstützung bitten kann. Andererseits 

kann man die Forschung nicht immer nach dem eigenen Interesse gestalten und den thematischen 

Schwerpunkt bestimmen, sondern muss sich nach den Anforderungen und Vorstellungen der 

Organisation richten. 

Lima ist eine unglaublich große, an der Küste gelegene Stadt, die alles zu bieten hat und je nach 

Stadtviertel sehr unterschiedlich ist. Miraflores und Barranco sind Stadtteile direkt am Meer, in 



denen es viele Cafés, Restaurants, Bars und Diskotheken gibt. Diese Stadtteile sind unter 

Studenten und jungen Leuten sehr begehrt, sie locken aber auch viele Touristen an. Barranco, als 

Künstlerviertel bekannt, hat mit seinen vielen hübschen, bunten und alten Häusern seinen ganz 

eigenen Charme. San Isidro ist das etwas teurere Bankenviertel, welches jedoch für seine zentrale 

Lage sehr ruhig und sauber ist und zu den sicheren Stadtteilen zählt. Die kleineren Stadtteile Pueblo 

Libre, Jesús María, Lince und Magdalena del Mar liegen alle in der Nähe des historischen Zentrums 

von Lima und sind im Hinblick auf Mieten die günstigere Variante im Vergleich zu San Isidro und 

Miraflores. Diese Stadtviertel sind in den letzten Jahren deutlich moderner geworden und sind somit 

in den meisten Bereichen auch sehr sicher.  

Die Stadt Ayacucho liegt auf 2761 Metern Höhe im Süden der Andenregion Perus und ist eine 

deutlich übersichtlichere Stadt in der man zumindest im Stadtkern alles zu Fuß erreichen kann. 

Wegen den etwas steileren Straßen, der starken Sonne während der Trockenmonate und dem 

Höhenunterschied, der einem auch körperlich zu schaffen machen kann, werden jedoch auch für 

kurze Strecken gerne die öffentlichen Busse benutzt. Die Stadt, bekannt als die Stadt der 33 

Kirchen (wobei es heutzutage bereits deutlich mehr sind), erstreckt sich noch ein ganzes Stück die 

umliegenden Berge hinauf. 

Das Wetter ist an der Küste und in der Andenregion genau gegensätzlich. Zwischen Juni und 

Oktober ist in Lima Winter und es kann ungemütlich kalt werden. Besonders gewöhnungsbedürftig 

ist die Kälte in der Wohnung, da es keine Heizungen gibt. Im Winter ist in Lima ein Wintermantel 

ratsam. Spätestens ab Dezember wird es dann jedoch sommerlich warm. Die heißesten Monate an 

der Küste sind Januar und Februar. In der Andenregion ist von Mai bis Oktober Trockenzeit. In der 

Region Ayacucho ist es zu der Zeit sommerlich warm, je nach Höhenlage der Stadt ist jedoch ein 

deutlicher Temperaturunterschied im Schatten zu merken. Spätestens ab Dezember setzt in der 

Region die Regenzeit ein, mit teilweise sehr starken Regengüssen und Stürmen. Einer der größten 

Klimaunterschiede zwischen dem Hochland und der Küste ist die Luftfeuchtigkeit. Während in der 

Andenregion ein sehr trockenes Klima herrscht, liegt in Lima die Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr 

über um die 90%, was einem auch gesundheitlich stark zu schaffen machen kann. 

Die Organisation Inside Peru bietet auch die Möglichkeit eine Unterkunft in Lima zu vermitteln. Das 

Angebot reicht von Gastfamilien, über Wohngemeinschaften und Studentenwohnheimen, bis hin zu 

möblierten Wohnungen oder Zimmern. Dank diesem Service konnte ich in Lima in einer Gastfamilie 

wohnen. Eigenständig ein Studentenwohnheim oder eine WG in Lima zu finden ist denke ich auch 

möglich, aber mit einiger Suche verbunden. Die Wohnungslage in Lima ist sehr schwierig und somit 

ist es nicht einfach ein eigenes Apartment, zudem auch noch möbliert zu finden. In Ayacucho hatte 

ich das Glück bei einer Arbeitskollegin wohnen zu können. Am einfachsten eine Unterkunft in 

Ayacucho zu finden ist es meiner Meinung nach mit der Hilfe von Kontakten vor Ort. Falls noch 

keine Kontakte bestehen sollten, wäre mein Tipp sich für den Anfang ein Hostel zu suchen, um 

dann vor Ort etwas festes zu finden. 



Das öffentliche Verkehrssystem ist sehr informell organisiert und besonders in Lima dauert es 

eine Weile sich mit dem Bussystem zurecht zu finden. Wenn man das System jedoch etwas 

durchschaut hat und die passenden Busse gefunden hat, läuft der öffentliche Transport sehr 

unkompliziert und ist sehr günstig. In Lima gibt es zusätzlich noch die Metropolitano. Dies ist ein 

Busnetz, welches quer durch Lima, über den Paseo de la República, eine der Haupt-Avenuen in 

Lima führt und ausschließlich an den vorgegebenen Haltestellen hält. Auch der Überlandtransport 
ist gut ausgebaut. Es gibt diverse Buslinien, wobei man darauf achten sollte besonders bei längeren 

Strecken durch die Berge nicht zu sehr an Geld zu sparen, da die Busfahrer billiger 

Busgesellschaften übermüdet sein können und die Fahrzeuge schlecht gewartet. Vertrauensvolle 

Busgesellschaften sind unter anderem Cruz del Sur, Excluciva, Oltursa, Ormeño und Linea. Die 

übliche Art zu Reisen sind Übernachtfahrten welche, wenn man bereit ist nur ein wenig mehr Geld 

auszugeben, auch sehr komfortabel sein können. Die bequemsten Sitze haben die 

Busgesellschaften Cruz del Sur und Excluciva. Die Distanz sollte jedoch nicht unterschätzt werden, 

Busreisen besonders in die Andenregion können schon mal deutlich länger dauern als man es 

anfänglich einschätzen würde. 

Ein Touristenvisum wird offiziell für 182 Tage ausgestellt und muss nicht vor der Einreise beantragt 

werden. Jedoch ist die Ausstellung der Touristenvisa sehr willkürlich und somit kommt es oft vor, 

dass weniger Tage ausgestellt werden als offiziell angegeben. Wer länger im Land bleibt hat 

verschiedene Möglichkeiten. Es kann entweder ein Studentenvisum beantragt werden, was jedoch 

einiges an Bürokratie und Kosten mit sich bringt. Auch gibt es die Möglichkeit aus dem Land 

auszureisen, um somit bei der Einreise ein neues Touristenvisum ausgestellt zu bekommen. Die 

unbürokratischste Möglichkeit aber ist, lediglich bei Ausreise aus dem Land ein Dollar pro 

überschrittenen Tag zu bezahlen. Da es sich bei mir nur um 14 Tage Überschreitung gehandelt hat, 

habe ich diese Variante gewählt und dies hat auch ohne Probleme funktioniert. Wer bei der Ein- 

oder Ausreise aus Peru über die USA fliegt sollte nicht vergessen eine Reisegenehmigung (ESTA) 

zu beantragen. 

Bei der Reisekrankenversicherung hatte ich die Auswahl zwischen der Gruppenversicherung des 

DAAD und der Zusatzversicherung der Envivas, welche für Versicherte der Technikerkrankenkasse 

zur Verfügung steht. Da die Gruppenversicherung des DAAD mir umfassender vorkam und extra auf 

ein Auslandspraktikum zugeschnitten schien, habe ich mich für diese Variante entschieden. Der 

einzige Nachteil dieser Versicherung ist, dass sie lediglich für ganze Monate abgeschlossen werden 

kann. 

In der etwas kleineren Stadt Ayacucho kann man mit relativ geringen Kosten Leben. In Lima jedoch 

kommt es stark auf den eigenen Lebensstil an, wie viel Geld man benötigt. Die Mieten sind unter 

anderem vergleichbar mit deutschen Mieten, wobei diese sehr stark von Stadtviertel zu Stadtviertel 

variieren können. Beim Essen gibt es auch große Unterschiede. Es gibt Orte an denen ein 



Mittagessen mit Vorspeise und Hauptgericht etwas mehr als 2 Euro kostet, aber es gibt auch die 

teuersten Restaurants und viele Möglichkeiten zum Feiern und Geldausgeben.  

In Peru gibt es bei den meisten Sehenswürdigkeiten Studentenrabatte. Ich habe festgestellt, dass 

oftmals sogar der nationale Studentenausweis akzeptiert wird und es somit nicht zwingend 

notwendig ist sich vorher einen internationalen Studentenausweis zu besorgen. Bei einem Besuch 

vom Machu Picchu sollte man sich jedoch vorher erkundigen, ob der nationale Studentenausweis 

auch akzeptiert wird. Ein Studentenrabatt macht gerade bei den hohen Eintrittspreisen vom Machu 

Picchu einen deutlichen Unterschied. Da ich keinen internationalen Ausweis dabei hatte und von 

Anfang an davon ausging, dass der nationale nicht akzeptiert wird, habe ich es leider gar nicht erst 

ausprobiert. 

Peru ist ein sehr kontrastreiches Land, welches allerhand an Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. 

Das Land kann grob in drei komplett unterschiedliche Regionen unterteilt werden: Küste, Berge und 

Regenwald. Jede dieser Regionen bietet eine komplett unterschiedliche Landschaft und Kultur. 

Generell ist Peru ein Land der Kulturen und Traditionen. Neben den Quechua und Aymara 

existieren noch diverse andere Bevölkerungsgruppen. Außerdem erinnern die vielen 

beeindruckenden Ruinen an bereits vergangene Kulturen. Beliebte Touristenziele in den Anden sind 

neben Machu Picchu, der Titicacasee in Puno und der Cañon del Colca in Arequipa. Die Küste hat 

diverse schöne Strände zu bieten, aber auch die unterschiedlichsten Ausflugsziele können von 

einigen Städten an der Küste aus angesteuert werden. Besonders empfehlenswert ist meiner 

Meinung nach ein Besuch der Kleinstadt Chachapoyas im Norden des Landes. Von der in den 

Anden gelegene Stadt kann die ehemalige Festung der Chachapoya-Kultur besichtigt werden, 

welche keinen Vergleich mit Machu Picchu zu scheuen braucht: Sie ist deutlich älter und größer als 

Machu Picchu und obendrein auch noch deutlich weniger besucht. Außerdem können von der Stadt 

aus die Anfänge des Regenwaldes und der drittgrößte Wasserfall der Welt bewundert werden. Wer 

etwas mehr Zeit hat und noch tiefer in den Regenwald vordringen möchte, der sollte die Stadt 

Iquitos besichtigen. Iquitos ist mit keinem Straßennetz verbunden und somit nur mit dem Flugzeug 

oder mit einer mindestens dreitägigen Bootsfahrt über den Amazonas zu erreichen. Diejenigen, die 

weniger Zeit haben, ist die Region Ica zu empfehlen, welche leicht von Lima aus zu erreichen ist 

und sich somit für ein Wochenendausflug eignet. In der Region befinden sich die Laguna de 

Huacachina, eine von Sanddünen umschlossene Oase und die Islas Ballestas, eine im 

Naturreservat gelegene Inselgruppe mit einer atemberaubenden Meeresfauna. Natürlich locken 

auch die schönen Strände im südlichen Teil von Lima für Tages- und Wochenendausflüge. 

Alles in allem hatte ich eine sehr erfahrungsreiche Zeit in Peru. Ich war sehr zufrieden mit meinem 

Praktikumsplatz und der Möglichkeit eine Forschung durchzuführen und wurde ausreichend 

gefordert. Auch hatte ich die Möglichkeit das Land etwas genauer kennen zu lernen und es hat mich 

sehr begeistert, da es einiges zu bieten hat. Ich kann das Land für einen Auslandsaufenthalt sehr 

empfehlen. 


