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Dem eigentlichen Praktikumsbericht möchte ich meine Vorüberlegungen und meine Motiva-
tion, die mich dazu bewogen haben, dieses Praktikum als Teilpraktikum der obligatorischen 6 
Monate Pflichtpraktikum im Hauptstudium der Diplompädagogik zu machen, sowie die da-
rauffolgenden Organisationsschritte kurz zusammengefasst voranstellen. 

Ich studiere derzeit (SoSe 2014) im 11.Fachsemester im Zweitstudiengang Diplompädagogik 
und stehe kurz vor meinem Zweitstudienabschluss. Ende letzten Jahres habe ich bereits mein 
Erststudium, Magister: 1.Haupfach Romanistik (Lateinamerikanistik mit Spanisch und 
Frankophoniestudien mit Französisch), 2. Hauptfach Pädagogik (Allgemeine Erziehungswis-
senschaften) abgeschlossen und mich im Rahmen meiner Magisterarbeit in Romanistik - La-
teinamerikastudien mit der literarischen Aufarbeitung des peruanischen Bürgerkriegs einge-
hend beschäftigt. Dieser Arbeit gingen diverse Praktikums- Forschungs- und Studienaufent-
halte in Peru an verschiedenen Orten des Landes voran, sodass ich also mit einem relativ brei-
ten Vorwissen dieses Praktikum begonnen habe.  

Organisation des Praktikums und Vorüberlegungen 
Bereits während eines Praktika- und Forschungsaufenthaltes für meine Magisterarbeit im eu-
ropäischen Sommer 2012 war ich für einen Monat in Ayacucho, Peru gewesen und habe wäh-
rend dieser Zeit über Freunde von den verschiedenen Menschenrechtsorganisationen und ihrer 
Arbeit erfahren, sodass die Kontaktaufnahme im Herbst 2013 zwecks Praktikumsanfrage un-
problematisch und recht schnell erfolgte. Jedoch wusste ich durch meine vorangehende Re-
cherchearbeiten über den peruanischen Bürgerkrieg, dass auch im Menschenrechtssektor US-
imperialistische Machtstrukturen sich immer mehr ausbreiten. Für mich stand von dem her 
fest, dass ich keine Menschenrechtsorganisation unterstützen wollte, die in ihren organisatori-
schen und/oder auch finanziellen Strukturen von den USA in irgendeiner Art abhängig ist. 
Dies stellte sich nämlich bei einer der Organisationen, die ich kontaktiert hatte heraus, wo-
raufhin ich nochmals meine Suchkreis erweiterte und schließlich mich für die Asociación Pro 
Derechos Humanos, APRODEH, entschied, da sie mit ANFASEP die älteste peruanische 
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Menschenrechtsorganisation ist, welche unabhängig vom peruanischen Staat und auch den 
USA agiert. Als ich allerdings bereits im Dezember 2013 nach Ayacucho, Peru reiste und 
nach kurzer Zeit feststellen musste, dass der Aufgabenbereich von APRODEH – entgegen der 
davor zugesicherten Aufgaben von der Zentralstelle in Lima – sich mehr auf juristische als 
auf sozialpädagogische Tätigkeiten erstreckte, machte ich mich kurzerhand nach einer ande-
ren Praktikumsstelle im Menschenrechtsbereich auf die Suche.  

Da dies meine letzten Praktika vor Studienabschluss waren und ich diese auch in meinem 
Vertiefungsgebiet Sozialpädagogik und Soziale Arbeit ableisten musste, hatte ich klare Vor-
gaben und einigermaßen klare Vorstellungen von dem Arbeitsgebiet, in dem ich arbeiten 
wollte. Im Centro Loyola Ayacucho (CLA) fand ich die notwendigen Bedingungen vor und 
entschied mich relativ schnell, meine Praktikumsstelle dorthin zu wechseln. Da das CLA drei 
Arbeitsbereiche mit jeweils verschiedenen sozialpädagogischen Projekten und deutlich mehr 
Mitarbeiter als APRODEH und auch andere Menschenrechtsorganisationen hat, war ich mir 
sicher, dort genügend Aufgaben als Praktikantin zu bekommen. Dem war dann auch so.  

Vor Ort 
Ich hatte das Praktikum zwar zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt geplant, da am Anfang 
des Jahres in vielen Organisationen die Jahresplanung erst anläuft und außerdem im Januar 
und Februar die langen Schul- und Semesterferien sind, sodass viele Leute verreisen oder 
gerade auch in dieser Zeit Urlaub nehmen. Dennoch hatte ich Glück, da die Projekt im Be-
reich der Menschenrechte und der mentalen Gesundheit, „Área de Derechos Humanos y Salud 
Mental“, in denen ich mitarbeitete, trotz Ferienzeit unverändert weitergeführt werden konn-
ten. Neben der Arbeit im CLA nahm ich aktiv an den Sitzungen und Aktivitäten der Bürger-
rechtsbewegung für die Menschenrechte, „Movimiento Ciudadano por los Derechos 
Humanos“, die sich hauptsächlich aus den Mitarbeitern der verschiedenen Menschenrechtsor-
ganisationen in Ayacucho zusammen setzte, teil. Die Kommunikationssprache war überwie-
gend Spanisch, jedoch gerade im Projekt der Kriegsvertriebenen gab es einige Quechua-
Muttersprachler, die kein oder nur sehr wenig Spanisch verstanden. In diesen Fällen übersetz-
te meine Mitarbeiterinnen. 

Zur Einrichtung 
Das CLA ist eine Einrichtung des Jesuitenordens der römisch-katholischen Kirche, benannt 
nach dem Heiligen Ignazio von Loyola und existiert seit 2004 in Ayacucho, Peru. Nach dem 
Lebensmotto Ignazios „Wichtiger als die Liebe in Worten ist die Liebe in Taten“, lautet die 
Vision des CLA „Im Dienst des Glaubens und des Einsatzes für Gerechtigkeit“. Die Mission 
des CLA ist von daher die Förderung einer aktiven Bürgerschaft, der sozialen Inklusion und 
des Friedens unter den Bürgern von Ayacucho, ebenso wie die Bildung von Frauen und Män-
nern als christliche Bürger und Bürgerinnen, die sich an der Praxis von Jesus Christus und der 
Spiritualität des Heiligen Ignazios orientieren.  

Im Arbeitsbereich „Derechos Humanos y Salud mental“, „Menschenrechte und mentale Ge-
sundheit“ begleitet und unterstützt das CLA in dem Projekt „Desplazados en Huamanga para 
una vida digna“ – „Für ein würdevolles Leben der Kriegsvertriebene in Huamanga“ 
(Dez.2011-Sept.2014) junge Erwachsene und ältere Kriegsvertriebene auf dem Weg zur Er-
langung der staatlichen kollektiven Reparationszahlungen. In diesem Bereich arbeitet eine 
Sozialarbeiterin als Koordinatorin mit einer weiteren Mitarbeiterin, Rechtsanwältin in Wei-
terbildung der psycho-sozialen Begleitung von posttraumatisierten Personen, und zwei weite-
ren Praktikantinnen (Sozialarbeit und Kommunikationssoziologin). Seit 2005 interagiert das 
CLA auf Freiwilligenbasis in dem Projekt „Escuela de Perdón y Reconciliación – ESPERE“, 
„Lehrgang der Verzeihung und der Versöhnung“ mit verschiedenen Gruppen junger Erwach-
sener, Er-wachsener und älterer Personen beider Geschlechter, die Leidtragende des Bürger-
kriegs und seiner Folgen sind und arbeiten dabei mit ruralen, städtischen und Gruppen im 
Hochsicherheitsgefängnis „Yanamilla“ in Ayacucho. 
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Meine konkreten Aufgaben 
Im Projekt der Kriegsvertriebenen begleitete ich die Mitglieder der 22 Kriegsvertriebenenor-
ganisationen bei ihren wöchentlichen Treffen, was bedeutete einerseits kommunikationstech-
nisch manchmal zwischen den einzelnen Mitgliedern zu vermitteln, andererseits Unklarheiten 
bezüglich juristischer, organisationaler oder sozialer Fragen zu klären und auch manchmal 
eine Einführung in organisationsstrukturelle Prozesse zu geben. Ich assistierte bei zwei spezi-
ellen Workshops zur Projektfindung und –ausarbeitung für die Projektvorschläge der Kriegs-
vertriebenenorganisationen. Des Weiteren erhob ich Fragebögen über die sozial-
ökonomischen Lebensbedingungen der Mitglieder dieser Organisationen und digitalisierte 
diese Daten. Außerdem transkribierte ich einen großen Teil des Makroregionalen Forums der 
Organisationen der nicht zurückkehrenden Kriegsvertriebenen, welches im November 2013 
statt gefunden hatte. Auch unterstütze ich meine Kolleg_innen bei der Betreuung von sozialen 
Fällen, wie z.B. bei Krankheiten. Dies war in zwei Fällen besonders erschütternd, die sich 
beide im Endstadium von Krebs befanden. Die Aufgaben umfassten Begleitung in die Kran-
kenstation, Vermittlung bei den Ärzten, Organisation von medizinischen Hilfsmitteln, beglei-
tende Gespräche mit den Familienangehörigen und schließlich leider auch Begleitung bei der 
Bestattung, da beide der Personen noch in meiner Praktikumszeit verstarben.  

Im Projekt der ESPERE unterstützte ich logistisch die Durchführung der letzten vier Lehrein-
heiten über die Versöhnung dieses Lehrgangs mit einer Gruppe von männlichen Gefangenen 
im Hochsicherheitsgefängnis „Yanamilla“. Danach wirkte ich in dem Arbeitsteam, welches 
die Gruppe von männlichen Gefangenen im Hochsicherheitsgefängnis „Yanamilla“ in ihren 
kommunikativen Fähigkeiten, den Fähigkeiten des aktiven Zuhörens und anderen Elementen 
des Lehrgangs (ESPERE) gestärkt hat, die sich zur Vorstufe der ESPERE-Teamer ausgebildet 
haben. Darüberhinaus begleitete ich diejenigen der Freiwilligen, die sich als ESPERE-Teamer 
gerade ausbilden. Und schließlich übernahm ich die methodologische Planung und Durchfüh-
rung von Strategien zur Selbstreflexion und Eigenschutz für die Gruppe der ESPERE-Teamer, 
die den Lehrgang im Hochsicherheitsgefängnis „Yanamilla“ durchführen. 

Fazit & Weiterempfehlung 
Im Nachhinein reflektierend, bekam ich sehr viel Vertrauen entgegen gebracht von meinen 
Mitarbeitern und konnte von daher teils auch eigenständig arbeiten und Verantwortung über-
nehmen. Die Arbeitsatmosphäre im Team der Mitarbeiter und Praktikanten in meinem Ar-
beitsbereich aber auch in der ganzen Institution war sehr gut. Die Einarbeitungsphase in den 
Menschenrechtsbereich der Sozialen Arbeit in Peru dauerte allerdings gerade hinsichtlich des 
juristisch-rechtlichen Wissens und das über die staatlichen Institutionen doch ein wenig län-
ger, weshalb ich gerne noch mein Praktikum dort verlängert hätte, was aber aufgrund meiner 
Studienplanung nicht ging. Jedoch überlege ich bereits nach Studienabschluss wieder nach 
Peru zurück zu kehren um in diesem Bereich weiter zu arbeiten oder zu forschen.  

Angesichts meiner äußerst positiven Erfahrungen, die ich im Centro Loyola Ayacucho wäh-
rend meines knapp 4-monatigen Praktikumsaufenthaltes gemacht habe, würde ich die Einrich-
tung auf jeden Fall an Interessierte an Menschenrechts-, offener Jugendarbeit und politscher 
und ökologischer Bildungsarbeit mit jungen Erwachsenen weiterempfehlen.  
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