Praktikumsfragebogen
Art des Praktikums/Beschäftigung:

Praktikum bei der
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Montevideo
Informationen Stellenanbieter/in
Allgemeine Daten
Name

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Straße

Plaza de Independencia 749, oficina 201

PLZ, Ort

11000 Montevideo

ggf. Adresszusatz
Land

Uruguay

Homepage

http://www.kas.de/parteien-lateinamerika/es/

ggf. E-Mail

info.montevideo@kas.de

Telefon

Tel. +598 2 902 09 43

Branche/
Arbeitsgebiet

Politik, Demokratieförderung, Journalismus, Entwicklungszusammenarbeit

Weitere Infos zu El programa regional „Partidos Políticos y Democracia en América Latina“
Stellenanbieter/in fomenta el intercambio de ideas y el desarrollo de actividades conjuntas entre
partidos políticos afines a la KAS en el marco de seminarios de capacitación y
medidas de diálogo sobre temas y desafíos del desarrollo, así como las
relaciones internacionales en la región. Mediante este intercambio de ideas se
procura generar un acercamiento de las posiciones programáticas y
estratégicas de los partidos así como la coordinación y aplicación de políticas
públicas de alcance nacional y regional. Otro aspecto central es la formación
política de nuevos cuadros de dirigentes políticos. A traves de medidas
regionales de capacitación (los llamados „diplomados” en una mezcla de
capacitación virtual y presencial) políticos jóvenes de América Latina de los
partidos afines adquieren conocimientos de gestión política y se fomenta la
interacción en red de estos nuevos dirigentes políticos para afrontar mejor los
desafíos globales. Otro objetivo es la mayor interacción y cooperación entre los
diversos institutos de formación y capacitación políticas afines en la región.
Über uns:
- Einblick in einen der besten deutschen ThinkTanks und
Bildungsorganisationen mit über 80 Büros weltweit
- Einblick in die gesellschaftspolitische Realität ganz Lateinamerikas durch
unser Regionalprogramm
- Dynamisches, junges Büroteam und Start-Up-Atmosphäre ständiger
Optimierung und flacher Hierarchie
- Büro in historischen Räumen am Hauptplatz Montevideos
- Teilnahmemöglichkeit an Veranstaltungen zu aktuellen Themen in und

außerhalb Montevideos sowie außerhalb Uruguays

Ansprechpartner/in
Name

Dr. Kristin Wesemann

E-Mail

Kristin.wesemann@kas.de

Telefon

Informationen zur Stelle
Art der Stelle

Praktikum

Einsatzort

Uruguay

Dauer

Min.: 1 Monat

Tätigkeitsbeschreibung

Journalistische Unterstützung und Beratung der Büroaktivitäten in den
folgenden Feldern:
- Politische Artikel für die Plattform www.dialogopolitico.com;
- Veranstaltungsberichte und Übersetzungen für die Websiten des Büros, etc.
- Social Media-Aktivitäten auf Kanälen in Facebook, Twitter , Video-Interviews,
Filmprojekte, etc.

Max.:

In Absprache mit der Büroleitung ermutigen wir zu eigenverantwortlichen,
innovativen Projekten im Zusammenhang mit unserer
Kommunikationsstrategie.
Arbeitszeit
Vergütung

Mo-Fr 08:30-17:30
✘ Ja

Monatlich:

Stunden pro Woche: 40
100€
Als Vergütung können seitens des Büros entweder 100,€ monatlich oder die kostenfreie Teilnahme an Reisen
des Büros zu Veranstaltungen im Hospitanzzeitraum
angeboten werden.

Bewerbungsvoraussetzungen
abgeschlossenes Grundstudium
nur für eingeschriebene Studierende, mind. im ___ Semester
Altersbeschränkung: max. _______ Jahre

Sprachkenntnisse
✘

Spanisch

✘ Unbedingte Voraussetzung

Erwünscht, aber nicht notwendig

✘

Portugiesisch

Unbedingte Voraussetzung

Englisch

Unbedingte Voraussetzung

Erwünscht, aber nicht notwendig

Französisch

Unbedingte Voraussetzung

Erwünscht, aber nicht notwendig

✘

Erwünscht, aber nicht notwendig

Sonstige

Unbedingte Voraussetzung

Erwünscht, aber nicht notwendig

Sonstige Voraussetzung
Wir suchen talentierte Nachwuchsjournalisten (gerne auch in Ausbildung) mit ersten
konkreten Erfahrungen in Medienhäusern und der journalistischen Arbeit, die sich auf
eine bereichernde Zeit in Südamerika verbringen möchten und gute Ideen umsetzen
wollen.
Mehrsprachigkeit (DE, ESP, PORT) ist von großem Vorteil.

Bewerbungsmodalitäten
✘

Initiativbewerbung erwünscht

✘

Bewerbung per Mail an:

Kristin.wesemann@kas.de

Online Bewerbungsformular:
Stellenausschreibungen auf:
postalische Bewerbung an:

Kontakt
Ich stehe für Rückfragen von Interessenten zur Verfügung. Wenn ja:
Name:
E-Mail Adresse:
Telefonnummer:

Sonstiges (negative, positive Aspekte, usw.)
Das Büroteam unterstützt sie gerne bei der Suche nach einer Unterkunft, der
Vorbereitung ihrer Reise und der Orientierung vor Ort.

Datum des Eintrags
11.10.2016

