
Ein Erfahrungsbericht 
 
Das Praktikum in der Landesgeschäftstelle begann an meinem ersten Arbeitstag doch recht 
rege. Verständlich, denn es verliefen bereits einige Strippen gen Zukunft, vielmehr noch gen 
der Zukunft, dem Politikwechsel. Mit genannter Geschäftigkeit ist jedoch kein wirres 
Organisieren und bloßes Zu- und Verweisen von Zuständigkeiten gemeint, sondern vielmehr 
das Abarbeiten, Erledigen der verschiedensten Aufgaben, das Konzipieren und Verstehen von 
Vorschlägen und Ideen.  
 
Bis auf den roten Teppich, der Gummiente und den historischen Motiven erinnerte zunächst 
nicht viel an das Arbeiten in einer politischen Partei. Durch das Vorbereiten eines Parteitages, 
der Seminare änderte sich das jedoch schnell wieder.  
 
Nach meinen Erwartungen und einem jähen Anfangsverdacht vermutete ich zunächst eine 
kurze Einweisung, das Zuweisen an einen festen Arbeitsplatz, aber auch das typische an 
einem Praktikum. Also das Hineinschnuppern, das Herausfinden.  
 
Konkret gestaltete sich meine Arbeit durch die Pflege der Homepage, an einem nicht immer 
festen Arbeitsplatz, dem Schreiben nicht weniger Meldungen, dem geleiteten Betreuen von 
Projekten in ihren Kinderschuhen und das Mitorganisieren des Landesparteitages. Soll heißen, 
vom Eintüten, über eigenständigem Schreiben bis hin zum Telefonat und dem persönlichen 
Gespräch mit Personen aus Politik und Tagesgeschehen war alles dabei. Wobei angemerkt 
sein muss, dass die Hülle an Aufgaben, bzw. deren Variationen immer von den 
Zuständigkeiten der Personen abhängt, welche man sich als „Aufgabensteller“ aussucht oder 
aber von welchen man als „Beauftragter“ ersucht wird.  
 
Das von anderen Praktikumsstellen abweichende Kriterium der Vielfältigkeit zeichnet sich 
bereits an banalen Ereignissen, wie einer bloßen ABM am späten Freitagnachmittag ab.  
So ergibt sich auch für die Landesgeschäftsstelle und für den Praktikanten das Motto:  
Es gibt immer etwas zu schaffen!  
Manchmal galt es auch das ein oder andere Kuchenstück in geselliger Runde zu tilgen.  
 
Generell wird in dem weißen Haus mit dem roten Teppich, mitten im resolut-städtischen 
Wiesbaden eine sympathische Geselligkeit eher ländlicher Natur gepflegt. Man lernt sich 
innerhalb der Geschäftsstelle kennen, die Mitglieder der Fraktion und eben jeden der 
vorbeischaut. Meistens geht es dann um das alltägliche politische Geschäft, dies bedeutet also 
ein Weniger an praktischen Tätigkeiten und ein Mehr an Zuhören, in einer Runde zu Tisch. 
Alles in Einem kann ich das Praktikum denen empfehlen, die tatsächlich politisch interessiert 
sind, auch fernab der Partei (natürlich nicht immer) und gleichzeitig etwas leisten wollen, wie 
verlangen können.  
 
Eigenständig zu arbeiten und sich durch eigene Initiativen einbringen zu können ist definitiv 
von Vorteil. Von Nachteil wäre hingegen eine gänzlich ernste Miene auf Flur und Gang, trotz 
nicht immer stressfreier Tage.   


