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Aufgrund meines Interesses an Politik, wollte ich einen Einblick in das
Berufsleben eines Politikers bekommen, zumal politische Arbeit meiner
Meinung nach sehr wichtig ist.
Deshalb habe ich mich hinsichtlich des zweiwöchigen Schülerpraktikums
bei unseren Landtagsabgeordneten Christian Grascha beworben . Vom
13.01.2020 – 24.01.2020 hatte ich die Möglichkeit und das besondere
Glück ihn bei seiner Arbeit zu begleiten dürfen.
Ich habe mich bereits vor und während meines Praktikums mit der Frage
''Was macht ein Politiker den ganzen Tag ? ''
auseinandergesetzt. In meiner Zeit bei Christian Grascha konnte ich diese
Frage für mich selbst klären.
Die Hauptaufgabe eines Politikers ist es gut vor Leuten sprechen und
vortragen zu können. Dementsprechend braucht man eine gute Rhetorik.
Des Weiteren ist es von Vorteil ruhig und sachlich diskutieren und
argumentieren zu können. Um alle Perspektiven eines
Gesetzesvorschlages/ Themas anzuhören, trifft man sich mit Beratern und
Interessenvertretern. Man arbeitet in Arbeitsgruppen, Ausschüssen und hält
Sitzungen, Reden und Debatten ab. Pressearbeit, Recherchearbeit,
Interview für die Medien und Soziale Netzwerke gehören in den

vielseitigen Arbeitsalltag eines Politikers dazu, um beispielsweise den
Kontakt und die Nähe zu den Wählern herzustellen. Außerdem sollte man
Entscheidungen fällen und diese auch sachgerecht rechtfertigen können.
Diese ganzen Aufgaben sind in einen sehr straffen Zeitplan verpackt, der
meistens von oben bis unten durch getaktet ist. Aber ohne die
Unterstützung der Wahlkreismitarbeiter könnte ein Politiker nicht
vernünftig arbeiten.
Es wird häufiger behauptet dass Politiker ein einfacher Beruf sei und man
nur „bla bla bla“ machen würde. Durch mein Praktikum habe ich die
Erkenntnis gewonnen, dass dies nicht so ist, denn es ist ein sehr
vielseitiger Beruf.
Man muss ständig erreichbar sein und steht in stetiger Kritik, da man nicht
alle Bürger zufriedenstellen kann. Die meisten Abgeordneten leben ein
sogenanntes ''Doppelleben'', denn sie arbeiten im Landtag/Bundestag
(Ausschüssen, Sitzungen und Gremien) und zur gleichen Zeit müssen die
Abgeordneten in ihrem Wahlkreis aktiv sein, um sich um die Bedürfnisse
ihrer Wähler zu kümmern. Außerdem ist man viel unterwegs, deswegen
muss man sehr belastbar sein und immer einen guten Eindruck für die
Außenwelt hinterlassen. Der Beruf des Politikers kann sehr anspruchsvoll
und stressig sein.
Ich war mit meinem Praktikum in jeder Hinsicht sehr zufrieden. Es waren
zwei tolle, interessante Wochen in denen ich die einmalige Chance hatte,
die politische Arbeit näher kennenzulernen. Es hat mir sehr viel Spaß
gemacht und aus diesen Grund möchte ich mich an dieser Stelle noch
einmal bei allen Beteiligten herzlich bedanken, insbesondere bei Herrn
Grascha.
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