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Praktikum Tagesbericht, Montag, den 16.09.2019 

 

Unser erster Tag beim Hessischen Landtag begann um 10:00 Uhr. Die 

Praktikumsbetreuerin holte uns ab, um uns zu unserem Praktikumsraum zu 

begleiten. Sie übergab uns dem stellvertretenden Landtagsdirektor, der uns 

offiziell begrüßte. Die Stimmung hier war von Anfang an sehr freundlich und 

offen uns gegenüber, wodurch wir uns direkt willkommen fühlten.  

 

Dann ging es mit dem Kennenlernen des ersten Bereichs los: Politische Bildung, 

Besucherdienst und Publikation. Mit einer Präsentation wurde uns der politische 

Landtag erläutert, welche den Grundbaustein unseres Praktikums setzte. Im 

Anhang dazu wurde uns erläutert, welches die für unseren ersten Tag 

vorbereiteten Aufgaben sind. Unter anderem Texte der Jugendhomepage 

interessanter für Jugendliche in unserem Alter gestalten. Bei der Erfüllung dieser 

Aufgaben wurde uns freie Hand gelassen, wodurch wir in der Gruppe 

zusammenarbeiten konnten und so auch die Chance hatten, uns etwas besser 

kennenzulernen. 

 

Praktikum Tagesbericht, Dienstag, den 17.09.2019 

 

Der zweite Tag startete mit einem Rundgang durch die einzelnen 

Gebäudekomplexe. Wir wurden der Poststelle und Botenmeisterei zugeteilt und 

bekamen einen Einblick in die Arbeit, der dort beschäftigten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Während dieser Zeit wurden wir einem Botenmeister zugeteilt 

und durften selbst die hausinterne und -externe Post zustellen. 

 

Als nächster Programmpunkt stand das Gespräch mit dem Bereich der 

Ausschussgeschäftsführung und der Plenardokumentation auf dem Plan. 

Während uns die Aufgaben erläutert wurden ist uns bewusst geworden, dass 

Stenographen nicht nur während Sitzungen mitschreiben, sondern auch 

andere Verpflichtungen haben, beispielsweise die Organisation von Sitzungen, 

Anhörungen und Ausschussreisen,. 

 

Praktikum Tagesbericht, Mittwoch, den 18.09.2019 

 

Auf dem Plan stand an jenem Mittwoch das Kennenlernen der Bereiche 

Protokoll und Controlling.  Unter Protokoll haben wir zunächst etwas in die 

Richtung Dokumentation verstanden, jedoch stellte sich heraus, dass dieser 

Bereich kaum etwas mit dem typischen Protokollieren, von zum Beispiel 

Sitzungen oder Ausschüssen zu tun hat. Uns wurde gezeigt, dass man unter 

ihrem Job viel mehr die Event- und Veranstaltungsplanung verstehen kann. Sie 

organisieren verschiedene Events oder sind unter anderem auch zuständig für 

die Beschaffung von Geschenken. 

 

Controller sind für die Finanzen zuständig und erstellen jedes Jahr einen 

Finanzplan, der die Ein- und Ausgaben darstellt. 

 



Praktikum Tagesbericht, Donnerstag, den 19.09.2019 

 

Zu Beginn des heutigen Tages, erhielten wir Einblick in den Bereich Parlament. 

Deren Aufgabe besteht in erster Linie darin, die Tagesordnung der 

Plenarsitzungen zu gestalten. Dabei werden auch die vorgegebenen 

Redezeiten vermerkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Bereich 

haben bei der Plenarsitzung im Plenarsaal oben in der Mitte hinter dem 

Ministerpräsidenten ihren Platz. Für die kommende Plenarsitzung zeigte sie uns 

den schon vorgefertigten Ablaufplan. Nach kurzem Nachsehen wurde uns 

sofort klar, dass es zu viele Themen gibt und die drei Tage längst nicht 

ausreichen würden. Zudem besteht ihre Aufgabe darin, während Sitzungen die 

Abgeordneten dazu zu veranlassen, ihre Redezeiten einzuhalten. 

 

Als nächstes kam der Bereich Haushalt. Die primäre Aufgabe besteht darin 

Abgeordnete zum Thema Haushalt zu beraten. Danach wurde uns der Wandel 

des Haushaltes erläutert.  

 

Am Nachmittag durften wir am Unterausschuss Justizvollzug (kurz: UJV) 

teilnehmen. Am Anfang des Ausschusses wurden aktuelle Themen aus der 

hessischen Justiz verlesen und Fragen dazu beantwortet. Danach wurden 

Petitionen von Häftlingen vorgelesen und Empfehlungen dazu ausgesprochen. 

 

Praktikum Tagesbericht, Freitag, den 20.09.2019 

 

Der Freitag begann mit einem Gespräch des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit. 

Die primäre Aufgabe liegt in der Gestaltung der Homepage des Hessischen 

Landtags. Diese muss stetig aktualisiert werden, um aktuell und attraktiv zu 

bleiben. Danach durften wir auch Kritik ausüben, die als Anregung zur 

Verbesserung der Homepage mitgenommen wurde. 

 

Danach kam der Bereich Organisation. Seine Aufgaben sind ähnlich denen 

des Protokolls. Der Unterschied liegt in der Art der Veranstaltung, hier ist man 

ausschließlich für interne Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zuständig, wohingegen der Bereich Protokoll für Events des Hauses 

bzw. Empfänge von Staatsgästen die Verantwortung trägt. 

 

 

Praktikum Tagesbericht, Montag, den 23.09.2019 

 

Am Montag lernten wir den Bereich Europa und Internationale Beziehungen 

kennen. Die Aufgabe dieses Bereiches besteht darin den EU- Ausschuss zu 

beraten und zu informieren, aber auch die Beziehungen mit Partnerregionen 

im Ausland zu pflegen. Der Hessische Landtag ist außerdem durch eine 

Mitarbeiterin in Brüssel im Europaparlament vertreten. 

 

Am Montag fand die hessische Friedenspreisverleihung im Hessischen Landtag 

an den äthiopischen Ministerpräsidenten statt, welcher durch die 

Friedensministerin Äthopiens entgegengenommen wurde. Aufgrund dieser 

Preisverleihung redeten wir zusammen mit dem Bereich Europa über seinen 

Verdienst und die Lage in seinem Land.  

 



Danach kam der Bereich Innerer Dienst/Sicherheit und Beschaffung. Wir gingen 

in verschiedene Technikräume und bekamen alles erläutert. 

 

Praktikum Tagesbericht, Dienstag den 24.09.2019 

 

Von Dienstag bis Donnerstag nahmen wir an dem Seminar „Im Zentrum der 

Landespolitik“ teil. Dieses Seminar wird vom Hessischen Landtag angeboten 

um Schülerinnen und Schülern und auch einmal im Jahr Lehrerinnen und 

Lehrern den Landtag und seine Funktionsweise in einem dreitägigen Seminar 

näher zu bringen. Nach einer kurzen Vorstellung aller Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer wurde uns der Hessische Landtag und die Aufgaben des Landtags 

in einer kurzen Präsentation näher erklärt. Am Nachmittag haben wir an der 

Plenarsitzung teilgenommen. Dabei ging es um die Beschränkung von 

dienstlichen Kurzstreckenflügen im Rahmen des Hessischen 

Reisekostengesetzes. In einem anschließenden Gespräch mit einer Vertreterin 

des Landtagsdirektors, wurde uns die Arbeitsweise der Kanzlei des Hessischen 

Landtags genauer erläutert. 

 

Praktikum Tagesbericht, Mittwoch den 25.09.2019 

 

Der Mittwoch startete mit der Bildung von Arbeitsgruppen und der 

Vorbereitung der verschiedenen Themenschwerpunkte. Die Gruppen erstellten 

einen Fragenkatalog zu den jeweiligen Themen. Unsere Gruppe hatte das 

Thema Umweltpolitik. Dann hatten wir Zeit, um unsere Fragen von uns 

ausgewählten Abgeordneten zu stellen. Alle Abgeordneten waren sehr offen 

uns gegenüber und haben ihren politischen Standpunkt zum Ausdruck 

gebracht. Was uns besonders aufgefallen ist, war, dass die Abgeordneten 

verschiedener Fraktionen sehr weit auseinanderreichende Standpunkte 

vertreten. Das ist eigentlich nicht wirklich überraschend gewesen aber diese 

Spannweite an verschiedenen Meinungen, die auch mit voller Überzeugung 

vertreten werden, war doch recht beeindruckend. 

 

 

Praktikum Tagesbericht, Donnerstag den 26.09.2019 

 

Am Donnerstag begann unser letzter Seminartag mit der Teilnahme an der 

Plenarsitzung zur Aktuellen Stunde. Hier wurde darüber diskutiert, inwiefern der 

Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann dem IAA Standort Frankfurt schadet. 

Danach führten wir eine abschließende Gesprächsrunde mit dem Präsidenten 

des Hessischen Landtags, Boris Rhein. Der Landtagpräsident war sehr 

gesprächig und klärte uns auf, wie die Disziplin der Abgeordneten während 

einer Sitzung ist. Nach diesem Gespräch wurde es Zeit, weiter an unseren 

Präsentationen zu arbeiten, um diese am Nachmittag vorzustellen. Die 

erarbeiteten Informationen der Themen der Arbeitsgruppen war wirklich 

aufschlussreich und gab uns eine vertiefte Sichtweise auf den Landtag und 

seine Arbeit. 

 

Abschließend kann man sagen, dass das Praktikum trotz viel Theorie sehr 

aufschlussreich und lehrreich war. Unser Highlight waren die Gespräche mit den 

Abgeordneten im Zuge des Seminares. Dadurch konnten wir auch die 

politische Seite des Landtags kennen lernen.  



 

Ein Praktikum beim Hessischen Landtag können wir nur empfehlen. Man lernt 

die Kanzlei, also die Verwaltung, als auch die politische Seite des Landtags aus 

vielen verschiedenen Perspektiven kennen. 


