
Praktikumsbericht von Meike Gras  

 

Im Zeitraum von November bis Dezember 2017 habe ich im Landtagsbüro der 

Abgeordneten Kerstin Geis ein studentisches Praktikum absolviert. Meine 

Tätigkeiten gestalteten sich insgesamt sehr abwechslungsreich. So war ich zu 

Anfang besonders mit der Recherche und dem Verfassen von 

parlamentarischen Initiativen betraut. Dazu gehörten zum Beispiel „Kleine 

Anfragen“, die dazu dienen, den Sachstand zu einem politischen Thema bei 

der Landesregierung zu erfragen. Im Rahmen der Erstellung eines 

„Berichtsantrags“ zur Einrichtung eines Europäischen Bildungsraumes bis 2025 

hatte ich außerdem die Möglichkeit mich in großen Umfang mit einer Thematik 

zu befassen. Neben dem Kennenlernen parlamentarischer Abläufe und 

oppositioneller Tätigkeiten, profitierte ich auch in inhaltlicher Hinsicht erheblich. 

Denn ich konnte mich mit aktuellen politischen Debatten und Themen intensiv 

auseinandersetzen.  

Im Laufe meines Praktikums wurde ich auch mit der organisatorischen und 

inhaltlichen Planung von Podiumsdiskussionen betraut. In diesem Zuge 

übernahm ich die Kontaktherstellung mit den Gästen des Podiums, koordinierte 

Termine, organisierte Veranstaltungsorte und bereitete die Diskussionen 

thematisch vor.  

Darüber hinaus nahm mich Frau Geis zu einer Vielzahl von Terminen und 

Veranstaltungen in ihrem Wahlkreis mit. Hier überraschte mich die Fülle der 

kommunalpolitischen Aufgaben, mit denen sich Frau Geis zusätzlich zu ihrer 

Arbeit im Landtag befasst. Man traf auf eine Vielzahl von Bürgerinnen und 

Bürgern, die ihre unterschiedlichen Interessen und Belange an Frau Geis 

herantrugen. Diese wiederum ließ Frau Geis in ihre politische Arbeit einfließen, 

sodass ich auch hier einen weitreichenden Überblick über diverse Initiativen, 

Vereine und Einrichtungen im Wahlkreis und deren Begehren erhielt. 

Neben der Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Fraktionssitzungen, 

konnte ich Frau Geis auch zu den Ausschusssitzungen im Landtag begleiten. 



Während der Plenarwochen hatte ich permanent die Möglichkeit, den 

Debatten auf der Besuchertribüne zu folgen.  

Da Frau Geis eine sehr aktive und engagierte Abgeordnete ist, konnte ich sie 

häufig zu diversen Terminen oder Ausschüssen begleiten. Aber nicht nur das; 

hinsichtlich parlamentarischer Initiativen ist Frau Geis stets darauf bedacht, 

aktuelle Sachverhalte aufzugreifen, zu hinterfragen und die Begehren der 

Bürgerinnen und Bürger einzubinden. Auch für meine eigenen Vorschläge und 

Ideen war sie stets offen. Insofern hatte ich während meines Praktikums die 

Möglichkeit, eigenständig, in Eigenverantwortung und engagiert 

mitzuarbeiten.  

Die Atmosphäre im Büro von Frau Geis und auch mit den Kolleginnen und 

Kollegen der Landtagsfraktion ist sehr positiv. Bei Fragen konnte ich mich immer 

an den Büroleiter wenden, der stets hilfsbereit, freundlich und kompetent 

agierte. Dasselbe gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

anderen Büros der SPD-Fraktion. Frau Geis ist sehr darauf bedacht, ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, zu unterstützen und für deren 

Anregungen offen.  

Das Praktikum war sehr interessant, bereichernd und vielfältig und hat mich 

nicht nur in fachlicher, sondern auch in persönlicher Hinsicht weitergebracht. 

 


