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Persönliche Berufsperspektive 

 

Bereits im Vorfeld meines Praktikums habe ich mir Gedanken 

bezüglich meines weiteren beruflichen Werdegangs gemacht. Die 5 

erste Frage, die man sich hierzu stellen muss ist, ob man ein Studium 

oder eine Ausbildung beginnen möchte.  

 

Wegen meines familiären Hintergrunds, als Sohn von Akademikern, 

hatte ich grundsätzlich die Vorstellung, eher ein Studium als eine 10 

Ausbildung anzustreben. Diese Entscheidung hat  für mich mehrere 

Gründe. Ich halte es für wichtig, mir als Grundlage für eine 

erfolgreiche berufliche Zukunft möglichst viele Kompetenzen 

anzueignen, um, in welchem Berufsfeld auch immer, möglichst gute 

Aufstiegschancen zu haben. Abgesehen davon ist es allgemein 15 

bekannt, dass man mit einem abgeschlossenen Studium in der Regel 

auf einen besseren Verdienst hinarbeiten kann, als das in klassischen 

Ausbildungsberufen möglich wäre. Nicht zuletzt sehe ich meinen 

akademischen Werdegang mit dem Erreichen des Abiturs keineswegs 

als erfüllt an und habe die Ambition, mich noch stärker auf 20 

wissenschaftlicher Ebene in Themen zu vertiefen, die für mich 

besonders interessant sind. 

 

Bezüglich des konkreten Studienfachs habe ich mir auch schon seit 

Längerem Gedanken gemacht. Aufgrund meiner Interessensgebiete 25 

konnte ich mir vorstellen, die geistes- und 

gesellschaftswissenschaftliche Richtung einzuschlagen. Im Einzelnen 

sah ich hier Jura oder Politikwissenschaften als mögliche Fächer, die 

attraktiv für mich wären. 

 30 

Des Weiteren will ich mein Studium selbstverständlich auf spätere 

berufliche Perspektiven ausrichten. Besonders reizen würden mich 

Karrieren in der Politik oder im diplomatischen Dienst, da sich diese 

Bereiche besonders mit meinen Interessen decken und ich in dieser 

Richtung auch die Möglichkeit sehe, im Weitesten Sinne etwas 35 

„Bedeutendes“ zu tun, was für mich durchaus wichtig ist. 

 

Maßgebliche Orientierungshilfe bei der Einschränkung meines Faches 

waren für mich die Hochschul- und Berufs-Informationstage (HOBIT) 

in Darmstadt im vergangenen Januar. Ich hatte dort die Möglichkeit, 40 

mich an den Ständen verschiedener Universitäten und Hochschulen 

sowie in Vorträgen verschiedener Referenten über die angebotenen 

Studiengänge zu informieren. 

 

Nachdem ich mich im Umfeld der HOBIT mit den Studieninhalten der 45 

Politikwissenschaften beschäftigt hatte, waren mir zwei Dinge klar. 

Erstens: Was dort behandelt wird, finde ich sehr interessant und ich 

könnte mir vorstellen, mich langfristig damit zu beschäftigen. 
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Zweitens: Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Themen nur 

wissenschaftlich behandeln will, oder ob ich vielmehr aktiv an der 

Gestaltung von Politik beteiligt sein will. 

 

Den Ausschlag gaben dann mehrere Faktoren. So war ich am letzten 5 

Tag der HOBIT in dem Vortrag „Rechtswissenschaften“ des Mainzer 

Jura-Professors Dr. Dieter Dörr, der die allgemeinen Aspekte eines 

Jura-Studiums erläuterte. Sein Vortrag hat mich sehr begeistert, und 

ich konnte mich mit den Anforderungen und Perspektiven eines Jura-

Studiums identifizieren. Zumal mir vorher nicht so sehr bewusst war, 10 

wie viele hochinteressante Schwerpunkte sich hier setzen lassen, wie 

zum Beispiel Völkerrecht, Europarecht oder auch  Staatsrecht, was 

sich ja auch mit meinem politischen Interesse decken würde. 

Des Weiteren gibt auch die Website des Auswärtigen Amts an, dass 

für den höheren Dienst „besonderer Bedarf an Volljuristen“ 15 

(http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/AusbildungKarriere/AAmt/HoehererDienst/Voraussetzun

gen_node.html) bestehe, sodass es sicher auch für diese Laufbahn 

förderlich wäre, ein Jurastudium zu absolvieren. Auch für eine 

mögliche politische Laufbahn, kann ein Jura-Studium nützlich sein 20 

oder ist sogar naheliegend. 

 

Da nun das Jurastudium mein vorläufiges Ziel ist, gilt es, sich dazu 

vertieft Gedanken zu machen. Hierzu zunächst einige Eckdaten zum 

Studium.  25 

Ein Jurastudium dauert in der Regel 9 Semester. Diese gliedern sich in 

Grundstudium (4 Semester), Hauptstudium (1-3 Semester, abhängig 

von der Universität), dem Schwerpunktbereich und der 

Examensvorbereitung.  

Das Grundstudium befasst sich, wie der Name nahelegt, mit den 30 

Grundlagen des Rechts und gibt einen Einstieg in verschiedene 

Rechtsgebiete wie Strafrecht, verschiedene Arten des öffentlichen 

Rechts und vor allem Zivilrecht.  

Dieses Wissen wird im Hauptstudium vertieft, des Weiteren sind hier 

Freiräume gelassen, um sich mit nicht-verpflichtenden 35 

Rechtsgebieten zu befassen und in diesen Scheine zu absolvieren, die 

eventuell für spätere Promotionen wichtig sein könnten. Auch ein 

Semester ausländisches Recht in der entsprechenden Sprache ist in 

diesem Rahmen abzuleisten.  

Im Schwerpunktbereich hat der Studierende dann die Möglichkeit, 40 

sich seinen fachlichen Schwerpunkt zu setzen. Hier variieren Auswahl 

und Ausgestaltung der Schwerpunkte von Universität zu Universität, 

doch dazu später mehr. 

Schließlich begibt man sich für die Examensvorbereitung in ein 

sogenanntes Repetitorium, welches von einem (meist) privaten 45 

Dozenten gehalten wird, der den gesamten Stoff zur Vorbereitung 

auf die erste juristische Prüfung wiederholt.2 
                                                           
2
 http://www.jurastudium-info.de 
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Mit diesem Hintergrundwissen zum universitären Teil des Studiums 

bliebe nun noch die Frage, wo dieses Studium am besten zu 

absolvieren sei. Naheliegend waren hier für mich Mainz (von wo ich 

auf der HOBIT ja bereits einen Dozenten erlebt hatte), Frankfurt oder 5 

Heidelberg, alleine schon wegen ihrer geografischen Nähe. 

 

An der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz ist es möglich, 

Rechtswissenschaften auf Staatsexamen zu studieren. Dieser 

Studiengang lässt sich sowohl zum Sommer- als auch zum 10 

Wintersemester beginnen und ist zulassungsbeschränkt. Im 

Wintersemester 2016/17 betrug der Nc 2,6, was für mich durchaus 

erreichbar sein wird. Mögliche Schwerpunkte sind in Mainz unter 

Anderem „Medienrecht“, „Rechtsgeschichte“ und „öffentliches bzw. 

internationales öffentliches Recht“.345 15 

 

De Goethe-Universität Frankfurt am Main bietet ähnlich wie die JGU 

Rechtswissenschaften auf Staatsexamen an, auch hier gibt es eine 

universitätsinterne Zulassungsbeschränkung. Zum letzten 

Wintersemester 2016/17 lag der Nc bei 2,3. An Frankfurter 20 

Schwerpunktbereichen wären für mich „Internationalisierung und 

Europäisierung des Rechts“ oder „Verfassung, Verwaltung, 

Regulierung“ attraktiv.678 

Besonders attraktiv wäre am Frankfurter Standort außerdem der 

Masterstudiengang „Internationale Studien/Friedens- und 25 

Konfliktforschung“, der nach Erreichen des ersten Staatsexamens 

angestrebt werden könnte, sollte sich abzeichnen, dass die 

internationale politische Fachrichtung doch interessant für mich ist.9 

 

Zuletzt ist es auch an der Universität Heidelberg möglich, einen 30 

solchen Studiengang zu verfolgen. Der Nc lag hier zum 

Wintersemester laut LTO bei 1,8, wobei auch in Universitätsmaterial 

darauf hingewiesen wird, dass ein Einserabitur durchaus erwünscht 

ist. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass für mich ein Einserabitur im 

Bereich des Möglichen liegt. Ein Reiz der Heidelberger Universität 35 

wäre für mich nicht zuletzt das beeindruckende Netzwerk an 

Partneruniversitäten, unter denen sich auch große Namen wie 

Georgetown, Cambridge oder das Londoner Kings’College finden. 

Schwerpunktbereiche die für mich infrage kämen, wären 

„Völkerrecht“, „Deutsches und  Europäisches Verwaltungsrecht“ oder 40 

auch „Rechtsgeschichte und historische Rechtsvergleichung“.1011 

                                                           
3
 www.rewi.uni-mainz.de 

4
 www.studium.uni-mainz.de 

5
 Flyer „Studienfächer an der JGU“, April 2016 

6
 www.jura.uni-frankfurt.de 

7
 www.uni-frankfurt.de 

8
 Flyer „Fächervielfalt an der Goethe-Universität, Grundständige Studiengänge“, 23.Juni 2016 

9
 Flyer „Fächervielfalt an der Goethe-Universität, Master- Studiengänge“, Oktober 2016 

10
 www.lto.de 

11
 Flyer „Universität Heidelberg, Rechtswissenschaften, Staatsexamen“, September 2015 
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Soweit also zu Perspektiven eines möglichen Studiums. Nun bleibt 

man natürlich nicht für immer an der Universität und deshalb möchte 

ich ein für mich attraktives Berufsbild noch kurz umreißen.  

 5 

Zwar habe ich mein Praktikum bei einer Abgeordneten absolviert, 

doch da es keine „Ausbildung“ zum Berufspolitiker gibt, möchte ich 

mich noch als Einschub mit einem anderen Werdegang beschäftigen, 

der für mich interessant wäre: Dem höheren Dienst im Auswärtigen 

Amt. 10 

Als Voraussetzungen führt die Website des Auswärtigen Amts unter 

anderem ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die deutsche 

Staatsbürgerschaft, sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch 

sowie Grundkenntnisse in weiteren Sprachen und eine hohe 

Mobilität, was nicht zuletzt mit den regelmäßigen Versetzungen im 3-15 

4jahres Rhythmus zusammenhängt, an. Gesetzt den Fall, dass mein 

Studium wie oben umrissen erfolgreich verläuft und ich neben dem 

Studium noch weitere Fremdsprachenkenntnisse erwerbe, würde ich 

die formalen Voraussetzungen erfüllen. Vor allem die ständigen 

Versetzungen in alle Welt sind natürlich eine enorme Belastung und 20 

selbstverständlich kann meine Einstellung dazu sich in den 

kommenden Jahren noch ändern, doch zum gegebenen Zeitpunkt 

kann ich mir eine derart mobile Karriere, die wohl zu den 

Vielseitigsten in der Bundesrepublik gehören dürfte, durchaus 

vorstellen. 25 

Sofern man im weiteren Auswahlverfahren überzeugen kann, 

durchläuft man als nächstes den 14-monatigen Vorbereitungsdienst 

an der „Akademie Auswärtiger Dienst“ in Berlin-Tegel. Dieser enthält 

Blockseminare zu VWL, Geschichte und internationale Politik, 

Völkerrecht und Rechts- und Konsularwesen. Außerdem durchläuft 30 

man Planspiele zu Verhandlungstaktiken, Rhetorikkurse sowie 

Seminare in Krisenmanagement und Personalführung. Nicht zuletzt 

werden Sprachkenntnisse erweitert und man besucht internationale 

Institutionen, um Kontakt zu diesen aufzubauen. 

Am Ende der Ausbildung stehen eine mündliche und eine schriftliche 35 

Prüfung. 

Im aktiven Dienst gibt es verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, die oft 

auch mit dem eigenen fachlichen Schwerpunkt verknüpft sind, aber 

nicht zwingend nur mit vertrauten Themen zusammenhängen. Von 

Referatsleiterpositionen an der Zentrale in Berlin, 40 

Abteilungsleiterstellen im Ausland bis hin zu den Führungspositionen 

in einer der 230 deutschen Auslandsvertretungen ist dabei jede 

Position möglich. Entscheidend sind dabei die eigene 

Leistungsbereitschaft und Flexibilität.12 
 45 

Soweit zu meinen beruflichen Vorstellungen. Ein Fazit in Bezug auf 

meine Praktikumserfahrung werde ich am Ende der Studie ziehen. 
                                                           
12

 http://www.auswaertiges-amt.de 
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Heike Hofmann 

                                                                      
13 5 

Mein Praktikum habe ich bei der 

Hessischen Landtagsabgeordneten 

Heike Hofmann (SPD) 

beziehungsweise in ihrem 

Wahlkreisbüro abgeleistet. 10 

 

Frau Hofmann, geb.1973, studierte 

nach Erwerb ihres Abiturs an der 

Lichtenbergschule Darmstadt 1993 

Rechtswissenschaften an der 15 

Goethe-Universität Frankfurt am Main, leistete ihr Referendariat am 

Landgericht Darmstadt ab und ist seit 2002 Rechtsanwältin. 

 

Seit 1989 ist sie Mitglied der SPD, seit 2007 Vorsitzende des 

Unterbezirks Darmstadt-Dieburg. Des Weiteren war sie von 2009 bis 20 

2013 Mitglied des Bundesparteirats der SPD. 

 

Im Jahr 2000 wurde sie erstmals in den Hessischen Landtag gewählt, 

wo sie seit 2003 bzw. 2009 die Funktion der rechts- und 

justizvollzugspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 25 

bekleidet. Nicht zuletzt ist sie die stellvertretende Vorsitzende der 

SPD-Landtagsfraktion, nach SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-

Gümbel. 14 

 

Allgemeine innerbetriebliche Aspekte – Arbeitsorganisation 30 

und Personalwesen 

 

Da ich mein Praktikum bei einer Abgeordneten des Hessischen 

Landtags abgeleistet habe, die, im weitesten Sinne, freiberuflich 

agiert, werde ich mich im Folgenden vor allem auf das Berufsleben 35 

einer Abgeordneten und die organisatorischen Prozesse im 

„Hintergrund“ konzentrieren. 

 
Die Abgeordneten des Hessischen Landtags  sitzen sozusagen „im 

Zentrum der Macht“ unseres Bundeslandes und gestalten mit ihrer 40 

täglichen Arbeit das Leben aller Hessen. Im Terminkalender von 

Abgeordneten ist selten viel Luft und oft gibt es Tage, an denen sie 

nur kurz, wenn überhaupt, in ihr Büro kommen. Deshalb ist jeder 

Abgeordnete stark davon abhängig, dass seine Mitarbeiter den 

                                                           
13

 Bild 2, s. Quellenverzeichnis 
14

 www.heikehofmann.net 
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Überblick behalten und ihm so zuarbeiten, dass er als Teil des 

wichtigsten Organs unseres Bundeslandes weiter funktionieren kann. 

 

In der SPD Zentrale in Darmstadt befinden sich neben dem Büro von 

Heike Hofmann, auf das ich im Folgenden noch eingehen werde, das 5 

Wahlkreis-Büro der Bundestagsabgeordneten Brigitte Zypries, eine 

Dienstelle des SPD Unterbezirks (im Folgenden abgekürzt UB), sowie 

die Büros der SPD Fraktion Darmstadt und des Darmstädter 

Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Michael Siebel.  

 10 

Frau Hofmanns Team besteht aus ihrer Büroleiterin und einer 

Auszubildenden, sowie meist noch einem Praktikanten, der die 

Stammbelegschaft unterstützt. So vielseitig wie die Tätigkeiten der 

Abgeordneten sind, so vielseitig und intensiv ist auch die Arbeit im 

Hintergrund.  15 

Die wichtigste Aufgabe ist hierbei stets das Terminmanagement für 

die Abgeordnete, die sich darauf verlassen können muss, dass ihre 

Verpflichtungen von ihrer Büroleiterin optimal in Einklang gebracht 

werden. Gerade in Sitzungswochen, in denen der Hessische Landtag 

tagt und  die Abgeordnete neben den Plenarsitzungen auch in ihre 20 

Ausschüsse und zu fraktionsinternen Sitzungen gehen muss, ist es 

zwingend notwendig, dass jeder Tag optimal genutzt wird. Als direkt 

gewählte Kandidatin für ihren Wahlkreis hat Frau Hofmann dabei 

stets als Priorität, für Anliegen der Bürger erreichbar zu sein und sich 

mit den Themen zu beschäftigen, die in ihrem Wahlkreis wichtig sind. 25 

Deshalb finden sich in ihrem Terminkalender neben den 

Verpflichtungen am Landtag auch immer Termine mit engagierten 

Bürgern und Parteimitgliedern aus den Ortsvereinen, mit denen sie 

sich auseinandersetzt. 

Neben der Terminkoordination ist auch der Bürgerkontakt Teil des 30 

Arbeitsbereichs von Frau Hofmanns Mitarbeitern. Da die gesamte 

Korrespondenz der Abgeordneten über ihr Büro läuft, gehen auch 

alle Bürgeranfragen, Projektinformationen oder Kontaktaufnahmen 

zuerst dort ein. Wie diese aufgearbeitet und priorisiert werden, kann 

in den Vorgängen später darüber entscheiden, wie schnell sich Frau 35 

Hofmann der Angelegenheiten annehmen kann.  

Nicht zuletzt arbeiten Frau Hofmanns Mitarbeiter ihr auch inhaltlich 

zu. Wenn ihr ein spezieller Termin, eine Ausschusssitzung mit einem 

neuen Thema oder etwas Ähnliches bevorsteht, ist es Aufgabe ihrer 

Mitarbeiter dieses Thema zu recherchieren und aufzuarbeiten, 40 

sodass die Abgeordnete sich möglichst gut vorbereiten kann. Eine 

solche Recherche beinhaltet zuerst und hauptsächlich Fakten zum 

Thema, aber auch öffentliche Meinungen, Pressetexte und 

Parteilinien, um ihr einen umfassenden Überblick zu verschaffen.  

 45 

Man sieht also, dass ein Abgeordneter in hohem Maße von der guten 

Arbeit seiner Mitarbeiter abhängt, um seinen Pflichten immer 

nachkommen zu können. Die Arbeitsabläufe im Hintergrund und die 
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Menschen, die den Abgeordneten zuarbeiten, tragen also durchaus 

einen großen Teil dazu bei, dass unsere parlamentarische Demokratie 

gut funktioniert und die Parlamentarier meist reibungslos durch ihren 

Arbeitsalltag gehen. 

 5 

Dabei lässt sich bei Abgeordneten eigentlich kaum von einem 

„Arbeitsalltag“ sprechen. Natürlich, Routinen und regelmäßig 

wiederkehrende Termine wie Fraktions-, Plenar- oder 

Ausschusssitzungen sind fester Bestandteil des Berufslebens. Doch 

selbst dort beschäftigen sich Abgeordnete häufig mit neuen Themen, 10 

gerade im Plenum und innerhalb der Fraktion nicht selten fernab 

ihres eigentlichen Schwerpunkts.  

Doch vor allem abseits der Aufgaben am Landtag haben Abgeordnete 

ein äußerst vielseitiges Arbeitsgebiet. 

Der Bürgerkontakt spielt hier natürlich die größte Rolle. Gerade als 15 

Direktmandats-Trägerin hat Frau Hofmann eine besondere 

Verpflichtung gegenüber ihren Wählern, der sie auch sorgfältig 

nachgeht. Hier gibt es verschiedenste Facetten des Einsatzes für den 

einzelnen Bürger oder Interessensgruppen. So trifft sich Frau 

Hofmann beispielweise häufig mit Vertretern aus der Justiz, da 20 

Rechtspolitik ihr Fachgebiet ist, um sich zu erkundigen, was sie 

politisch anstoßen kann, um im Arbeitsalltag der Richter, Staats- und 

Amtsanwälte tatsächlich Veränderungen zu schaffen.  

Ihr Aufgabenfeld beinhaltet zum Beispiel auch den Kontakt mit 

Gefängnisinsassen. Hier ist sie genauso offen für die Anliegen der 25 

Gefangenen wie für die jedes anderen Bürgers auch, ist 

Ansprechpartnerin und gewissermaßen auch einzige direkte 

Verbindung zur Politik und vor allem zur Rechtspolitik, die das Leben 

der Häftlinge maßgeblich bestimmt. 

Ob es um Gespräche mit erfahrenen „Alt-Politikern“, parteiinterne 30 

Veranstaltungen oder auch Podiumsdiskussionen zu aktuellen 

Themen geht- das Aufgabenfeld einer Abgeordneten im Hessischen 

Landtag ist so umfangreich wie interessant. 

 
Wenn man sich dieses Aufgabenfeld und die Intensität des 35 

Arbeitsalltags betrachtet, wird einem schnell klar, dass nicht jeder 

„das Zeug zum Abgeordneten“ hat. So breit gefächert wie die 

Tätigkeiten der Abgeordneten sind, so breit müssen auch ihre 

Kompetenzen aufgestellt sein. 

 40 

An erster Stelle muss selbstverständlich die fachliche Kompetenz 

stehen. So ist zwar nicht jeder Abgeordnete Jurist, doch ein 

Verständnis von Gesetzen und Gesetzgebungsverfahren wird 

natürlich benötigt um an der Gestaltung von Gesetzen mitzuwirken. 

Die Notwendigkeit ein Verständnis für politische Prozesse 45 

mitzubringen versteht sich ebenfalls von selbst, doch auch 

spezifischeres Wissen ist von Nöten. 
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So gibt es zwar nicht „das“ Studium oder „die“ Ausbildung, die einen 

Interessenten befähigt, Abgeordneter zu werden. Doch haben alle 

(oder zumindest die meisten Abgeordneten) einen fachlichen 

Schwerpunkt, der sich auch aus ihrer Ausbildung ergibt. So ist es im 

Beispiel von Frau Hofmann nur logisch, dass sich eine fachlich 5 

kompetente Juristin mit Themen wie Rechtspolitik, 

Justizvollzugspolitik oder der Reform der Hessischen Verfassung 

beschäftigt. Doch auch hier zeigt sich wieder die Vielfalt einer 

Tätigkeit als Politiker, da man nicht nur auf sein angestammtes 

Fachgebiet beschränkt ist. Durch die Arbeit in der Fraktion und der 10 

Partei kommt man mit verschiedensten Gesetzen und Themen in 

Kontakt und kann dabei von den Kompetenzen anderer 

Abgeordneter oder fachlicher Referenten profitieren.  

 

Abgesehen von fachlicher Kompetenz muss man als Abgeordneter 15 

auch einiges an rhetorischen Fähigkeiten mitbringen. Ob bei einem 

Wahlkampfauftritt, bei der Moderation einer Podiumsdiskussion  

oder bei einem Redebeitrag im Landtag- ein Abgeordneter muss stets 

in der Lage sein, seinen Standpunkt klar zu formulieren und so zu 

transportieren, dass er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer bindet um 20 

sie im besten Fall von seinen Ansichten zu überzeugen. 

Im Allgemeinen sind gute sprachliche Fähigkeiten eine 

Kernkompetenz von Abgeordneten und Parteifunktionären, die in 

ihrem Arbeitsalltag kontinuierlich mit Texten arbeiten müssen, sei es 

um ein Wahlprogramm zu entwickeln, eine neue Gesetzesvorlage 25 

auszuformulieren, einer Recherche die wichtigsten Informationen zu 

entnehmen oder um prägnante Presse-Statements zu geben. 

 

Zuletzt möchte ich mich noch mit der Sicherheit eines Arbeitsplatzes 

als Abgeordneter befassen. Zwar hat man, sobald man einmal 30 

gewählt wurde, für fünf Jahre einen verhältnismäßig sicheren 

Arbeitsplatz mit vielen Freiheiten, doch die Abhängigkeit vom Wähler 

ist und bleibt enorm. Was für die Kontrollfunktionen des 

demokratischen Prozesses zweifelsohne unerlässlich ist, schafft für 

einen Abgeordneten jenseits einer Legislaturperiode eine erhebliche 35 

Planungsunsicherheit.  

Ein zweites Standbein ist daher durchaus ratsam, beispielweise die 

Möglichkeit als Lehrer wieder in den Dienst zurückzukehren oder als 

Jurist und Anwalt eine Kanzlei zu haben, in der man für den Fall, dass 

man sein Mandat nicht verteidigen kann, die Arbeit wieder 40 

aufnehmen kann.   

Doch auch diese „Abhängigkeit“ hat Vorteile. So sind der 

Abgeordnete und seine Mitarbeiter stets motiviert die bestmögliche 

Arbeit für Wähler und Partei zu leisten, hängt davon doch schließlich 

die Kontinuität des Arbeitsplatzes ab. Zwar ist die Kontrolle durch 45 

den Wähler sicherlich nicht der einzige Grund sich zu engagieren, 

doch spielt dieser Faktor natürlich in die Gesamtmotivation mit 

hinein. Spürbare Veränderungen zu erwirken und den Kontakt mit 
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Wählern aufrecht zu erhalten kann einem zu einer hervorragenden 

Bilanz am Ende einer Legislaturperiode verhelfen, was die 

Wiederwahlchancen selbstverständlich erhöht. 

 

Fazit und Konsequenzen für meine Zukunftsplanung 5 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass mein Berufspraktikum in vielerlei 

Hinsicht äußerst hilfreich für meine weitere Berufsplanung war. 

 

Meine zwei Wochen bei Heike Hofmann und in ihrem Büro haben mir 10 

einen detaillierten Einblick in die Arbeit eines Abgeordneten und 

seiner Mitarbeiter verschafft.  

Ich kann nach diesem Praktikum sagen, dass ich mir eine Karriere in 

der Politik durchaus vorstellen kann, wenn auch nicht zwingend als 

Abgeordneter. Vorstellbar wären für mich auch Tätigkeiten als 15 

Berater oder Referent bei einem Abgeordneten oder einer Fraktion, 

bei denen man nicht ganz so sehr in der Öffentlichkeit steht und sich 

nicht neben der inhaltlichen Politik auch noch mit den umfangreichen 

Pflichten eines Abgeordneten, wie beispielweise Parteiarbeit oder 

Kontakt mit den Wählern im Wahlkreis befassen muss.  20 

Nichtsdestotrotz kann ich nicht ausschließen, dass eine Laufbahn in 

einer Partei und eventuell eine Kandidatur für ein öffentliches Amt in 

der Zukunft für mich interessant werden könnte. 

 

In jedem Fall kann ich jedoch eindeutig sagen, dass ich in meinem 25 

Vorhaben, Jura zu studieren bestätigt wurde. Selbst wenn eine 

Karriere als Anwalt nicht mein primäres Ziel ist, ist mir durch meine 

Recherche und mein Praktikum bei Frau Hofmann noch einmal 

verstärkt klar geworden, wie vielfältig die möglichen 

Tätigkeitsbereiche als Jurist sein können. Ob als Politiker, politscher 30 

Berater oder Diplomat- ein Verständnis für unser Rechtssystem und 

die Funktionsweise von Gesetzen ist eine Kernkompetenz für 

politisch orientierte Berufe. Zumal man durch Kombistudiengänge 

oder andere Varianten (wie oben ausgeführt) auch im Studium noch 

politische Schwerpunkte setzen kann, selbst wenn man nicht 35 

Politikwissenschaften studiert. 

In jedem Fall werde ich auch weiterhin politisch interessiert bleiben 

und auf eine Karriere hinarbeiten, in der ich dieses Interesse zum 

Beruf machen kann. Das breite Spektrum an Möglichkeiten, dies zu 

tun, ist mir durch meine Auseinandersetzung mit möglichen 40 

Zukunftsplänen erst richtig bewusst geworden. 

 

Zuletzt nehme ich eines mit, was mir dabei, nicht zuletzt dank meines 

Praktikums, besonders bewusst geworden ist: Wenn ich mich nach 

meinen Interessen richte und dabei stets aufgeschlossen gegenüber 45 

Lebenswegen bleibe, die ich vielleicht nicht so für mich vorgesehen 
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hatte, werde ich einen Weg finden, der zu mir passt. Und wer weiß, 

vielleicht gelingt es mir dabei sogar, etwas Bedeutendes zu tun. 
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