Praktikumsbericht – Mein Praktikum in der
Landesgeschäftsstelle der CDU Hamburg
Ich habe in der Landesgeschäftsstelle der CDU Hamburg vom 11. August bis 17. Oktober
2014 ein Praktikum absolviert. Diese 10 Wochen waren spannend, unterhaltsam und kein
Tag war gleich.
Die Arbeitszeit war von 9.00 bis 17.00 Uhr. Wobei diese auch flexibel geändert wurden,
wenn zum Beispiel Konferenzen am Abend waren.
Zu meinen Aufgaben gehörten vor allem eigenständige Recherchearbeiten über
verschiedene Themen und kleinere Projektaufgaben. Zudem habe ich dem
Landesgeschäftsführer und dem Referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
zugearbeitet. Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit den beiden über die Schultern zu
schauen. Dazu kamen noch diverse Organisationsaufgaben.
Insgesamt sind die Aufgaben abwechslungsreich und durch die gesetzten Fristen und das
Koordinieren der Aufgaben auch anspruchsvoll. Man sollte auf jeden Fall die Fähigkeit
besitzen, sich selbst und seine Aufgaben zu organisieren und zu koordinieren. Zudem
sollte man auch bereit sein für die verschiedenen Aufgaben die Verantwortung zu
übernehmen.
Ich wurde vom ganzen Team nett aufgenommen und galt auch gleich als vollwertige
Mitarbeiterin. Dadurch gab es auch keine Berührungsängste, wenn es im Haus
irgendwelche Aufgaben gab und somit war ich auch die meiste Zeit beschäftigt.
Ich hatte das Glück während des Wahlkampfes für die Bürgerschaftswahl 2015 mein
Praktikum zu machen und konnte dadurch einen großartigen Einblick gewinnen. Durch die
bevorstehende Bürgerschaftswahl gab es auch viele Veranstaltungen, wo ich ebenfalls
mitgeholfen habe.
Zum Beispiel habe ich bei der Landesvertreterversammlung am 27. September 2014 das
Protokoll geführt und ich habe generell bei der Planung von diversen Veranstaltungen und
Gremiensitzungen der Partei mitgeholfen.
Ich kann dieses Praktikum nur empfehlen. Als Praktikant lernt man, wie eine moderne
Großstadtpartei funktioniert und wie die Landespolitik in Hamburg abläuft. Das Team ist
klasse und man lernt durch seine eigenständigen Aufgaben auch viel für das spätere
Berufsleben.
Man sollte auf jeden Fall Interesse an der Politik haben und etwas politischen
Hintergrundwissen mitbringen. Zudem sollte man eine schnelle Auffassungsgabe besitzen
und auch keine Scheu vor Menschen haben :D

