Praktikumsbericht Matteo Jutzi
Diesen Sommer hatte ich im Rahmen eines Praktikums im Wahlkreis von Christian Hirte die
Möglichkeit, Politik aus nächster Nähe mitzuerleben. Ich war schon immer ein politisch sehr
interessierter Mensch und wollte daher Einblick in den Alltag eines Bundestagsabgeordneten
bekommen.
Während meines Praktikums durfte ich Christian Hirte auf seiner Sommertour begleiten, bei
der, wie jedes Jahr, der Kontakt zu Menschen aus dem gesamten Wahlkreis gesucht wird.
Durch Herrn Hirtes Position als Parteivorsitzender der CDU Thüringen, ergab sich dieses Jahr
die Möglichkeit, sich nicht nur mit Menschen aus dem Wahlkreis, sondern aus ganz Thüringen
auszutauschen. Meine Hauptaufgabe bestand darin, bei wichtigen Veranstaltungen und
Gesprächen die Kernaussagen festzuhalten und darüber hinaus fotografisch zu
dokumentieren. Dies wurde dann hauptsächlich für die Social-Media-Arbeit verwendet,
wodurch nicht nur Anwesende, sondern viele andere Interessierte an dem stattfindenden
Austausch teilhaben konnten. Dabei durfte ich Herrn Hirte bei fast allen Terminen begleiten,
was mir sehr interessante Einblicke in die verschiedensten Lebenssituationen und Anliegen
der Thüringer Bürgerinnen und Bürger ermöglichte.
Besonders gut hat mir gefallen, dass ich direkt vom ersten Tag an ein fester Bestandteil des
Teams war und sehr stark in die Arbeit eingebunden wurde. Dabei hat mich auf der einen Seite
sehr beeindruckt, wie wichtig das Zuhören bei der politischen Arbeit ist. Entgegen mancher
Vorurteile, die einige Menschen gegenüber Politikern haben, konnte ich miterleben, wie
essenziell die Einbindung verschiedener Anliegen und Lebenssituationen in die Arbeit eines
Abgeordneten ist. Auf der anderen Seite habe ich bei meinem Praktikum gelernt, wie die
Sorgen und Fragen der Bürger in politische Prozesse implementiert werden. Dabei hat mir
besonders die Kompromissfähigkeit von einigen Politikern imponiert, die bei der Abwägung
unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Dies konnte ich unter anderem bei
mehreren Besuchen im Thüringer Landtag miterleben, wo ich an verschiedenen Sitzungen
teilnehmen durfte.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich durch mein Praktikum sehr viel Neues gelernt habe.
Durch die starke Einbindung in das Team Hirte habe ich direkten Einblick in die politische
Arbeit eines Abgeordneten bekommen. Darüber hinaus lernte ich viele interessante
Menschen kennen, deren Geschichten und Anliegen meinen Horizont definitiv erweitert
haben. Ich kann jedem, der sich für politische Prozesse interessiert und diese hautnah
miterleben möchte, ein Praktikum im Büro von Christian Hirte nur empfehlen.

