
Mein Praktikum bei der SPD- Landtagsfraktion 

Rheinland-Pfalz und Nina Klinkel, MdL 

 

Im Rahmen meines Studiums der Politikwissenschaft 

habe ich ein sechswöchiges Praktikum in der SPD-

Landtagsfraktion in Mainz absolviert. Ich durfte die 

Abgeordnete Nina Klinkel bei diversen 

Wahlkreisterminen begleiten und habe so die Politik 

hautnah an den BürgerInnen erlebt. Gerne erinnere ich 

mich an ein Gespräch bei einem älteren Ehepaar im 

Wahlkreis, die Nina Klinkel in ihr Esszimmer einluden 

und ihre Sorgen und Bedenken mitteilten. Hier wurde 

mir bewusst, wie wichtig die Wahlkreisarbeit ist und was 

für einen großen Teil der Arbeit von Abgeordneten diese einnimmt. Nina Klinkel ist in dieser 

Legislaturperiode polizeipolitische Sprecherin des Landes, weshalb ich sie bei Terminen ins 

LKA Mainz, einem Gespräch mit dem Präsidenten des Bundes Deutscher Kriminalbeamter 

und in das Polizeipräsidium in Koblenz begleiten durfte. 

In der Fraktion in Mainz hatte ich die Möglichkeit die wöchentliche Fraktionssitzung sowie 

verschiedene Arbeitskreise und Ausschüsse zu besuchen und so einen Einblick in alle 

Bereiche der politischen Fraktionsarbeit zu bekommen. Ich konnte miterleben, wie die 

verschiedenen Fraktionen des Landtags miteinander kommunizieren und gemeinsam 

Entscheidungen auf den Weg bringen. Die FraktionsmitarbeiterInnen haben mich von Anfang 

an auf jeder Ebene mit in das Tagesgeschäft eingebunden und mir vielseitige Aufgaben 

gegeben, an denen ich wachsen konnte.  

Im Laufe des Praktikums zeigte sich immer, wie vielfältig die politischen Arbeitsfelder innerhalb 

einer Fraktion sind: Während ich vormittags noch einen Entwurf einer Terminvorbereitung für 

die Fraktionsvorsitzende in Mainz fertig stellte, saß ich mittags mit Nina im Auto auf dem Weg 

nach Koblenz zu einem Gespräch mit dem Präsidenten des Polizeipräsidiums.  

 

Ich bin froh, während meines Studiums, in dem man zwar etwas über politische Systeme und 

Entscheidungsprozesse in der Theorie lernt, nun auch praktische Erfahrungen gesammelt zu 

haben. Ich kann das Praktikum jedem weiterempfehlen und sage Danke für diese tolle, 

abwechslungsreiche Zeit und die spannenden Einblicke! 

Marie 

 


