
Praktikumsbericht Helene Adelhoefer 

 

Hallo zusammen, 

mein Name ist Helene Adelhoefer und ich studiere 

Jura an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Im 

Rahmen meiner praktischen Studienzeit habe ich 

vom 07.03.2022 bis zum 01.04.2022 ein Praktikum 

in der Verwaltung des Landtags von Baden-

Württemberg gemacht. Hierbei war ich einer Juristin 

aus dem juristischen Dienst zugeteilt, die mich die 

gesamte Praktikumszeit über begleitet hat. 

 

Mein Praktikumstag hat meistens um 9:00 Uhr 

begonnen und je nachdem, wann ich mit meinen 

Aufgaben fertig war, am Nachmittag geendet. Von 

meiner Betreuerin habe ich jede Woche 

verschiedene Aufgaben bekommen, wie etwa die Recherche zu aktuellen Themen 

oder Äußerungen von Abgeordneten. Zudem durfte ich die Plenarsitzungen 

mitverfolgen, die Arbeit verschiedener Ausschüsse sehen, in eine Fraktionssitzung 

gehen und vieles mehr. 

 

Die Besonderheit an dem Praktikum war, dass es sich um ein 

Gleichstellungspraktikum der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Tübingen handelte. Das Gleichstellungspraktikum dient dazu, einen Einblick in die 

Arbeit von Juristinnen in Führungspositionen zu bekommen und einen Austausch zu 

gleichstellungsrelevanten Themen und Tätigkeiten zu ermöglichen. Die Verwaltung 

des Landtags von Baden-Württemberg ist in der aktuellen Legislaturperiode ein 

Paradebeispiel dafür, dass Frauen in einer Führungspositionen arbeiten und die Arbeit 

gleichzeitig mit einer Familie vereinbaren können, wenn die Strukturen dafür 

vorhanden sind. Der Landtagspräsidentin Frau Aras ist das Thema Gleichstellung sehr 

wichtig, weshalb ich auch mit Frau Aras ein Gespräch führen konnte. Es war sehr 

beeindruckend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Ehrgeiz die Mitarbeiter:innen 

in der Verwaltung des Landtags arbeiten. 

 

Insgesamt kann ich das Praktikum im Landtag jedem empfehlen. Nicht nur für 

angehende Jurist:innen ist ein Praktikum im Landtag interessant, sondern auch für 

andere Studiengänge, Ausbildungen oder Schüler:innen. Durch das Praktikum kann 

man sehr gut lernen, wie unser Bundesland organisiert ist und wie das Zusammenspiel 

von Landes- und Bundesebene funktioniert. Gleichzeitig lernt man die verschiedenen 

politischen Meinungen kennen und kann einen Einblick in die Arbeitsweise von 

Politiker:innen einerseits und des Landtags, als höchster Landesbehörde andererseits 

bekommen. 

 


