Praktikumsbericht
Ich bin Dominik Dzikowski und habe vom 7.1.2020
bis zum 13.02.2020 im Rahmen meines Studiums
der Politikwissenschaft in Heidelberg ein Praktikum
bei Andreas Kossiski absolviert. Der Kontakt kam
über den Wahlkreis, Andreas Kossiski ist der örtliche
Abgeordnete der Bezirke Köln-Nippes und KölnChorweiler, wo ich aufgewachsen bin.
Durch dieses Praktikum bot sich mir die Möglichkeit,
den politischen Betrieb aus erster Hand
kennenzulernen und die Arbeit der Abgeordneten
kennenzulernen. Andreas Kossiski ist im Innen- und
Sportausschuss des Landtages und in zwei Untersuchungsausschüssen, zum Fall Anis Amri und zu
den Missbrauchsfällen von Lügde als Vorsitzender. Besonders die Ausschussarbeit mit dem
Verhören von Zeugen, Expertenanhörungen und den sachlichen Diskussionen haben mir sehr gut
gefallen. Mit der Teilnahme an einer Fraktionssitzung hatte ich zudem einen Einblick in die
interfraktionellen Auseinandersetzungen.
Neben der Arbeit im Landtag konnte ich noch die Arbeit im Wahlkreis als weitere Aufgabe eines
Abgeordneten und seiner Mitarbeiter kennenlernen. So konnte ich bei Treffen mit Vertretern von
Medien zur Besprechung von Baumaßnahmen beim Longericher S-Bahnhof dabei sein und konnte
dadurch die Arbeit eines Abgeordneten im Wahlkreis mitbekommen. Ein weiteres Beispiel für die
Arbeit im Wahlkreis war der Besuch der iranischen Exilgemeinde im Landtag, womit
Aufmerksamkeit und Solidarität für die Situation der Menschen im Iran ausgedrückt wurde.
Die Arbeit einer Opposition gestaltet sich trotz des geringeren Handlungsspielraum spannend, so
gerade die Arbeit durch kleine Anfragen und Regierungsbefragungen. In den Ausschüssen wurden
zudem gezielte Nachfragen gestellt, um die Regierung zu kontrollieren und Informationen zu
erhalten. Die Erarbeitung und das Einbringen von Gesetzesentwürfen war zudem spannend, so
konnte man die unterschiedlichen Ansatzpunkte zwischen den Parteien kennenlernen
Insgesamt hat mir das Praktikum viel Spaß gemacht, es bekam durch die
Oberbürgermeisterkandidatur von Andreas eine starke Wendung. Seine persönlich sehr wichtigen
Themen wie dem sozialen Wohnungsbau und dem Sicherheitsgefühl der Menschen kann ich als
Student nachempfinden. Über diese Themen konnte man auch sehr angenehm während des

Praktikums mit Andreas reden. Der Umgang war zudem sehr respektvoll und direkt. Insgesamt
kann ich ein Praktikum bei Andreas sehr stark weiterempfehlen.
Dominik Dzikowski

