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Pressemitteilung von Lara Fricke aus Elmlohe 
 
 

Lara Fricke: Politiker sind menschlicher als man glaubt 
 
 
Vom 12. bis zum 23. März 2012 begleitete die Schülerin Lara Fricke des 

Niedersächsischen Internatsgymnasiums in Bad Bederkesa (10. Klasse) – aus 

Elmlohe kommend – die CDU-Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des 

Niedersächsischen Landtages Astrid Vockert. 

Das Wirken einer Politikerin persönlich zu erleben – das war die Motivation von Lara 

Fricke, sich an dem Projekt „Schüler begleiten Abgeordnete“ zu beteiligen. 

In diesem Zeitrahmen lernte Lara Fricke den Arbeitsalltag im Wahlkreis kennen und 

sie erlebte auch eine komplette Landtagssitzungswoche in Hannover. 

 

Lara Fricke: „Vor diesem Praktikum dachte ich, dass Politiker nur ernst sind, für mich 

und den sogenannten „Otto Normalbürger“ unnahbar sind und auch eher abweisend 

reagieren. Jetzt habe ich so viele Politiker kennengelernt, dass ich mit Fug und Recht 

behaupten kann: Politiker sind kontaktfreudig, menschlich und zum Teil sogar sehr 

witzig.“ 

 

Bei den zahlreichen Reden im Niedersächsischen Landtag wurden der Schülerin die 

rhetorischen Unterschiede deutlich. Beeindruckt zeigte sie sich von der 

Schlagfertigkeit des Niedersächsischen Finanzministers Hartmut Möllring. „David 

McAllister ist für mich allerdings der beste Redner, da er sowohl Ernsthaftigkeit und 

Humor in einer Rede miteinander verschmelzen lässt“, so Lara Fricke. 

 

Da sich Lara Fricke inhaltlich für das Thema Europa besonders stark interessiert, war 

für sie der Besuch einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema 

„Deutschland, Polen und Europa“, auf dem auch der 75-ste Geburtstag der 

Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süßmuth gewürdigt wurde der Höhepunkt ihres 

Praktikums. 

 



Insgesamt lautet das Fazit der Schülerin: „Es lohnt sich, Politiker hautnah zu 

erleben. Man bekommt ganz andere Eindrücke, als man diese aus den Medien 

entnimmt. Ich habe gemerkt, dass man als Politiker über eine enorme Disziplin und 

Ausdauer verfügen muss, dass man sein Privatleben in den Hintergrund zu stellen 

hat und das Wort „Freizeit“ so gut wie gar nicht vorkommt. Man muss also schon mit 

„Leib und Seele“ dahinterstehen.“ 

 

 
Astrid Vockert, Bildungsministerin Dr. Annette Schavan und Lara Fricke  
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