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1. Vorbereitung 

Wahl des Praktikumsplatzes 

Als ich mich Mitte Oktober 2007 bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Riga für ein 

Praktikum bewarb, lebte und studierte ich im Rahmen eines Erasmus-Semesters 

schon seit mehreren Monaten in Lettland. Ich habe mich deshalb für das 

Praktikum bei der FES beworben, weil ich mich für die Arbeit der politischen 

Stiftungen im Allgemeinen und der Friedrich-Ebert-Stiftung im Besonderen 

interessiere, aber auch weil ich nach einem halben Jahr Studium an der Universität 

Lettlands in Riga einen tieferen und weniger theoretischen Einblick in die 

lettischen Verhältnisse bekommen wollte. Die Friedrich-Ebert-Stiftung schien mir 

dafür der richtige Ort zu sein, vor allem deshalb, weil zu den Arbeitsbereichen 

dieser Organisation auch 'Civil Society' und 'Sustainable Development' gehören, 

zwei Themenfelder, welche mich im Rahmen meines Studiums schon oft 

beschäftigt haben und mich persönlich besonders interessieren.  

Während meines Auslandstudiums hatte ich mich bereits mit den Grundzügen des 

lettischen politischen Systems vertraut gemacht. Mir war sowohl die schwache 

Rolle der Zivilgesellschaft in den politischen Prozessen dieses Landes bewusst, 

als auch der geringe Stellenwert, den Umweltpolitik und besonders nachhaltige 

Entwicklung für die lettischen Entscheidungsträger und Öffentlichkeit haben. Wie 

ich während des Bewerbungsgespräches für mein Praktikum erfuhr, leistet die 

Friedrich-Ebert-Stiftung in diesen Bereichen eine Art grundlegende Aufbauarbeit. 

Viele der in Deutschland selbstverständlichen organisatorischen Grundlagen oder 

auch einfaches Basiswissen über NGO-Arbeit und Umweltbelange scheinen in 

Lettland bis heute schlicht nicht vorhanden zu sein. Daher wirkte es auf mich sehr 

reizvoll, als Praktikant der FES am Aufbau dieser Strukturen teilzunehmen und 

vielleicht auch eigene Erfahrungen einzubringen, die ich bei der Arbeit für die 

Münsteraner Hochschulgruppe der NGO amnesty international sammeln konnte.  

Art, Inhalt und Umfang der Bewerbung 

Die Auswahlkriterien für ein Praktikum bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Riga 
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fand ich auf der Homepage des Stiftungsbüros.1 Auf der Website wurde auch 

darauf verwiesen, dass es ausreicht, sich per Email zu bewerben. Ich schrieb 

zunächst den Leiter des Büros, Dr. Elmar Römpczyk, an und fragte, ob es 

überhaupt noch Sinn mache, sich für den Jahresbeginn 2008 zu bewerben. Es 

stellte sich heraus, dass gerade für die Monate Januar und Februar ein Praktikant 

gesucht wurde. Per Email vereinbarte ich ein Bewerbungsgespräch. Im Rahmen 

dieses Gesprächs  befragte mich Dr. Römpczyk vor allem bezüglich meines 

eigenen gesellschaftlichen Engagements. Da ich offensichtlich seine 

Auswahlkriterien erfüllte, vereinbarten wir am Ende unseres Treffens, dass ich am 

7. Januar mit meinem Praktikum beginnen sollte.   

Allgemein gilt jedoch, dass wenige der Bewerber für ein Praktikum bei der FES in 

Riga zu einem Bewerbungsgespräch gebeten werden. Das liegt vor allem daran, 

dass die meisten Praktikanten aus Deutschland kommen und nicht extra für ein 

Vorstellungsgespräch nach Lettland anreisen wollen. Um bei der FES als 

Praktikant angenommen zu werden sollte man auf jeden Fall über gute Englisch -

und Deutschkenntnisse verfügen, sich mit den sozialdemokratischen Werten der 

Friedrich-Ebert-Stiftung identifizieren können und mindestens im dritten Jahr 

seines Studiums sein. Eine frühzeitige Bewerbung (6-8 Monate vor 

Praktikumsbeginn) ist sinnvoll, da der Praktikumsplatz begehrt ist und in der 

Regel früh vergeben wird.  

Theoretische und fachliche Vorbereitung 

Um mich auf mein Praktikum vorzubereiten habe ich vor allen Dingen die 

Jahresberichte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Riga aus den Jahren 2005 und 2006 

gelesen. Bereits vor meinem Bewerbungsgespräch hatte ich Informationen über 

die Arbeitsweise der FES, laufende Projekte und Partnerorganisationen auf der 

Homepage der Stiftung eingesehen. Da ich vorher ein halbes Jahr in Riga studiert 

hatte, war ich nicht nur mit dem politischen System des Landes vertraut, sondern 

kannte mich sehr gut mit der Tagespolitik, aktuellen Problemen und den 

wichtigsten historischen Ereignissen in Lettland aus. Dieses Wissen half mir 

während des Praktikums dabei, Zusammenhänge zu verstehen und die mir 

anvertrauten Aufgaben zu erfüllen. Erwähnenswert ist sicher auch noch, dass ich 

                                                
1 Für weitere Informationen bezüglich der Bewerbungskriterien bei der FES in Riga  siehe Anhang 
 oder www.fes-baltic.lv  
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an der Universität Lettlands im Rahmen zweier Sprachkurse die Grundlagen der 

lettischen Sprache erlernt hatte und mich auf niedrigem Level mit den Vertretern 

lettischer Projektpartner in deren eigener Sprache verständigen konnte.  

Praktische Vorbereitung 

An praktischen Vorbereitungen gab es im Vorfeld meines Praktikums nicht mehr 

viel für mich zu erledigen. Die meisten organisatorischen Details hatte ich im 

Laufe des vorangegangenen Studienaufenthaltes bereits geklärt. Ich möchte an 

dieser Stelle dennoch vier diesbezüglich wichtige Punkte ansprechen:  

1. Auslandskrankenversicherung 

2. Aufenthaltsgenehmigung 

3. Unterbringung 

4. Lebenshaltungskosten 

1. Auslandskrankenversicherung:  Wenn man sich im Rahmen eines Praktikums 

in Lettland aufhält, sollte man sich vorher bei seiner Versicherung über den Schutz 

bei einem längeren Aufenthalt im Ausland erkundigen. Meist ist es sinnvoll, sich 

für den entsprechenden Zeitraum zusätzlich zu versichern. Eine 

Auslandskrankenversicherung ist nicht nur wichtig, falls man in Lettland 

erkranken sollte; ein Nachweis über eine solche Versicherung wird auch bei 

verschiedenen Gelegenheiten von den lettischen Behörden eingefordert.  

Sollte man wirklich krank werden, ein Fall, welcher mir erspart blieb, berechtigen 

unter Umständen aber auch Mitgliedschaften im ADAC oder Kreditkartenverträge 

zu kostenloser Behandlung oder zum Rücktransport nach Deutschland. Diese 

Möglichkeiten sollte man bei der Planung des Aufenthalts in Lettland nicht außer 

Acht lassen. 

2. Aufenthaltsgenehmigung:  Seit Dezember 2007 ist Lettland ein Teil der 

Schengenzone. Trotzdem ist es sinnvoll, sich bei einem längeren Aufenthalt dort 

anzumelden, bzw. eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen und seinen 

Wohnsitz zu melden. Eine Aufenthaltsgenehmigung ermöglicht es erst, einen 

Mietvertrag oder einen Vertrag über einen Internetzugang abzuschließen.  
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3. Unterbringung: Prinzipiell ist es auch für Praktikanten möglich, in Riga in 

einem Studentenwohnheim unterzukommen. Meist sind diese Wohnheime jedoch 

entweder überteuert oder in einem schlechten Viertel (Moskauer Vorstadt) gelegen 

und bieten wenig Komfort. Besser ist es daher, über diverse Internetforen schon 

vor dem Praktikumsbeginn nach einem WG-Zimmer zu suchen. Es lassen sich 

durchaus günstige Zimmer in der Nähe des Stadtkerns finden. Jedoch kann es 

dazu kommen, dass man als Ausländer bezüglich der Miete übervorteilt wird. 

4. Lebenshaltungskosten: Zurzeit leidet Lettland unter den Folgen einer starken 

Inflation (16,3% im Februar und März 2008). Daher ist es schwer, genaue 

Angaben bezüglich der Kosten für Essen, Miete, etc. zu machen. Ich persönlich 

habe gegen Ende meines Aufenthalts in etwa dieselbe Summe für 

Lebenshaltungskosten aufgewandt wie in Münster. Inklusive der Miete für ein 

Zimmer in einer WG in Nähe des historischen Stadtkerns habe ich daher ca. 600€ 

im Monat ausgegeben. 

2. Durchführung 

Der Praktikumsgeber 

Bei der 1925 gegründeten Friedrich-Ebert-Stiftung handelt es sich um die älteste 

der deutschen politischen Stiftungen. Obwohl ursprünglich nur mit dem Ziel 

gegründet, „die Demokratie in der Weimarer Republik und im 

Nachkriegsdeutschland zu befördern“( von zur Mühlen 2007: 25), ist die Stiftung 

inzwischen eine Organisation geworden, die auch „am weltweiten politischen 

Prozess [...] in vielfacher Weise beteiligt ist.“ (von zur Mühlen 2007: 259) Sowohl 

in Deutschland als auch international hat sich die zwischenzeitlich von den 

Nationalsozialisten verbotene Stiftung zu einem einflussreichen Akteur 

entwickelt, welcher sich vor allem auf die Bereiche soziale Gerechtigkeit, 

Innovation, Fortschritt und aktive Demokratie konzentriert. 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann die Ebert-Stiftung auch in 

den ehemaligen Ostblockstaaten Arbeitstrukturen aufzubauen. Um diesen Prozess 

zu vereinfachen, wurden in Staaten ohne deutsche FES-Auslandsmitarbeiter Büros 

eingerichtet, die von so genannten Ortskräften, d.h. einheimischen Mitarbeitern, 

betrieben wurden. Für die Koordinierung der Aktivitäten dieser Ortskräfte waren 
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die FES-Mitarbeiter in den Nachbarstaaten zuständig. (vgl. von zur Mühlen 2007. 

22) Daher betreut bis heute der  Leiter des lettischen Büros der Friedrich-Ebert-

Stiftung auch die Büros in Vilnius (Litauen) und Tallinn (Estland). 

Das lettische Büro der FES wurde im Jahr 1993 in Riga mit dem Ziel eingerichtet, 

die lettische Gesellschaft zu stärken und in den politischen Prozess einzubinden, 

sowie sich für die soziale und politische Gleichstellung aller lettischen Bürger 

einzusetzen. Nach einer 15-jährigen Tätigkeit, Anpassung und Entwicklung stehen 

heute im Zentrum der Arbeit dieser FES-Außenstelle folgende fünf 

Schwerpunkte: Aufbau und Stärkung der Zivilgesellschaft, Förderung der lokalen 

und regionalen Entwicklung, Sensibilisierung für das Thema nachhaltige 

Entwicklung, Stärkung der sozialen Sicherheit und des sozialen Dialogs, sowie 

Unterstützung von Maßnahmen im Zuge der Europäischen Sicherheits- und 

Nachbarschaftspolitik. 

Um diese Ziele zu erreichen, bietet die Friedrich-Ebert-Stiftung lettischen 

Partnerorganisationen, welche in den entsprechenden Bereichen tätig sind, sowohl 

organisatorische Unterstützung in Form von Informationen, Kontaktvermittlung  

und Schulungen, als auch finanzielle Hilfe zur Verwirklichung von 

förderungswürdigen Projekten an. Ihre Mittel bezieht die Friedrich-Ebert-Stiftung 

in Lettland dabei vor allem von Seiten des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Zurzeit beschäftigt die Stiftung in Riga drei hauptamtliche Mitarbeiter: den 

Koordinator für die baltischen Büros, Dr. Elmar Römpczyk, die für Planung und 

den Kontakt zu den Partner-Organisationen zuständige Programm-Managerin 

Dace Osna sowie die Buchhalterin Liene Murane. Während es sich bei Dr. 

Römpczyk um einen langjährigen FES-Mitarbeiter handelt, der schon in 

verschiedenen Ländern Lateinamerikas für die Stiftung tätig war, sind die beiden 

weiteren Mitarbeiterinnen ortsansässige Lettinnen. 

Arbeit und Arbeitsorganisation 

Während meines Praktikums arbeitete ich als ein vollwertiges, wenn auch 

unbezahltes Mitglied im Team der FES Riga und nahm an allen Bereichen der 

Stiftungsarbeit teil. Dadurch sollte ich einen möglichst vollständigen Überblick 

über die Tätigkeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lettland gewinnen, aber auch 

möglichst effektiv an der Tätigkeit der Stiftung beteiligt werden. Ich begann 
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meine Arbeit morgens wie alle Mitarbeiter um 9:30 Uhr, ging mittags mit meinen 

Kollegen in einem Restaurant in der Nähe des Büros essen und beendete meinen 

Arbeitstag gegen 18:00 Uhr. An Tagen mit einem besonders hohen Arbeitspensum 

konnte es vorkommen, dass die Mittagspause ausfiel oder ich abends länger blieb. 

Ich hatte ein eigenes, separates Büro zur Verfügung, konnte mich aber mit Fragen 

oder Problemen stets an die anderen Mitarbeiter wenden, so dass ich nie das 

Gefühl hatte, allein gelassen zu werden. Schon in der ersten Woche durfte ich 

aktiv an der Fertigstellung und Korrektur des Jahresberichts für 2007 mitarbeiten. 

Im Rahmen dieser Tätigkeit erhielt ich nicht nur einen Überblick über die Projekte 

und Partnerorganisationen, sondern wurde auch direkt aktiv in die tagesaktuelle 

Arbeit des Büros miteinbezogen. Darüber hinaus gaben mir Dr. Römpczyk und 

Dace Osna immer wieder Erklärungen und Hinweise zur Arbeit des Stiftungs-

Büros, so dass ich am Ende der Woche bereits gut in die Arbeitsabläufe integriert 

war.  

Meine späteren Arbeitstage waren geprägt von einigen regelmäßigen Tätigkeiten, 

die ich fast jeden Tag ausübte; es gab aber auch immer wieder speziellere 

Aufgaben für mich zu erledigen und ich konnte an der Vorbereitung von etlichen 

Projekten und Veranstaltungen teilnehmen.  

Wiederkehrende Tätigkeiten waren beispielsweise die Aktualisierung der 

Homepage der Stiftung oder das Sichten des Nachrichtenspiegels aus den drei 

baltischen Staaten, welcher täglich vom Nachrichtenportal „leta“2 per Email an 

unser Büro geschickt wurde. Auch nahm ich häufig an Treffen mit den 

Partnerorganisationen der Friedrich-Ebert-Stiftung teil, die meist im unserem 

Büro stattfanden und bei denen Englisch oder Deutsch gesprochen wurde, so dass 

ich keine Verständnisschwierigkeiten hatte. Ich lernte dabei Vertreter von 

lettischen Gewerkschaften, Umwelt-NGOs, Schülervertretungen und verschiedene 

Sozialwissenschaftler kennen, die mit der Stiftung zusammenarbeiten.  

Darüber hinaus konnte ich bei der Vorbereitung eines internationalen Workshops 

von NGOs aus dem Gebiet der Ostseerat-Kooperation mitarbeiten, der von der 

Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert wurde und der Planung eines weit größeren 

NGO-Forums diente, welches im Mai 2008 in Riga stattfinden soll. Im Rahmen 

der Vorbereitungen war ich sowohl damit betraut den Kontakt zu den beteiligten 

deutschen Gruppen aufrechtzuerhalten, als auch ein als Hauptorganisator 

auftretendes lettisches NGO-Netzwerk durch Internetrecherchen und beratende 

                                                
2 Für nähere Informationen siehe: www.leta.lv 
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Tätigkeiten zu unterstützen. Abschließend nahm ich an dem Workshop selbst, 

welcher in einem Gästehaus außerhalb von Riga durchgeführt wurde, als 

Beobachter teil.  

Außerdem war ich als Protokollant am so genannten Ortskräftetreffen der drei 

baltischen FES-Büros beteiligt, bei welchem die Projekte des letzten Jahres 

reflektiert und die Planung für das neue Jahr ausgearbeitet wurde.   

Am interessantesten war für mich in den zwei Monaten meines Praktikums jedoch 

die Möglichkeit, bei mehreren Diskussionsrunden mit Vertretern der Botschaften 

von Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und des Nordic Counsils dabei zu 

sein. Diese Meetings dienten der Planung einer internationalen Konferenz und 

einer Art Themenjahrmarkt, welche beide Mitte 2008 in Riga stattfinden und sich 

mit dem Schwerpunkt ‚nachhaltige Entwicklung’ auseinandersetzen sollen. Durch 

die koordinierten Anstrengungen der verschiedenen internationalen Akteure soll 

dabei Aufmerksamkeit für ein Politikfeld geschaffen werden, welches, wie bereits 

angesprochen, in der lettischen Gesellschaft noch auf wenig Resonanz stößt. 

Leider ist es mir nicht möglich, einen typischen Arbeitstag zu beschreiben, weil 

sich zwar viele meiner Tätigkeiten wiederholten, sich im Prinzip jedoch jeder Tag 

individuell gestaltete. Während ich an manchen Tagen hauptsächlich in meinem 

Büro gesessen habe, um Emails zu beantworten und im Internet zu recherchieren, 

habe ich andere Tage überwiegend in Gesprächsrunden mit Partnerorganisationen 

oder in bürointernen Diskussionen verbracht. Es lässt sich deshalb schwer ein 

einheitliches Muster herauskristallisieren. 

Arbeitsumfeld und Betreuung 

Wie bereist erwähnt, verfügte ich während meines Praktikums über ein eigenes 

Büro. Damit war ich zwar räumlich von meinen Kollegen getrennt, es standen 

jedoch alle Türen innerhalb des Gesamtbüros offen und ich konnte mich mit 

Fragen, Schwierigkeiten oder Problemen stets an meine Kollegen wenden, die 

sich bemühten, mir in diesen Fällen schnell und unkompliziert weiterzuhelfen. Da 

es sich um ein kleines Büro handelte, kannte ich bereits nach einem Arbeitstag 

sämtliche der drei Mitarbeiter. Eine Hierarchie innerhalb des Mitarbeiterstabes 

war kaum auszumachen. Zwar verfügte Dr. Römpczyk als Koordinator der drei 

baltischen Büros über die meiste Erfahrung und traf auch die wichtigsten 

Entscheidungen, jedoch hatte jeder Mitarbeiter seinen eigenen Themenbereich 
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und die Koordination der Tätigkeiten erfolgte eher freundschaftlich als autoritär. 

Insofern fühlten sich auch alle meine Kollegen gleichermaßen für mich 

verantwortlich und ich hatte keinen bevorzugten Ansprechpartner.  

Im Bezug auf die Tätigkeit der FES-Praktikanten sprach Dr. Römpczyk gerne von 

dem Ziel einer ‚Win-Win- Situation’, in welcher sowohl die Praktikanten als auch 

die Stiftung von der Zusammenarbeit profitieren. Ich für meinen Teil sehe dieses 

Ziel als während meines Praktikums erreicht an. 

3. Kritische Beurteilung 

Erwartungen und Erfahrungsgewinn 

Im Vorfeld meiner Praktikantentätigkeit hatte ich vor allem gehofft, zum einen in 

den Bereichen ‚Sustainable Development’ und ‚Civil Society’ arbeiten zu können. 

Wie sich dies ausgestalten sollte, hatte ich aber nur eine eher vage Vorstellung. 

Zum anderen wollte ich tiefere Einblicke in die ‚lettische Realität’ gewinnen, d.h. 

die wirkliche Arbeit lettischer NGOs oder Gewerkschaften beobachten und wenn 

möglich auch unterstützen. Beide dieser Hoffnungen gingen wie bereits 

beschrieben in Erfüllung. Dabei war es interessant, praktische Einblicke zu 

gewinnen, d.h. zu sehen, auf welche Weise Entscheidungen innerhalb lettischer 

Partnerorganisationen getroffen wurden, wie NGOs ihre Zusammenarbeit mit der 

Friedrich-Ebert-Stiftung definierten und warum manche Vorhaben und Projekte 

Erfolg hatten, während andere nicht umgesetzt werden konnten. 

Es war weiterhin eine ungeheuer spannende Angelegenheit, die Arbeit der FES 

selbst zu erleben und zu gestalten. Das Credo dieser Arbeit ist es, Strukturen 

aufbauen zu helfen und die Verwirklichung von Ideen und Projekten zu 

ermöglichen, ohne die inhaltliche Planung zu beeinflussen oder Partnern die 

Organisation aus der Hand zu nehmen. Diese Arbeit stellte sich mir als ein 

schmaler Grad dar, auf dessen einer Seite das Misslingen wichtiger Projekte 

drohte, weil die Partnerorganisationen zu wenig Erfahrung hatten oder nicht aktiv 

genug waren, auf dessen anderer Seite aber die Gefahr lauerte, durch zuviel 

Einflussnahme ein Projekt zu verändern, umzugestalten oder den Projektpartner 

zu demotivieren und zu entmündigen. Eine wichtige Erfahrung für mich war, dass 

viele Standards, die ich aus Deutschland kannte, in Lettland schlicht nicht erfüllt 
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waren und grundlegende Dinge wie etwa die Notwendigkeit eines 

abgesprochenen Programms für einen Drei-Tage-Workshop erst ausdiskutiert 

werden mussten.    

Spaß hat es mir auch gemacht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine 

andere Nationalität, Sprache und Sichtweise als ich hatten. Ich denke, dass diese 

Erfahrung sowohl meinen Horizont erweitert, als mich auch davon überzeugt hat, 

dass in vielen Fällen Geduld und Gelassenheit wichtige Faktoren für das Gelingen 

internationaler Zusammenarbeit sind. 

Leider musste ich aber auch feststellen, dass manche Projekte und Vorhaben, an 

deren Vorbereitung ich beteiligt war, erst im Sommer stattfinden würden und ich 

die Umsetzung nicht mehr würde miterleben können. 

Zusammenhang zwischen Studium und Praktikum 

Beeindruckend war für mich festzustellen, wie kurz in Lettland die Wege 

zwischen Theorie und Praxis sind. So saßen beispielsweise während meines 

Auslandsstudiensemesters lettische Studenten in meinen Seminaren, die nebenbei 

schon in Schüsselpositionen verschiedener Ministerien arbeiteten.  

Durch mein Praktikum wurde dieser Eindruck noch verstärkt: Hatte ich wenige 

Wochen zuvor die Grundlagen über lettisches Parteiensystem, 

Gewerkschaftsarbeit und den Aufbau der Regierung aus Büchern und in 

Vorlesungen gelernt, so hatte ich jetzt die Möglichkeit mit wirklichen 

Gewerkschaftsführern zu sprechen, Sozialwissenschaftler kennen zu lernen, die 

als Regierungsberater tätig waren und bereitwillig über Treffen mit verschiedenen 

Ministern Auskunft gaben, oder einen führenden Sozialdemokraten eine 

realistische und nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmte Einschätzung 

seiner Chancen bei der nächsten Wahl geben zu hören. Insofern schien mir 

während meines Praktikums ein sehr konkreter, fassbarer Zusammenhang 

zwischen universitärer Theorie und praktischer Politik zu bestehen, der sich nicht 

nur auf einen Bereich beschränkte, sondern gleich mehrere Politikfelder erfasste.  

Auswirkungen auf Berufsvorstellungen und –pläne 

Schon bevor ich das Praktikum angetreten hatte, konnte ich es mir vorstellen, 

später einmal für eine politische Stiftung im Ausland zu arbeiten. Mein Praktikum 
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hat mich in der Auffassung bestärkt, dass diese Arbeit interessant und 

abwechslungsreich sein kann. Ich habe zudem eine konkretere Vorstellung über 

einzelne Tätigkeiten in diesem Arbeitsfeld entwickelt und weiß, in welchen 

Bereichen ich schon über das nötige Wissen verfüge und in welchen Feldern ich 

mich im Rahmen meines Studiums noch intensiver informieren und qualifizieren 

muss.  

Trotzdem sehe ich diese Tätigkeit nur als eine Möglichkeit an. Zwar hat mir die 

Arbeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung sehr gefallen, dennoch gibt es immer noch 

andere Berufszweige für einen Politikwissenschaftler, die auf mein Interesse 

stoßen.  Gut ist aber vor allem , dass ich einmal praktisch erfahren habe, welche 

Möglichkeiten mir mein Studium eröffnet und dass es wichtig ist, dieses 

kontinuierlich und konsequent zu verfolgen, damit ich die durchaus hohen 

Anforderungen für einen Job bei der Friedrich-Ebert-Stiftung oder einer ähnlichen 

Institution nach meinem Abschluss auch erfülle und mir diese Möglichkeit offen 

halte.  

4. Quellen 

Literatur 

von zur Mühlen, Patrick (2007): Die internationale Arbeit der Friedrich-Ebert-
Stiftung. Von den Anfängen bis zum Ende des Ost-West-Konflikts. Bonn 

Links 

Link 1:   www.fes-baltic.lv 

Link 2:   www.leta.lv 
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5. Anhang 

Praktikumsanforderungen (Webseiten-Auszug) 

(Quelle: http://www.fes-baltic.lv/internships.html)




