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Einige Thesen 

Studierte Politologen sind noch lange keine Berufspolitiker. Meistens halten sie sich 
zurück und agieren aus der zweiten Reihe. 

Verständnis für politische Sachverhalte und Prozesse sind die Voraussetzungen, um 
in den Beruf einzusteigen.  

Sehr wichtig sollte sein, Fachkenntnisse in verschiedenen Bereichen und vor allem 
Kontakte zum politischen Geschehen zu haben. 

Die Politik ist keine klassische Quereinstiegsbranche. Eine „Karriere sofort!“ gibt 
es nicht. 

Netzwerke und Kontakte müssen aufgebaut gepflegt werden. 

Der Eintritt in eine Partei ist der erste Schritt, um in die Politik zu gehen. 

Viele Bürger haben eine ganz bestimmte Meinung von Politikern. Sie denken, dass 
viele Politiker teils unfähig, unehrlich und schwach in der Entscheidungsfindung 
sind. Ebenso, dass sie an sich selbst denken, an ihre Partei, aber der Bürger zuhause 
ist ihnen egal. Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Menschen denken, 
sie wären bessere Politiker.  

Doch der Beruf des Politikers ist sehr anspruchsvoll und vielschichtig. Wer plant, 
in die Politik quer einzusteigen, hat einen langen Weg vor sich. Es ist ein mühsamer 
Weg im Verlauf zur Politikerkarriere. Diese beginnt zumeist ganz unten, etwa in 
Orts- oder Kreisverbänden. Von dort aus arbeiten sich begeisterte Menschen als 
Politiker hoch.  

Um erfolgreich zu sein und um weit nach oben zu kommen, können sich nur die 
Besten durchsetzen. Das Talent sollte dabei nicht fehlen. 

Quereinsteiger sind klassische Hoffnungsträger. Dieses Klischee ist ebenso 
beherrschend wie das des faulen, unehrlichen Berufspolitikers.  

Wer freiwillig, ohne ein Studium, in die Politik einsteigt, ist von dem Beruf absolut 
überzeugt und setzt sich viel stärker und ehrlicher für wichtige Anliegen ein, weil 



2 

die Motivation ganz anders ist. Natürlich macht man genauso Fehler wie die 
Berufspolitiker, doch trotz alledem ist auch die Politik geeignet für Quereinsteiger.  

Quereinsteiger sind dort gern gesehen.  

Anforderungen an Politiker: 

Es gibt keine Ausbildung zum Politiker , doch einige Fähigkeiten sollten 
mindestens mitgebracht werden:  

Instinkt, Gefühl für Probleme; die Fähigkeit zuhören zu können und ein guter 
Redner zu sein. 

Der Idealpolitiker sollte weiterhin: 

• Entscheidungskompetenz,  

• Gespür für ein richtiges Timing,  

• Selbstvertrauen und  

• Entschlussfähigkeit  

besitzen, um nur einige Voraussetzungen zu nennen. 

Verlässlich, fair und geduldig, gesellig, kontraktfreudig, gute Kontakte zu den 
Medien, anständig und vorbildhaft, auch das sollen Politiker sein – selbst wenn das 
Berufsbild in der Öffentlichkeit ein anderes ist.  

Ihr „Handwerk“ lernen Politiker allein durch den praktischen Umgang im Alltag. 

Fragen tauchen auf wie etwa die: Woraus besteht die Arbeit eines Politikers genau? 
Sie sind nicht zu beantworten, weil die Antwort abhängig von zu vielen Faktoren 
sind.  

Jedes Amt oder Mandat, das ein Politiker im Laufe seiner Karriere innehat, 
erfordert verschiedene Fähigkeiten und Qualifikationen.  

Am besten ist es, sich schon als Jugendlicher für Politik zu interessieren. Das geht 
z.B. durch Vereinszugehörigkeit. 

Ansonsten stammen viele Quereinsteiger in der Politik aus Wirtschaft und 
Verwaltung. Tatsächlich sind sich die Gebiete äußerlich recht ähnlich.  

Dennoch besteht die Möglichkeit, aus anderen Branchen quer einzusteigen.  

Auch Menschen, die unbedingt etwas verändern wollen, weil z.B. Missstände zu 
groß sind, haben die Möglichkeit, in der Politik erfolgreich zu werden.  

Trotzdem muss ein Gefühl für Politik vorhanden sein. 

Die Kunst ist, sich in der Politik durchzusetzen und Stimmen für sich zu gewinnen.  
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Man darf nicht vergessen: Die Anforderungen in der Politik sind sehr hoch und die 
Konkurrenz ist groß, gerade wegen niedriger Eintrittsbarrieren. 

Und auch wer es in eine Position schafft, muss sich ständig unter Beweis stellen.  

So leicht, wie es aussieht, ist es nicht, denn der Beruf eines Politikers ist 
zeitraubend, arbeitsintensiv und erwartungsvoll.  

Entscheidungen muss man durchsetzen, begründen und verteidigen können.  

Ohne Diskussions- und Rechtfertigkeitsbereitschaft ist die Karriere eines Politikers 
nicht möglich. 

Hindernisse gibt es viele. 

Einsatzbereitschaft und Leistungsvermögen sind die Grundvoraussetzung für einen 
Quereinsteiger in der Politik. 

Mein Rat 

Suchen Sie sich zu Beginn kleinere Aufgaben und arbeiten Sie sich nach oben.  

Geben Sie Ihren erlernten Beruf nicht auf; erst dann, wenn Sie sehen, Sie haben 
eine Zukunft in der Politik.  

Selbst Landtagsabgeordnete haben nicht selten noch einen zweiten Beruf. Das sieht 
man hier z.B. in der Bremischen Bürgerschaft genau: Dort haben die meisten 
Abgeordneten einen Beruf, den sie täglich ausüben. 

Die wenigsten Abgeordneten üben die Tätigkeit als Hauptberuf aus, denn dazu 
gehören ein starkes Durchsetzungsvermögen, Willensstärke, Freude an der Arbeit, 
Energie und Ausdauer. 

So, dies nur mal kurz zu der Frage, wie man als Quereinsteiger Politiker wird, oder, 
besser gesagt: Wie man sich dafür begeistern kann, um eventuell in der Gesellschaft 
etwas zu verändern ins Positive.  

Auf dass dies alle wollen. 


