Praktikumsbericht Anna Gärtner
Diesen Sommer durfte ich ein fünfwöchiges Praktikum in den Büros des
Bundestagsabgeordneten Christian Hirte absolvieren. Innerhalb meines Praktikums
konnte ich eine Woche der Sommertour begleiten sowie Einblicke in die Arbeit in den
verschiedenen Wahlkreisbüros und im Abgeordnetenbüro in Berlin erhalten.
Mein Praktikum startete mit der Sommertour, bei welcher Christian Hirte jedes Jahr
den Kontakt mit verschiedenen Unternehmen und Institutionen, aber auch mit den
Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises sucht. In dieser Woche war es meine
Aufgabe, die Veranstaltungen und Gespräche zu dokumentieren und sie für die
Verbreitung auf den Social-Media-Kanälen vorzubereiten. Ich konnte sehr viele
interessante

Menschen

und

Unternehmen

sowie

den

gesamten Wahlkreis

kennenlernen. Für mich war es sehr interessant zu sehen, wie wichtig und bedeutsam
dieser Austausch und die Wahlkreisarbeit für die Abgeordneten sind und wie viel
daraus mitgenommen und weitergetragen wird.
In den drei folgenden Wochen konnte ich tiefere Eindrücke von der Arbeit in den
Wahlkreisbüros und der Wahlkreisarbeit gewinnen. Hier lernte ich sowohl den Alltag
eines Abgeordneten in der Sommerpause als auch den Alltag der Mitarbeiter kennen.
Auch in diesen drei Wochen durfte ich Christan Hirte zu vielen verschiedenen
Terminen begleiten. Besonders in Erinnerung bleiben wird mir ein Treffen mit dem USGeneralkonsul Kenichiro (Ken) Toko, der zu Besuch im Wahlkreis war. Neben der
Terminbegleitung konnte ich aber auch andere Arbeiten, wie beispielsweise
Recherchen, übernehmen. Es war zudem sehr interessant, die verschiedenen Abläufe
im Büro kennenzulernen und Einblicke in die Arbeit im Hintergrund, wie beispielsweise
die umfangreiche Terminvorbereitung und -planung, zu erlangen.
Die letzte Woche meines Praktikums durfte ich in Berlin absolvieren. Im
Abgeordnetenbüro im Paul-Löbe-Haus in Berlin lernte ich den Alltag während der
Sitzungswochen kennen. Ich erlangte Einblicke in die Ausschuss- und Fraktionsarbeit,
durfte an Gesprächen mit Experten und Arbeitskreisen teilnehmen, konnte eine
Plenarsitzung besuchen und wurde auch aktiv in die Arbeit der Mitarbeiter mit
eingebunden. Zudem war es mir möglich, an einigen Veranstaltungen des
Praktikumsprogramms der Union teilzunehmen, bei denen man mit anderen

Abgeordneten der CDU/CSU- Bundestagsfraktion in Kontakt kam, Diskussionsrunden
besuchen durfte und tiefere Einblicke in die Fraktionsarbeit bekam.
Zusammenfassend kann ich festhalten, dass mir dieses Praktikum sehr positiv in
Erinnerung bleiben wird. Ich wurde immer aktiv in das Team eingebunden und konnte
mich wie ein Teil dessen fühlen. Zudem habe ich in der Zeit viel Neues gelernt und
viele Eindrücke gewonnen, die ich für meine Zukunft mitnehmen werde.

