Praktikumsbericht Mathilda Patz
Zeitraum: 07.11.2022 – 11.11.2022

Im November 2022 wurde mir im Rahmen eines Schülerpraktikums die Möglichkeit geboten,
mein einwöchiges Praktikum im Deutschen Bundestag zu absolvieren.
Innerhalb dieser fünf Tage konnte ich Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche und
Tätigkeiten eines Bundestagsabgeordneten gewinnen. Mein Wahlkreisabgeordneter Christian
Hirte, bei dem ich mein Praktikum gemacht habe, hat sein Abgeordnetenbüro im Paul-LöbeHaus.
Während meiner Zeit in Berlin durfte ich, trotz des kurzen Zeitraums, einiges erleben.
Mit meinem Praktikanten-Hausausweises, den ich direkt am ersten Tag meines
Schülerpraktikums bekommen hatte, konnte ich mich abseits der „Touristenpfade“ im
gesamten Gebäude frei bewegen. Das fand ich sehr positiv, da man somit u.a. auch die
Möglichkeit hatte, bedeutenden Politikern über den Weg zu laufen. Außerdem wirkte die
offene, transparente Architektur der Gebäude sehr faszinierend auf mich, da sich, meines
Erachtens, die Transparenz der Gebäude positiv auf die Sichtweise der Bürger in Hinsicht auf
den Deutschen Bundestag auswirkt und somit auch deren politischen Standpunkt positiv
prägen. Auch die Demokratie Deutschlands wird, meiner Meinung nach, durch die Offenheit
des Bundestages reflektiert.
Dem Zeitraum meines Praktikums zu verdanken war ich während einer Sitzungswoche in
Berlin. So hatte ich die Möglichkeit, an einigen Sitzungen und u.a. einer
Ausschussvorbereitung teilzunehmen. Mein Höhepunkt der Woche bestand darin, an der
Veranstaltung mit dem Titel "100 Jahre Paneuropa und die Zukunft Europas", welche sich im
Kinosaal der Tschechischen Botschaft ereignete, teilzunehmen. Des Weiteren durfte ich mich
an einzelnen Programmpunkten einer BPA-Fahrt beteiligen, z.B. die Taipeh Vertretung, in
welcher man viel über Taiwan und deren politische Situation erfahren konnte. Zudem durfte
ich dabei sein, als Christian Hirte die Fragen einiger Gäste aus dem Wahlkreis bei einer
Diskussionsrunde sehr offen und direkt beantwortet hat und – entgegen einiger Vorurteile
gegenüber Politikern – auf die Sorgen und Fragen der Gäste gut eingegangen ist. Auch die
Arbeit im Abgeordnetenbüro von Christian Hirte erwies sich als sehr vielseitig. Hierzu gehört
z.B. das Betreuen der Social-Media Kanäle, das Bearbeiten von E-Mails, Recherchearbeiten
und Aufarbeitung von Informationen, sowie das Öffnen der reichlichen Menge an Post,
welche meist zweimal pro Tag abgeholt wird.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich durch mein Schülerpraktikum sehr viel Neues gelernt
und gesehen und ich viele Einblicke in die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten erhalten
habe. Darüber hinaus lernte ich viele interessante Menschen kennen und habe viele neue
Eindrücke gewonnen.
Vielen Dank für das bewundernswerte Praktikum!

