
Praktikumsbericht 

Ich absolvierte mein Praktikum im Deutschen Bundestag im Büro der 

Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn und kann nur sagen, dass sie eine wirklich 

zielstrebige Frau ist, die wirklich alles für ihre Mitmenschen tut und obendrauf wirklich sehr 

sympathisch ist.  

Ebenso kann man nur positiv über die Mitarbeiter des Büros reden. Sie sind herzensgute, 

freundliche Menschen, die ein wirklich gutes harmonisches Team sind.  

Dieses Praktikum ist eine wirklich gute Möglichkeit mehr über das Land und ihre Kommunen 

zu erfahren. Für mich war es eine neue und wichtige Erfahrung. Man hatte die Möglichkeit, 

sich die ganzen Gebäude anzuschauen und mehr über dessen Hintergründe zu erfahren. 

Man befasst sich mit aktuellen oder themenbezogenen Dingen und erfährt viel mehr als nur 

die Informationen, die in den Medien gezeigt werden. 

Mir war im Vorhinein klar, dass hinter all den Konzepten sehr viel Arbeit steckt, aber durch 

dieses Praktikum wurde mir erst recht klar, wie sehr sich die Abgeordneten und Mitarbeiter 

für die anliegenden Themen einsetzen und das immer das Wohl der Menschen im 

Vordergrund steht. 

In den zwei Wochen habe ich zum größten Teil Recherchearbeit gemacht und habe mich 

intensiv mit den einzelnen Themen auseinandergesetzt und in Folge dessen habe ich aus 

diesen einzelnen Informationen Vermerke geschrieben. Durch diese Arbeit habe ich viel über 

alltägliche Dinge oder Berufe gelernt, von denen ich im Vorfeld nichts wusste. Es hat auf 

jeden Fall Spaß gemacht und es war sehr interessant.  

Die SPD bietet ihren Praktikanten ein Programm an, wo man die Gelegenheit hat mit 

einzelnen SPD-Abgeordneten und weiteren Praktikanten ein Gespräch über bestimmte 

Themen zu führen. Ich finde dieses Angebot wirklich gut, da man die Chance hat sich 

untereinander auszutauschen und man die Gelegenheit hat, den Abgeordneten persönlich 

Fragen zu stellen.  

Alles in allem kann ich dieses Praktikum wirklich weiter empfehlen. Ich habe viele neue 

Dinge über den Alltag der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter gelernt. Dazu habe ich aber 

auch gelernt mich genauer und intensiver über wichtige Dinge zu informieren, die nicht nur 

mich, sondern auch meine Mitmenschen betreffen. Ich werde auf jeden Fall rückblickend 

sagen können, dass es für mich die beste Entscheidung war, mein Praktikum im Bundestag 

zu machen. 
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