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Eine fremde Stadt, ein neuer Wohnort und hinzukommend noch ein Praktikum im 
Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn. 
Ich war mehr als aufgeregt, als ich durch die Sicherheitskontrolle des Paul-Löbe-Hauses 
ging und das ausgesprochen junge und herzliche Büro kennen lernte. Meine erste 
Aufgabe bestand darin, mir einen blauen Bundestagsausweis zu besorgen, der mir in den 
nächsten zwei Wochen einen Einblick hinter die Kulissen unserer Regierung ermöglichen 
würde – eine einmalige Chance! 
 
Ausschusssitzungen, Plenardiskussionen und bekannte Gesichter aus dem Fernsehen, 
hieß es in der ersten Woche. Ich hatte die Möglichkeit, eine Sitzungswoche hautnah 
mitzuerleben. Innerhalb dieser Woche bekam ich einen Einblick in eine Sitzung des 
Haushaltsausschuss und durfte eine top aktuelle Diskussion zum Thema Brexit von der 
Besuchertribüne im Plenarsaal miterleben. An dieser nahm auch Bettina Hagedorn, 
stellvertretend für Bundesfinanzminister Olaf Scholz, auf der Regierungsbank neben 
Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. 
 
Seit ich denken kann, verbringe ich Sommer und Winter auf der Insel Fehmarn, weshalb 
ich mich schon früh mit dem Thema der festen Fehmarnbeltquerung auseinandersetzte. 
Umso spannender war es für mich, an einem Gespräch mit Bettina Hagedorn und dem 
Europäischen Rechnungshof teilzunehmen, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
Wirtschaftlichkeit der geplanten Fehmarnbeltquerung zu überprüfen. 
 
In der zweiten Woche war es etwas ruhiger in den Regierungsgebäuden. Somit hatte ich 
die Möglichkeit, einen genaueren Einblick in die Aufgabenbereiche der wissenschaftlichen 
Büromitarbeiter zu bekommen und mich selbst, in Form von Recherchearbeit, zu 
beteiligen. 
 
Ein weiterer Punkt, den ich nicht hätte missen wollen, war das Praktikantenprogramm der 
SPD-Bundestagsfraktion. Dort hatte ich die Chance, andere Praktikanten kennenzulernen 
und mich mit ihnen auszutauschen. Außerdem nahm ich im Rahmen des Programmes in 
der ersten Woche an einer Fragerunde mit der Bundestagsabgeordneten Josephine Ortleb 
zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht teil. Womit ich nicht nur die Chance hatte, auf den 
Stühlen der Politiker im Ausschussaal Platz zu nehmen, sondern auch meine Fragen zur 
Gleichstellungspolitik beantwortet zu bekommen. 
Zum krönenden Schluss stand dann, in der zweiten Woche, eine Führung durch das 
Bundeskanzleramt auf dem Plan. 
 
Ich habe in diesen zwei Wochen unglaublich viele, neue Eindrücke und Erfahrungen 
sammeln dürfen. Ich erhielt tiefe Einblicke in das politische System meines Landes und 
habe nun eine annähernde Vorstellung davon, wie der Alltag einer Abgeordneten im 
Bundestag verläuft. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Bettina Hagedorn für die 
Chance bedanken, mich solch ein Praktikum erleben zu lassen. Außerdem bedanke ich 
mich bei allen Mitarbeitern des Büros (Laura, Ansgar, Jan, Till und Jasper), dass sie sich, 
obwohl sie immer viel zu tun hatten, Zeit für Führungen durchs Haus und das Beantworten 
meiner Fragen genommen haben – Danke! 


