Politik hautnah erleben
Praktikum im Deutschen Bundestag – ist das überhaupt möglich? Ja, ist es!
Von Magdalena Rindermann-Haugwitz

Ich habe diesen September ein Praktikum im Abgeordnetenbüro von Herrn Prof. Dr. Heribert Hirte
absolviert. Grundsätzlich bietet ein Praktikum im Bundestag jedem tiefe Einblicke in die große Politik,
aber gerade für mich als Studentin der Rechtswissenschaft, war es besonders wertvoll, den
theoretisch erlernten Studienstoff hautnah erleben zu können und einmal hinter die Kulissen der
großen Politik schauen zu dürfen. Während der gesamten Praktikumszeit war der Hausausweis, den
jeder Praktikant zu Beginn erhält, mein höchstes Gut; er berechtigt, sich vollkommen frei in den
Gebäuden des Deutschen Bundestages zu bewegen.
Als Praktikant steigt man voll in den Politikalltag ein: Anträge inhaltlich vorbereiten, Arbeitsgruppen
besuchen, an Ausschusssitzungen teilnehmen, aber auch sich an Gesprächen mit Bürgern oder
Verbänden beteiligen; so kann man den Prozess bis zur Entstehung eines Gesetzes ein Stück weit
begleiten. Dies erscheint oft langwierig, aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass zunächst ein
Kompromiss aus all den unterschiedlichen Meinungen erreicht werden muss, bis der Deutsche
Bundestag überhaupt eine Entscheidung fällen kann. Neben meiner täglichen Büroarbeit, fand das
Praktikantenprogramm der Union statt, bei dem ich in Diskussionsrunden mit Spitzenpolitikern und
Führungen durch historisch bedeutsame Gebäude des Bundestages viele interessierte und nette
Mitpraktikanten kennenlernen konnte. Wenn ich nach dem Arbeitstag immer noch nicht genug von
Politik hatte, durfte ich die Büromitarbeiter zu verschiedenen Abendveranstaltungen wie z.B. einer
Lesung oder dem Besuch einer Botschaft begleiten.
Während meines Praktikums habe ich aber nicht nur den Geschäftsgang des Bundestages und den
Arbeitsalltag von Herrn Prof. Dr. Hirte besser kennengelernt, sondern auch gesehen, wie viel
Verantwortung ein Politiker trägt, wie viel Zeit er investiert und mit wie vielen unterschiedlichen
Themen er sich täglich auseinandersetzen muss.
Bei wem jetzt das Interesse geweckt wurde, selbst ein Praktikum im Deutschen Bundestag zu
absolvieren, dem sei gesagt: Es lohnt sich auf jeden Fall und ist angesichts der Vielzahl an Einblicken
in die unterschiedlichen Bereiche der Parlamentsarbeit nur empfehlenswert.
Schließlich möchte ich Herrn Prof. Dr. Heribert Hirte und seinem Büroteam ganz herzlich danken, die
sich trotz ihrer vollen Terminkalender stets für mich Zeit genommen haben.

