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Im März 2015 habe ich mein Praktikum im
Bundestagsbüro von Thomas Mahlberg
MdB absolviert, das mir viel Spaß gemacht
hat und das ich nur mit tollen
Erinnerungen und wichtigen Erlebnissen
verbinden kann!
Bei meinem vierwöchigen Praktikum habe
ich sehr gute Einblicke in die
parlamentarische Arbeit des Deutschen
Bundestages und die Arbeitsweise eines
Parlamentariers bekommen. Ich durfte an
den Sitzungen der Arbeitsgruppe für Ernährung und Landwirtschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft teilnehmen.
Zu meinem Aufgabenbereich gehörte zum Beispiel die Vor- und Nachbereitung der Mappen für Herrn
Mahlberg zur jeweiligen Sitzung der Arbeitsgruppe bzw. des Ausschusses, wofür ich meistens auch
sämtliche Informationen recherchiert habe. Ferner half ich bei der alltäglichen Büroarbeit, wodurch
ich viele gute praktische Erfahrungen gesammelt habe.
Neben meinen Büroaufgaben hatte ich ein gut organisiertes Praktikantenprogramm der CDU/CSUFraktion, bei dem ich verschiedene Veranstaltungen besucht habe. Ich durfte sowohl das ganze
Reichstagsgebäude, den Bundesrat, als auch das Finanzministerium und das Bundeskanzleramt
besichtigen. Zu meinem Praktikantenprogramm gehörten auch Gesprächs- und Diskussionsrunden
mit zum Beispiel Herrn Wolfgang Schäuble, dem Bundesminister der Finanzen oder Herrn Volker
Kauder, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei denen wir über aktuelle politisch
spannende Ereignisse und Themen diskutiert haben. Es ist auch schön gewesen, dass ich
zwischendurch das ARD-Hauptstadtstudio besichtigen und an einer Bundespressekonferenz
teilnehmen konnte. Ich habe mir ebenfalls zum ersten Mal live eine Plenarsitzung des Deutschen
Bundestages angesehen.
Außerdem habe ich an einer Fachveranstaltung zur Nutztierhaltung beim Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) teilgenommen, wo der Wissenschaftliche Beirat für
Agrarpolitik vielfältige Vorschläge für die gesellschaftlich besser akzeptierte Nutztierhaltung
vorgestellt und die derzeitige Situation der Tierhaltung analysiert hat.
Zusätzlich hatte ich im Rahmen meines Praktikums die Möglichkeit, die Gedenkstätten BerlinHohenschönhausen und Sachsenhausen zu besuchen.
Was ich zu der Arbeitsstimmung im Herrn Mahlbergs Büro sagen kann, war sie sehr angenehm und
freundlich, so dass ich mich schnell in das Team einleben konnte. Bei allen Nachfragen habe ich
immer hilfreiche Antworten bekommen, was mir viele Sachen leichter und verständlicher machte.
Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe. Die
Mitarbeiterinnen von Herrn Mahlberg waren mir gegenüber immer nett und respektvoll, sodass
diese Tätigkeit bei mir einen guten Eindruck hinterlässt und für immer in Erinnerung bleibt. Kurzum:
meiner Meinung nach ist das Praktikum nur empfehlenswert!

