Mein Praktikum bei Ingo Gädechens: Vier eindrucksvolle Wochen im Bundestag
In ereignisreichen politischen Zeiten absolvierte ich ein vierwöchiges Praktikum im Abgeordnetenbüro
von Ingo Gädechens. Bis zum 26. Februar 2018 hatte ich die Koalitionsverhandlungen nach den Bundestagswahlen im September 2017 nur in den Medien verfolgen können. Dank meines Praktikums
hatte ich nun jedoch die Möglichkeit, das politische Tagesgeschehen im Bundestag live zu erleben.
Bereits durch die Teilnahme an dem dreitägigen Planspiel „Jugend und Parlament“ im Jahr 2015 habe
ich Ingo Gädechens als sympathischen, engagierten und authentischen Politiker aus meiner Heimat
Ostholstein kennenlernen und einen ersten Einblick in die Arbeitsweise des Parlamentes erhalten dürfen. Als politisch interessierte Jura-Studentin erhoffte ich mir, diesen Einblick durch ein Praktikum in
einem Abgeordnetenbüro weiter vertiefen zu können.
Zu meinen Aufgaben gehörten dabei unter anderem die Mitarbeit bei der allgemeinen Büroorganisation, Rechercheaufgaben, die Erarbeitung von Briefentwürfen sowie die Vorbereitung von Terminen. Da in meine Praktikumszeit idealerweise drei Sitzungswochen fielen, hatte ich zudem die Möglichkeit, Herrn
Gädechens und seine MitarbeiterInnen zu zahlreichen Veranstaltungen wie interessanten Arbeitsgruppensitzungen, Gesprächen mit Besuchergruppen, parlamentarischen Empfängen sowie zu zwei Fernsehinterviews, eins davon im ARDHauptstadtstudio, zu begleiten. Diese ganzheitliche und abwechslungsreiche
Einbindung in das Mitarbeiterteam hat mir sowohl die Vielfalt und den Umfang
der zu bewältigenden Aufgaben eines Abgeordnetenbüros als auch das komplexe Zusammenspiel aller Akteure des Bundestages verdeutlicht.
Neben der Einbindung in die Büroorganisation haben sich
Herr Gädechens und seine MitarbeiterInnen stets bemüht,
mir die Beobachtung des politischen Tagesgeschehens zu
ermöglichen. So konnte ich Plenumsdebatten von der Besuchertribüne aus verfolgen und erhielt mithin eine kontroverse Perspektive auf aktuelle gesellschaftliche Themen
wie zum Beispiel die deutsche Verteidigungspolitik, die aufgrund Herrn Gädechens‘ Tätigkeit als Obmann der
CDU/CSU-Fraktion im Verteidigungsausschuss einen seiner
Arbeitsschwerpunkte darstellt. Besonders eindrucksvoll
waren zudem die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages
durch die Vertragsparteien SPD, CDU und CSU sowie die
Vereidigung der Kanzlerin Dr. Angela Merkel und der Bundesregierung. Diesen historischen Momenten unmittelbar
beizuwohnen war in persönlicher wie in staatsrechtlicher
Hinsicht eine wertvolle Erfahrung.
Doch nicht nur innerhalb des Bundestages hatte ich die Möglichkeit, das politische Berlin und die Anwendung des Verfassungsrechts durch die obersten Bundesorgane auf vielfältige Weise zu entdecken.
Ein ganz besonderer Exkurs in meiner Praktikumszeit war die Teilnahme an einer Führung durch das
Bundespräsidialamt und Schloss Bellevue. So durfte ich mit den MitarbeiterInnen des Abgeordnetenbüros zu meiner Freude auch einen Einblick in die Arbeitswelt des Bundespräsidenten erhalten.

Mit Beendigung meines Praktikums kann ich nun also auf vier aufschlussreiche Wochen zurückblicken,
in denen ich die Funktions- und Arbeitsweise eines Abgeordnetenbüros und des Deutschen Bundestages durch Mitarbeit und Beobachtung umfassend kennenlernen durfte. Dabei konnte ich zum einen in
zahlreichen Themengebieten inhaltlich dazulernen als mich auch persönlich weiterentwickeln.
Gleichzeitig bin ich sehr beeindruckt von den vielseitig fordernden Aufgaben, die in einem Abgeordnetenbüro regelmäßig bearbeitet werden. Mit großem Respekt bedanke ich mich bei Ingo Gädechens,
der Sekretärin Marion Wagner, dem Büroleiter Axel Lüder und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter
Tobias Oebel für die erfolgreichen Bemühungen um eine möglichst umfangreiche Einbindung in das
politische Geschehen in Berlin sowie für das mir entgegen gebrachte Vertrauen. Die Mitarbeit in einem
so freundlichen und engagierten Team im Rahmen meines Praktikums werde ich in sehr guter Erinnerung behalten.
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