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Im Januar 2022 hatte ich die Möglichkeit, mein dreiwöchiges Sozialpraktikum im Doppelbüro der 
Bundestagsabgeordneten Jens Beeck MdB & Matthias Seestern-Pauly MdB zu absolvieren. Da ich mich 
sehr für Politik interessiere und auch selbst in der Kommunalpolitik aktiv bin, war dies natürlich eine 
gute Gelegenheit, Eindrücke von der Arbeit eines MdB zu bekommen. 
 
Mein Praktikum fiel in die Zeit vom 10.01.22 bis zum 28.01.22, wobei die erste und dritte Woche eine 
Sitzungswoche war. Dadurch hatte ich das Glück, möglichst viel Zeit im Büro verbringen zu dürfen und 
die tägliche Arbeit der Abgeordneten und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben zu können. 
Obwohl manche Tage sehr geschäftig waren, konnte ich dennoch immer Fragen stellen und bekam auch 
stets gute Antworten.  
 
Besonders die zahlreichen Konferenzen mit Interessengruppen, beziehungsweise Einzelpersonen waren 
sehr spannend, dort konnte ich unterschiedliche Meinungen verfolgen und mich mit der jeweiligen 
Argumentation auseinandersetzen. Die Teilnahme an Arbeitsgemeinschafts- und Ausschusssitzungen 
waren auch jeweils sehr informativ, da man dort, u. a. die genauen Abläufe der Ministerbefragungen 
mitbekommen und erlebt hat. Auch die „allgemeine Arbeit“ war sehr interessant, ich habe zu 
verschiedenen Themen recherchiert und konnte diese weiter ausarbeiten und vorbereiten. Mich hat 
zudem positiv überrascht, dass die meisten Ausfertigungen direkt übernommen wurden und den MdBs 
daraufhin unmittelbar zur Verfügung standen. 
 
Auch hat mich gefreut, dass ich mich in den Liegenschaften des Bundestages relativ frei bewegen durfte 
und somit auch die Möglichkeit hatte, in der nicht-Sitzungswoche die Glaskuppel, als auch die 
Fraktionsebene besuchen zu können. Von dort aus hatte man einen wunderbaren Blick, sowohl auf den 
Plenarsaal, als auch auf die Bundeshauptstadt Berlin. Ebenso war der Besuch der Plenarsitzung am 
27.01.22 auf der Besuchertribüne ein Highlight und faszinierte mich sehr. Es war spannend, die aktuelle 
Diskussion über die Ukraine und Russland verfolgen und viele Abgeordnete, auch von anderen Parteien, 
in Präsenz sehen zu können. 
 
Insgesamt gefiel mir das Praktikum sehr gut, es hat mir viele Einblicke und Eindrücke in die Legislative 
der Bundesrepublik Deutschland und die damit verbundene Arbeit der Abgeordneten und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschafft. 
 
Abschließend möchte ich noch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro danken, dass sie mich so 
gut aufgenommen und bei Fragen und Problemen direkt unterstützt haben.  
Ebenfalls geht mein Dank an Jens Beeck und Matthias Seestern-Pauly, welche mir dieses Praktikum in 
ihrem Büro ermöglicht haben. 
In diesen besonderen Zeiten ist es nicht selbstverständlich ein Praktikum anbieten zu können und ich 
freue mich, dass ich dennoch die Möglichkeit nutzen konnte.  
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