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Im Dezember 2021 durfte ich im Rahmen meiner Studienwahl nach dem Abitur ein freiwilliges, 
zweiwöchiges Praktikum im Bundestagsbüro von Jens Beeck MdB und Matthias Seestern-Pauly MdB ab-
solvieren. 
Da ich bei den Bundestagswahlen in diesem Jahr zu den Erstwählerinnen und Erstwählern gehört habe, 
war es für mich umso spannender gerade in der Zeit der Regierungsbildung im Bundestag sein zu dürfen. 
Ein weiteres aufregendes Ereignis in diesen zwei Wochen war selbstverständlich die Vereidigung des 
neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz am 08.12.2021, die ich zwar nicht live, aber dennoch in örtlicher Nähe 
miterleben konnte. Auch der endgültige Beschluss zum Ampel-Bündnis fiel in meine erste Praktikumswo-
che, sodass ich so ziemlich zur spannendsten Zeit des Jahres im Bundestag gearbeitet habe.  
 
Ich absolvierte mein Praktikum vom 06.12. bis zum 17.12.2021. Somit lag es in den letzten beiden Sit-
zungswochen des Jahres 2021, sodass ich glücklicherweise zehn ereignisreiche und lebhafte Tage miter-
leben durfte. 
Einen Großteil meiner Zeit verbrachte ich im Büro beziehungsweise in den Liegenschaften des Deutschen 
Bundestages. Trotz der kritischen Corona-Situation habe ich von den zehn Tagen lediglich eineinhalb Tage 
im Homeoffice verbracht, da mir das Team möglichst viel Arbeit in Präsenz ermöglichen wollte. Dafür bin 
ich insgesamt sehr dankbar, da ich so auch trotz der Umstände viele Eindrücke vor Ort sammeln konnte. 
 
Zu meinen Aufgaben im Büro gehörte unter anderem die Anfertigung von zusammenfassenden 
Informationsdokumenten unterschiedlicher politischer Themen sowie die Pflege und Verwaltung von 
Adress- und Kontaktdaten, die für den zukünftigen Arbeitsablauf im Büro von Relevanz waren.  
Darüber hinaus durfte ich Herrn Beeck zu einem Videodreh begleiten und Fotos von beiden Abgeordneten 
für Instagram und Facebook machen. 
Die mir übertragenen Aufgabenbereiche gaben mir einen vielfältigen und umfassenden Einblick in die 
parlamentarische Arbeit von Bundestagsabgeordneten. Hauptsächlich ging es dabei um Aufgaben, die der 
Unterrichtung der Abgeordneten dienten, wozu vor allem die von mir erstellten Informationsdokumente 
dienten. 
 
Obwohl bislang hauptsächlich studierende Praktikantinnen und Praktikanten im Doppelbüro von Herrn 
Beeck und Herrn Seestern-Pauly gearbeitet haben, wurde auch ich als ‚nur‘ Abiturientin ganz herzlich auf-
genommen. 
Ich kann die Ansichten der vorherigen Praktikantinnen und Praktikanten, die ich zuvor den vorliegenden 
Praktikumsberichten entnehmen konnte, nur bestätigen! Die Arbeitsatmosphäre im Büro ist unglaublich 
angenehm, und die Kolleginnen und Kollegen arbeiten in einem richtigen Team zusammen. Fragen werden 
sofort ohne zu zögern beantwortet und auch an stressigen Tagen begegnen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stets mit Respekt und Verständnis. 
 
Resümierend kann ich erfreut sagen, dass ich von diesem Praktikum sehr positiv überrascht bin. Ich bin 
mit keiner bestimmten Erwartungshaltung in das Praktikum gestartet, da ich ehrlicherweise zuvor auch 
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keine genauen Vorstellungen von der Arbeit und den Aufgaben eines Bundestagsabgeordneten und dessen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Umso erfreulicher war es, dass ich durch die Mitarbeit im Büro 
einen Einblick hinter die Kulissen erhalten habe, wodurch ich ein sehr weitreichendes Verständnis für die 
Arbeit und insbesondere den Arbeitsumfang der Abgeordneten sowie ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entwickeln konnte. Insgesamt empfand ich mein Praktikum deshalb als große Bereicherung 
und besonders lehrreich, sowohl in politischer Hinsicht, als auch mit Blick auf die organisatorischen und 
medialen Fähigkeiten. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich abschließend noch einmal ganz herzlich bei Herrn Beeck, Herrn Seestern-
Pauly und dem gesamten Team für ihre Bemühungen und ihre Geduld bedanken. Ich habe mich bei euch 
mehr als wohl gefühlt und werde dieses einmalige Erlebnis noch lange in Erinnerung behalten! 


