
Praktikumsbericht Samira Heuser (12.06 bis 23.06.2017)

Mein Name ist Samira Heuser.
Ich bin 15 Jahre alt und mache
derzeit meinen Abschluss an der
Lise-Meitner-Gesamtschule in
Duisburg-Rheinhausen.

Die Abgeordnete Bärbel Bas
lernte ich im Zusammenhang mit
meiner Bewerbung für das PPP –
das USA Austauschprogramm
des Bundestages – kennen.

Sie bot mir ein Praktikum im Bundestag an, das ich spontan und gerne
annahm. Bärbel Bas lud mich auch zum Girlsday am 27.04.2017 nach Berlin
ein, wo ich schon einmal „Berliner Luft“ schnuppern konnte. Durch den
Girlsday lernte ich auch schon vor meinem Praktikum das Büro-Bas-Team
kennen.

In den letzten zwei Wochen hatte ich die Möglichkeit, einmal hinter die
Kulissen des politischen Betriebs zu schauen und den Alltag einer
Abgeordneten zu beobachten. Meine erste Praktikumswoche war eine
sitzungsfreie Woche. So konnte ich langsam in den Alltag reinkommen und mir
wurde alles in Ruhe gezeigt und erklärt. Ich bin sehr froh, dass meine zweite
Praktikumswoche eine Sitzungswoche war. Denn der Unterschied zwischen
Sitzungswoche und Nicht-Sitzungswoche ist enorm, selbst in der Kantine.

Zu meinen alltäglichen Pflichten gehörte es, den Pressespiegel
durchzuschauen, auch um mich selber auf den neusten Stand zu bringen. Im
Büro Bas hatte ich natürlich auch noch andere Aufgaben, wie z.B. die Pflege
der Internetseite oder das Schreiben kleiner Berichten. In der Sitzungswoche
besuchte ich verschiedene Arbeitsgruppen, Ausschüsse oder ging zu
Öffentlichen Anhörungen.

Dazu nahm ich noch am Praktikantenprogramm der SPD-Bundesfraktion teil.
Dort habe ich andere Praktikanten kennengelernt und zusätzlich weitere
Informationen und Eindrücke sammeln können. Die Teilnahme kann ich den
zukünftigen Praktikanten nur wärmstens empfehlen.

Durch mein Praktikum hier im Bundestag habe ich viele neue Erfahrungen
gesammelt. Von außen bekommt man die Abläufe und die Arbeit, die hinter
allem steckt, nicht so mit. Darum bin ich dankbar, dass ich hier mein Praktikum
machen durfte und möchte dem ganzen Team nochmal für die schöne Zeit
hier danken.


