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Praktikum im Bundestag 

 

„Eine Woche lang die Arbeit einer Bundestagsabgeordneten begleiten 
zu können, war spannend, anstrengend und abwechslungsreich. Ich bin 
froh, dass ich trotz der Änderungen durch die Pandemie diese 
Möglichkeit hatte.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich am Freitag 
die 16-jährige Nordenhamerin Sandra Eilers aus dem Berliner Büro der 
hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen. Im 
Rahmen des Kurzpraktikums hatte die Schülerin der Oberschule 1 in 
Nordenham sowohl die Arbeit im Bundestag als auch die im Wahlkreis 
kennenlernen können. 

„Ich finde es wichtig, jungen Menschen Politik ganz praktisch zu erklären 
und ihnen zu zeigen, wo und wie sie selbst aktiv ihre Zukunft gestalten 
können. Aktuell war es nicht so leicht wie bei den über 70 Vorgänger-
PraktikantInnen“, so Grotelüschen. Sandra hatte in Berlin unter 
anderem eine Plenardebatte von der Besuchertribüne aus verfolgen 
können, am Wirtschaftsausschuss teilgenommen und in die komplexe 
Entstehung von Gesetzesentwürfen hineingeschnuppert. Damit aber 
nicht genug: „Der Schwerpunkt meines Engagements liegt klar darin, die 
Interessen der BürgerInnen aus dem Wahlkreis in Berlin zu vertreten. 
Deshalb ist die Zusammenarbeit der Teams in Berlin und auch vor Ort 
das A & O. Daher gehört ein Besuch im Wahlkreisbüro dazu, um meine 
Arbeit wirklich kennenzulernen.“ Und so ging es für Sandra auch nach 
Berne, um sich Bürgeranfragen, Terminvorbereitungen oder auch die 
Pressearbeit anzuschauen. „Man sieht nicht auf den ersten Blick, wie 
vielseitig die Arbeit ist und warum es ein Team braucht. Ich konnte viel 
mitnehmen und sage Danke!“, so Sandra Eilers. „Schade, dass die 
Möglichkeiten für Praktika und Besuche in den vergangenen Monaten 
so eingeschränkt waren! Ich freue mich über jeden Politikinteressierten, 
dem ich den Bundestag näherbringen kann. Ich habe in den vergangenen 
Jahren selbst viele Anregungen für meine Arbeit und Sichtweisen 
mitnehmen können und habe auch von meinen PraktikantInnen jede 
Menge dazugelernt!“, so Astrid Grotelüschen abschließend. 

 


