Praktikumsbericht Franziska Böhme (26.06.17-07.07.17)
Mein Name ist Franziska Böhme,
ich bin 17 Jahre alt und besuche
das Reinhard-und-MaxMannesmann-Gymnasium im
Duisburger Süden.

Bärbel Bas lernte ich schon 2015
über
das
Parlamentarische
Patenschafts-Programm
(PPP)
kennen, welches mir einen
einjährigen Austausch in die USA
ermöglichte.
Politik fand ich persönlich schon immer spannend, weshalb ich mich sehr freute, die
Zusage für mein zweiwöchiges Praktikum im Büro Bas zu erhalten.
Die Atmosphäre vor Ort war sehr angenehm und gastfreundlich, das Team natürlich super
eingespielt. Doch anders als vermutet fiel es mir unbeschreiblich leicht mich dem Team
anzupassen und ich wurde schon zu Beginn als vollwertiges Mitglied willkommen
geheißen.
Meine erste Praktikumswoche war nicht nur die letzte Sitzungswoche vor der
Sommerpause, sondern auch die letzte Woche der Legislaturperiode, das hieß viele
Termine, Sitzungen und vor allem viel Büroarbeit. Man kann also sagen, langweilig wurde
es mir nicht. Und genau das empfand ich als einen super Einstieg in mein Praktikum; ich
habe viele neue Leute kennenlernen dürfen, Bärbel Bas zu verschiedenen Terminen
begleiten können und sehr viel über die Arbeit eines/einer Abgeordneten erfahren dürfen.
Sogar einige Fotos mit Martin Schulz konnte ich ergattern.
Im zweiten Teil meines Praktikums, eine Nicht-Sitzungswoche, aktualisierte ich dann
verschiedenste Homepages und Social Media Plattformen, betrieb Recherche, traf
Terminvorbereitung und versuchte mich an ersten Entwürfen für Pressemitteilungen und
Bürgerbriefe. Das alles half mir noch besser in die Arbeit der Mitarbeiter Bärbel Bas‘ hinein
zu schnuppern.
Durch das zusätzliche Praktikanten/innen Programm der SPD Fraktion habe ich nicht nur
die Möglichkeit bekommen mit verschiedenen Abgeordneten zu bestimmten Themen zu
diskutieren und ihnen Fragen zu stellen, sondern auch die Chance neue Freundschaften zu
schließen und mich bei inhaltlichem Programm und Führungen durch unterschiedliche
Organe des politischen Berlins mit gleichgesinnten auszutauschen.
Ich möchte mich hiermit noch einmal herzlich bei dem gesamten Team bedanken. Die
letzten zwei Wochen haben mir einen besseren Eindruck in die Welt der Politik verschafft
und zudem sehr viel Spaß bereitet. Vielen Dank!

