Praktikumsbericht Sophia O’Brien (29.8.22 – 23.9.22)
Mein Name ist Sophia O’Brien, ich bin 21 Jahre alt
und habe gerade mein Bachelorstudium in
International Relations and Organisations an der
Universität Leiden in den Niederlanden
abgeschlossen. Ich durfte ein vierwöchiges
Praktikum im MdB-Büro von Bärbel Bas machen.
Die Aufgaben im Abgeordnetenbüro haben sich
seit Bärbels Wahl zur Bundestagspräsidentin
verändert, da sie nicht mehr in einem
Fachausschuss sitzt oder an AG-Sitzungen
teilnimmt. Dementsprechend bestand meine Arbeit
im Büro vor allem daraus, Unterstützung bei
Bärbels Aufgaben als Abgeordnete für Duisburg zu
leisten. Dazu zählten Aufgaben wie Posts für ihre
Auftritte in den sozialen Medien zu entwickeln und
Bürgeranfragen zu beantworten, aber auch Besuche
von Schülergruppen aus Duisburg vorzubereiten.
Durch ihre neue Position als Bundestagspräsidentin habe ich jedoch ganz besondere Erfahrungen
sammeln können, die mir sonst nicht möglich gewesen wären. Die enge Zusammenarbeit mit dem
Präsidialbüro und die Tatsache, dass Bärbels MdB-Büro auf der Präsidialebene des Reichstags ist, hat
mir auch viele interessante Einblicke ermöglicht. Ein persönliches Highlight war die G-7 Konferenz der
Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten. Obwohl die Konferenz nicht in den Aufgabenbereich des
MdB-Büros fällt, konnte ich trotzdem viel mitkriegen, da die Konferenz auf unsere Ebene stattgefunden
hat. Außerdem durfte ich ein paar Mal beim Plenum auf der Besuchertribüne sitzen und habe so sowohl
Bärbels Reden zur Ehrung von Michail Gorbatschow und Königin Elisabeth II. live mitverfolgen können
als auch die Rede von Olaf Scholz in der Generaldebatte zum neuen Haushalt. Die SPD bietet auch ein
sehr interessantes und ausführliches Praktikantenprogramm an. Ich durfte an den angebotenen
Veranstaltungen teilnehmen und dadurch auch andere Praktikantinnen und Praktikanten kennenlernen.
Solche Veranstaltungen waren zum Beispiel ein Besuch im Bundesrat oder ein Gespräch mit Martin
Schulz.
Im Abgeordnetenbüro arbeiten Phillip und Stephanie. An meinem ersten Tag hat Phillip mich am
Eingang abgeholt und mich allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Präsidialbüro
vorgestellt. Stephanie und Phillip haben sich beide viel Mühe gegeben, dass ich mich im Büro
wohlgefühlt habe und dafür war ich sehr dankbar. Die Plenarkarten waren schon reserviert und ich war
für die Veranstaltungen des Praktikantenprogramms angemeldet, noch bevor ich am ersten Tag ankam.
Darüber hinaus haben sie es möglich gemacht, dass ich auch noch bei einer Ausschuss- und AG-Sitzung
zusehen durfte.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Phillip, Stephanie und allen im Präsidialbüro und natürlich bei
Bärbel für diese schöne und lehrreiche Zeit. Ich freue mich wirklich, einen solchen Einblick in Bärbels
Arbeit als Duisburger MdB und Bundestagspräsidentin bekommen zu haben.

