Bettina Hagedorn
Mitglied des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
(030) 227 – 73 832
(030) 227 – 76 920
bettina.hagedorn@bundestag.de

Berlin, 17.01.12
Lisa Zielke als Praktikantin im Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn:
26 Lübecker Schüler lernen den Berliner Politikalltag kennen
In der Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verwendung
26 Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs der Ernestinen-Schule
in Lübeck kamen vom 14. bis zum 18. Januar 2013 nach Berlin, um
einen informativen, authentischen Blick „hinter die Kulissen“ der
großen Politik in Berlin zu werfen. Zu verdanken war dieses
ungewöhnliche Gemeinschaftspraktikum einer ganzen Klasse erneut
dem engagierten WiPo-Lehrer, Herrn Dürrbaum, der bereits zum
vierten Mal für seine SchülerInnen aus dem zwölften Jahrgang
erfolgreich verschiedenste Praktika in Berlin organisierte und seine
gesamte Klasse mit einem spannenden Programm für eine Woche
nach

Berlin

begleitete.

Erneut

beteiligte

sich

die

SPD-

Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn an diesem Projekt und lud
die 19-jährige Lübecker Schülerin Lisa Zielke ein, an ihrem Politikalltag
teilzuhaben.
Bettina Hagedorn: „Es ist eine großartige Initiative und Leistung
dieses engagierten Lehrers Michael Dürrbaum, dass er zum 4.
Mal in Folge für alle 26 Schüler mit dem Schwerpunkt
Politik/Wirtschaft hochinteressante Praktikumsplätze sichern
konnte – ich freue mich, dass alle 6 SPD-Abgeordneten aus
Schleswig-Holstein

Praktikanten

aufnahmen

und

ebenso

Abgeordnete unseres Landes aus anderen Fraktionen – dieses
pädagogische Engagement verdient jede Unterstützung! Lisa
Zielke hat sich als politisch interessierte junge Frau gezeigt, die
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hautnah miterleben konnte, wie in Berlin Politik gemacht wird.
So konnte sie gleich an zwei Tagen an den nicht öffentlichen
Haushaltsausschuss-Debatten teilnehmen, sie besuchte die
Sitzung der SPD-Arbeitsgruppe „Arbeit und Soziales“ und
verfolgte anschließend die entsprechende Ausschusssitzung auf
der

Besuchertribüne.

Parlamentes

erlebte

Selbst
sie

quasi

zwei
‚live‘

‚Hammelsprünge‘
ebenso

wie

des

etliche

Bundestagsdebatten mit spannenden Themen. Es ist eine
Freude zu erleben, mit wie viel ernstem Interesse die jungen
Menschen alle Eindrücke in sich aufnehmen.“
Außerdem blieb für Lisa Zielke Zeit, um im Berliner Büro von Bettina
Hagedorn im Paul-Löbe-Haus die Mitarbeiter bei ihrer alltäglichen
Büroarbeit kennenzulernen. Sie erhielt informative Führungen und
Diskussionsrunden im Reichstagsgebäude, im Bundesministerium der
Finanzen und durfte mit etlichen Mitschülern am wöchentlich
stattfindenden Arbeitsfrühstück der SPD-Landesgruppe morgens um
7.30 Uhr in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins teilnehmen. Dort
lernte sie alle anderen SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem hohen
Norden persönlich kennen. Ein gemeinsames Mittagessen mit Bettina
Hagedorn, der Lübecker SPD-Bundestagsabgeordneten Gabriele
Hiller-Ohm, deren Praktikanten und den Lehrern rundete die Woche in
Berlin

ab,

als

sich

die

Gelegenheit

zum

‚Klönschnack‘

und

Gedankenaustausch ergab.
Ihre eigenen Eindrücke der Woche fasst Lisa Zielke folgendermaßen
zusammen: „Während meines einwöchigen Praktikums konnte ich
einmalige Einblicke hinter die Kulissen des Bundestags werfen.
Ich habe Ausschuss- und Plenarsitzungen besucht wo auch die
einen oder anderen “prominenten“ Politiker wie Wolfgang
Schäuble und Peer Steinbrück teilnahmen. Alles in allem kann ich
jedem empfehlen ein Praktikum im Bundestag zu machen, auch
für die, die nicht so politisch interessiert sind. Wenn man erst mal
vom politischen Geschehen gepackt wurde, lässt es einen nicht
mehr so schnell los. Zuletzt möchte ich mich noch bei Bettina
Hagedorn sowie auch bei ihren Mitarbeitern für die tolle und
zugleich spannende Woche bedanken. Es war ein Erlebnis
welches ich nicht so schnell vergessen werde.“
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