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Berlin, 22.10.14
Praktikum im Berliner Büro von Bettina Hagedorn:
Sophie Faber aus Stockelsdorf erlebte die „große Politik“
In der Anlage finden Sie ein Foto von Sophie Faber und
Bettina Hagedorn zur freien Verwendung

In den Herbstferien verbrachte Sophie Faber, Schülerin des LeibnizGymnasiums in Bad Schwartau, vom 13. bis 17. Oktober 2014 eine Woche im Berliner Büro der ostholsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn. Bettina Hagedorn hatte die Schülerin bei einem
Schulbesuch in Bad Schwartau kennengelernt, war dabei von ihrem offensichtlichen Engagement und Interesse angetan und lud sie spontan
für ein Praktikum nach Berlin ein.
Bettina Hagedorn: „Dass Sophie für dieses Praktikum freiwillig ihre
Herbstferien ‚opferte‘, hat mich beeindruckt. Wer sich bereits in
jungen Jahren für politische Abläufe interessiert, erkennt selbstständig Zusammenhänge, erweitert sein Wissen und wird zum Engagement in unserer Gesellschaft motiviert – das unterstütze ich
besonders gerne. Sophie Faber hat durch ihr Praktikum in einer
Sitzungswoche des Bundestages die ganze Bandbreite der parlamentarischen Arbeit kennengelernt. Besonders freute es mich,
dass sie meine Arbeit im Haushaltsausschuss begleiten und hier
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die – nicht-öffentlichen – mehrstündigen Beratungen zum Verkehrshaushalt mit Minister Dobrindt live auf der Tribüne verfolgen
konnte. Für diesen Haushalt bin ich als Berichterstatterin zuständig. Auch im Plenum hat sie spannende aktuelle Debatten verfolgt,
viele prominente Politiker erlebt und so einen guten Einblick in die
unterschiedlichen Themen erhalten, mit denen sich der Deutsche
Bundestag aktuell beschäftigt.“
Für Sophie Faber bedeutete das, an der wöchentlichen Regierungsbefragung teilzunehmen, an einer Regierungserklärung zum Asien-Europa-Treffen und an einer Debatte zur Leistungsausweitung für Pflegebedürftige. Darüber hinaus besuchte sie die Arbeitsgruppe Bildung und
Forschung und die Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre
Hilfe. Einblicke in die Ausschussarbeit erhielt die Schülerin nicht nur
beim Haushalt, sondern auch beim Petitionsausschuss und dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Natürlich durfte auch
die Führung durch eine der größten Parlamentsbibliotheken der Welt
nicht fehlen.
Ein weiteres Highlight war die Teilnahme am Landesgruppenfrühstück
der SPD-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein. Mit ihrem Gast
Dr. Rüdiger Leidner vom Verein "Tourismus für Alle Deutschland" diskutierte die Landesgruppe, wie Schleswig-Holstein noch barrierefreier
und damit noch erlebbarer werden kann. Davon kann auch die Gesundheitsregion Ostholstein profitieren, wenn Inklusion und der demographische Wandel noch stärker berücksichtigt werden.
Sophie Faber hat eine interessante Woche erlebt: „Es hat mich sehr
beeindruckt, wie groß diese kleine Welt mitten in Berlin eigentlich
ist. Die Woche im Büro von Bettina Hagedorn war sehr spannend
und abwechslungsreich. So viele Einblicke in die verschiedenen
Arbeitsgruppen und Ausschüsse hatte ich im Vorfeld nicht erwartet. Der genaue Weg eines Antrages von der ersten Diskussionen
innerhalb einer Fraktion bis zur Abstimmung im Plenum ist mir viel
verständlicher geworden. Dies war eine einmalige Gelegenheit, die
ich nur weiter empfehlen kann. Wo sonst hat man die Chance, direkt dabei zu sein bei dem, was man abends nur in der Tagesschau
sieht? Ich möchte mich bei Bettina Hagedorn und ihrem Team herzlich bedanken und nehme viele Eindrücke zurück in den Norden.“
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