Praktikum im Abgeordnetenbüro von Frau Groden-Kranich

Mein Name ist Anne-Sophie Lang und ich bin Studierende der Politikwissenschaft und
Romanistik an der JGU Mainz.
Dank meines politikwissenschaftlichen Studiums habe ich bereits theoretische Einblicke in die
Arbeitsweise des Bundestages bekommen. Jedoch wollte ich gerne „hinter die Kulissen“
blicken, weshalb ich mich im Berliner Abgeordnetenbüro von Frau Groden-Kranich beworben
habe.
Diesen Blick „hinter die Kulissen“ habe ich nicht nur durch die tolle Betreuung von Frau
Groden-Kranich und ihrem Team erhalten können, sondern auch aufgrund des umfangreichen
Praktikantenprogramms der CDU/CSU-Fraktion. Im Rahmen dieses Programms können alle
Praktikanten an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. So besuchte ich beispielsweise das
Stasimuseum in der Normannenstraße oder nahm an einer Diskussion mit Manfred Schüller,
dem Leiter des Verbindungsbüros der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Brüssel, teil.
Genauso abwechslungsreich wie das Praktikantenprogramm war auch meine Arbeit im Büro
selbst. Regelmäßig durfte ich im Auftrag von Frau Groden-Kranich Termine im Bundestag und
auch außerhalb wahrnehmen und meine Eindrücke in Dossiers festhalten. Wenn ich für unsere
Mainzer Bundestagsabgeordnete nicht gerade unterwegs war, übernahm ich verschiedene
Aufgaben, wie das Verfassen von Briefen oder die Recherche zu verschiedenen Themen. Die
Arbeit war stets interessant, was mir zeigte, wie vielfältig der Aufgabenbereich von
wissenschaftlichen Mitarbeitern ist.
Mein persönliches Highlight des Praktikums waren aber die Sitzungswochen. Hier durfte ich
Frau Groden-Kranich zu Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften begleiten. Da ich mich sehr
für internationale- und Europapolitik interessiere, war für mich die Problematik der
Ukrainekrise sehr interessant. Im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen, beispielsweise
in einer Diskussion mit dem finnischen Ministerpräsident Stubbe, konnte ich neue Erkenntnisse
zu diesem Thema sammeln.
Abschließend kann ich festhalten, dass das Praktikum meine Erwartungen voll erfüllt hat.
An dieser Stelle möchte ich nochmals Frau Groden-Kranich für die herzliche Aufnahme in
ihrem Berliner Büro danken. Ein großes Dankschön geht aber auch an Herrn Schwemmlein und
Frau Dr. Hierlwimmer für die nette Betreuung, sowie an Frau Sandmann für die Organisation
von Terminen.

