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1. EINLEITUNG 
 
Die Bachelor-Master Kombination eines binationalen Studiengangs bietet Studenten die 

Möglichkeit, „internationale und europäische Governance“ in Lille und in Münster zu studieren. 

Das Institut für Politikwissenschaft (IfPol) der WWU in Münster und das Institut d’Etudes 

Politiques von Lille fördern mit diesem Studiengang die internationalen und interkulturellen 

Fähigkeiten der Studenten. Das erste und dritte Jahr verbringen die Studierenden in Lille, das zweite 

und vierte Jahr in Münster. 

 

Der Studiengang vermittelt den Studenten Kenntnisse europäischer und globaler 

Governancestrukturen und ein tieferes Verständnis internationaler und europäischer 

Regierungsprozesse einerseits und der Konflikte und Herausforderungen Europas in der Welt 

andererseits. 

 

Außerdem ist ein sechswöchiges Praktikum zwischen dem ersten und zweiten Studienjahr 

integriert. Für französische Studierende ist das Praktikum im deutschsprachigen Ausland und für 

deutsche Studenten im französischsprachigen Ausland zu absolvieren. Das Pflichtpraktikum soll auf 

das Studium Bezug nehmen, das heißt auf politikwissenschaftliche oder europäische Bereiche. 

 
 
2. BEWERBUNGSVERFAHREN  
 
 
2.1 Warum ein Praktikum bei dem Deutschen Bundestag?  
 
Ich entschied mich im September 2010 dafür, eine Bewerbung an den Deutschen Bundestag zu 

schicken.  

 

Mit diesem Praktikum im deutschen Parlament wollte ich nicht nur mein Deutsch verbessern, 

sondern auch von der parlamentarischen Demokratie in Deutschland erfahren. In einem Parlament 

gibt es nicht nur Abgeordnete, sondern auch einen großen Beamtenapparat, der sie begleitet und 

unterstützt. Dank des Hausausweises, der mir am ersten Tag meines Praktikums gegeben wurde, 

konnte ich die Arbeit der Abgeordneten von innen sehen, das Verfahren der parlamentarischen 

Demokratie tagtäglich beobachten und diesmal nicht per Fernsehen, das nur die spannendsten 

Momente der Plenarsitzung zeigt.  

Mir war es auch besonders wichtig, in einem internationalen Zusammenhang zu arbeiten und nicht 

einfach mit einem Abgeordneten, der natürlich mehr lokale Beschäftigungen hätte, denn mein 

Studiengang nennt sich „Internationale und europäische Governance“. Mit dem Referat 



„Internationale parlamentarische Versammlungen“ konnte ich den Aspekt des parlamentarischen 

Verfahrens und den Aspekt der internationalen Beziehungen sehr gut kombinieren.  

 
 
2.2 Wie ich mich beworben habe?  
 
Über das Bewerbungsverfahren kann man sich unter „Praktikum“ beim Deutschen Bundestag 

(http://www.bundestag.de/service/stellenangebote/praktikum.html) informieren. Nach Sendung von 

allen erforderlichen Dokumenten per Post bekam ich Anfang November 2010 das Angebot für ein 

Praktikum in dem Referat „Internationale Parlamentarische Versammlungen“ des Deutschen 

Bundestages in Berlin.  

 

Ich bin der Verwaltung des Bundestages sehr dankbar für die Möglichkeit, die mir angeboten 

wurde, eine positive professionelle, politische und parlamentarische Erfahrung zu machen. Ich 

danke natürlich  und  meinen Referentinnen während des Praktikums, und 

allen anderen Mitarbeitern des Referats für ihre herzliche Aufnahme und die vielen spannenden 

Aufgaben, mit denen ich mich beschäftigen konnte.  

 

 

3. MEINE AUFGABEN UND DER VERLAUF 
 
Der erste Praktikumstag im Deutschen Bundestag ist schon an sich etwas Spezielles. Solche 

Sicherheitsverfahren erlebt man selten. In allen Gebäude des Bundes wird man sehr streng 

kontrolliert und der Hausausweis muss überall gezeigt werden.  

Nach Prüfung meines Strafregisters und nachdem der Schlüssel vom Praktikantenraum geholt 

wurde, konnte ich endlich an meinem Arbeitsplatz, an der Luisenstraße 32-34. 

 
 
3.1 Unterstuützung des Referats WI2 
 

Am Anfang wurde mir viel zu lesen gegeben, denn das Referat WI2 versammelt verschiedene 

Delegationen in vielfältigen Organisationen. Die parlamentarische Versammlung (PV) des 

Europarats ist zum Beispiel deutlich anders als die Ostseeparlamentarierkonferenz. Nachdem ich 

Informationen über die Organisationen gelesen habe, erfuhr ich ein bisschen mehr über die Rolle 

des Referats bei den Abgeordneten.  

Die Mitglieder der deutschen Delegationen in allen Organisationen sind zuerst Mitglieder des 

Deutschen Bundestages. Am Anfang jedes Mandats teilt das Referat WI2 den Fraktionen mit, wie 

http://www.bundestag.de/service/stellenangebote/praktikum.html


viele Abgeordnete jeder Fraktion gebraucht wird, um eine Delegation aufzubauen1.  

Damit die Abgeordneten die beide Mandate erfolgreich durchführen können, brauchen sie eine 

ständige und zuständige Unterstützung für die Organisation der Sitzungen, der Tagungen, der 

Dienstreisen, für die Übersetzungen offizieller Dokumenten… Für diese Aufgaben und 

Verantwortungen ist das Referat WI2 tätig. 

 

Während meines 2-monatigen Praktikums im Referat WI2 wurden mir viele verschiedene Aufgaben 

gegeben, um die Arbeit der Mitarbeiter des Referats, beziehungsweise der Abgeordneten, zu 

unterstützen.  

 

Ich habe am Anfang meines Praktikums von einem Kollegen ein 6-seitigen Entwurf eines 

Entschlusses der OSZE PV bekommen. Es sollte von den deutschen Abgeordneten der Delegation 

für die zukünftige Sitzung der OSZE in Belgrad Anfang Juli gelesen und bearbeitet werden. Ich 

wurde von meinem Kollegen gebeten, es durchzulesen, die Grundlinien festzustellen und ihm eine 

Zusammenfassung davon zu geben.  Nach ein paar Versuchen konnte ich zwischen wichtigen 

Sätzen mit Feststellung, Vorwurf oder Vorschlag und Stilsätzen differenzieren. Wichtig war auch 

das Schreiben meiner Zusammenfassung. Da es sich um einen Bericht handelte, sollte meine 

Zusammenfassung im Konjunktiv geschrieben werden. Diese Aufgabe hat mir dabei geholfen, 

meine schriftliche Sprache (Grammatik, Rechtschreibung und Konjugation) zu verbessern und die 

Merkmale eines Berichts kennenzulernen.  

 

Meine Referentin bat mich, Informationen über die russischen NGO „Committee against Torture“ 

im Internet zu suchen, da sie es für ihre wöchentliche Presseschau brauchte. „Committee against 

Torture“ kämpft für den Schutz der Menschenrechte und wurde im Jahre 2000 in Nizhny Novgorod 

gegründet. Während der 3. Tagung in Straßburg am 23. Juni 2011 wurde die NGO von der 

Europarat PV mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Die Versammlung erkannte dadurch die 

Schüsselrolle der NGO bei der Hilfe und Unterstützung der Opfern von Menschenrechtverletzungen 

an. 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1   Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Kürschners Volkshandbuch, NDV, Juni 2010, Bad Honnef 



http://www.pytkam.net/web/index.php?newlang=en 

Eine andere Aufgabe bestand darin, einem englischen Abgeordneten Aufschluss über die 

Amtszeiten und die Ämterhäufungsmöglichkeit in Deutschland zu geben. Als Unterstützung bekam 

ich die deutsche Verfassung (Grundgesetz) auf Englisch und auf Deutsch, und ein Buch, das jeden 

Punkt oder Absatz des GG erklärte und vertiefte. Es half mir nicht nur dabei, mein Englisch zu üben 

und zu verbessern, besonders rechtssprachliche Fachvokabular zu lernen, sondern auch mehr über 

das deutsche Grundgesetz zu lernen. Ich fand  es zum Beispiel sehr interessant festzustellen, dass 

der deutsche Bundeskanzler ohne Ende wiedergewählt werden kann, oder dass die deutschen 

Abgeordneten kein Doppelmandat erhalten dürfen. Diese Aufgabe erinnerte mich an die „Cas 

pratiques“, die wir dieses Jahr im Fach Verfassungsrecht an der Universität bekamen. Ich sollte 

mich anstrengen, so komplett und so genau wie möglich das Grundgesetz zu lesen und zu 

interpretieren.  

 

Außerdem half ich auch einer Kollegin dabei, Lebensläufe von Politikern zu sammeln. Um die 

Tagung der Europarat PV vorzubereiten, sollte ich kurze Lebensläufe auf Deutsch über die 

redehaltenden Politiker sammeln. Es betraf zum Beispiel den ukrainischen Präsidenten Viktor 

Janukovich sowie Mohamed Mouldi Kefi, Tunesiens Minister für das Auswärtiges Amt.  

 

Verschiedene Übersetzungsaufgaben habe ich während der zwei Monaten bekommen. In den ersten 

Wochen wurden mir zwei Programme von einer Tagung gegeben, die Originalversion auf Englisch 

und eine deutsche Übersetzung. Ziel war für mich, Fehler in der Sprache oder im Layout zu finden.  

Danach wurde mir die Stellungnahme des Präsidenten des Deutschen Bundestages Norbert 

Lammert während der 124. Versammlung der Interparlamentarischen Union in Panama City am 17. 

April 2011 als Übersetzungsübung gegeben. Damit bekam ich die Möglichkeit neue Vokabeln zu 

lernen, mehr auf meinen deutschen Satzbau  aufzupassen und meine schriftliche Sprache zu 

verbessern.  

 

 

 

  

Norbert Lammert (CDU)2 

 

Eine Aufgabe, für die ich viel Zeit brauchte, war die Zusammenfassung von zwei 

Aktualitätsdebatten, die während der 3. Jahrestagung 2011 der Europarat PV stattfand. Die erste 

                                                 
2 http://www.rp-online.de/politik/deutschland/grosse-koalition-kultur-1.2229675 



Debatte betraf die Lage in Tunesien, die zweite die Situation in Libyen und Syrien. Ziel dieser 

Debatte ist es, nach der Rede des Berichterstatters sich während 90 Minuten mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Für die Rede des Berichterstatters ist eine Dauer von normalerweise 10 

Minuten vorgesehen während die Rede anderer Mitglieder 5 Minuten dauern sollen. Die Reden, die 

auf Englisch gehalten werden, werden genau abgeschrieben und die Reden, die auf anderen 

Sprachen gehalten werden, werden auf Englisch zusammengefasst. Meine Aufgabe war also, mir 

die Reden auf Englisch durchzulesen (zwischen 12 oder 14 Seiten für 90 Minuten) und sie auf 

Deutsch zu resümieren. Dank dieser Aufgabe habe ich gelernt, einen langen Text auf Englisch 

durchzulesen und nur das Wesentliche hervorzuheben. Meine deutsche Zusammenfassung sollte 

nicht länger als zwei Seiten sein. Ich konnte also noch einmal den Berichtestil üben, das heißt die 

besondere Einleitungsverben (berichten, hervorheben, erklären, vorwerfen …) und den Konjunktiv.  

 

Um den zukünftigen (September 2011) G8-Parlamentarische Präsidenten Konferenz in Paris 

vorzubereiten, wurde ich beauftragt, eine Zusammenstellung auf Deutsch über den G8-Gipfel zu 

schreiben, der am 26. und 27. Mai 2011 in Deauville (Frankreich) stattfand.  

Die Informationen über die Themen, die in Deauville behandelt wurden und die Entscheidungen, 

die getroffen wurden, las ich in verschiedenen Zeitungsartikeln im Internet. Nachdem ich sie 

gesammelt hatte, konnte ich eine 4-seitige Zusammenstellung auf Deutsch schreiben. Wie die 

anderen Zusammenfassungs- und Übersetzungsaufgaben half es mir dabei, meine schriftliche 

Sprache zu verbessern und brachte mir den Berichtstil bei. 

 

Viele verschiedene kleine Aufgaben wurden mir gegeben, um die Mitarbeiter des Referats WI2 zu 

unterstützen. 

 

 
3.2 Entdeckung des Deutschen Bundestages  
 
Einen Grund für meine Bewerbung im Deutschen Bundestag war auch, das parlamentarische 

Verfahren zu entdecken. Von dem Verfassungsrechtsunterricht hatte ich dieses Jahr ein bisschen 

mehr über die parlamentarische Demokratie in Frankreich und in der Welt erfahren, und dank 

meines Referats über das deutsche parlamentarische System hatte ich mich besonders für 

Deutschland interessiert.  

 

Am ersten Tag meines Praktikums wurde mir ein Hausausweis des Bundestages gegeben, und damit 

konnte ich überall in die Reichstagsgebäude gehen. Der Ausweis erlaubte mir in die Plenarsitzung, 

Ausschusssitzungen, Enquete-Kommissionen und noch viel mehr reinzukommen.    



 
Organisation des Deutschen Bundestages3 

 

Als Praktikantin in der Verwaltung des Deutschen Bundestages durfte ich nur an den öffentlichen 

Sitzungen teilnehmen. Ich habe also versucht, mich so oft wie möglich an den Plenarsitzungen, den 

Delegationssitzungen, den Enquete-Kommissionen und den ständigen Ausschüsse zu beteiligen, 

wenn die Sitzungswoche des Deutschen Bundestages stattfand (das heißt ungefähr jede 2 Wochen).  

 
 
3.2.1 Enquete-Kommissionen  

                                                 
3 http://192.68.214.70/blz/web/bundestagswahl2005/aufgaben.asp 



 
Ich habe am Montag den 4. Juli an der 12. öffentlichen Sitzung der Enquete-Kommission „Internet 

und digitale Gesellschaft“ teilgenommen. Auf der Tagesordnung standen Beratungen über die 

Themen Urheberrecht, Netzneutralität, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Experten und 

Professoren waren eingeladen worden und erklärten ihren Standpunkt über die verschiedene 

Themen. Am Ende der Debatte nahm der Vorsitzende der Kommission dann eine Wahlfolge vor.  

 

Es war ziemlich schwer zu verstehen, da die Abgeordneten und die Experten hauptsächlich Wörter 

und Satzformulierungen diskutierten. Der Fachwortschatz war sehr kompliziert und technisch und 

es wurde meistens sehr detailliert diskutiert. Mein Ziel war aber eher ein Teil des parlamentarischen 

Verfahrens zu entdecken als mich über das Internet zu informieren. Deswegen war ich trotzdem 

zufrieden mit dieser Erfahrung.   

 

 

 

 

Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder muss der Deutsche Bundestag Enquete-

Kommissionen einsetzen. Sie sollen Entscheidungen über umfangreiche, bedeutsame 

Sachkomplexe vorbereiten. Enquete-Kommissionen setzen sich aus 

Bundestagsabgeordneten und externen Sachverständigen zusammen. Die Enquete-

Kommissionen legen dem Bundestag zum Ende der Wahlperiode Berichte und 

Empfehlungen vor. Auf deren Grundlage kann der nächste Bundestag entscheiden, ob sie 

diese Arbeit fortsetzen wollen. 

 

• Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität  

Die Enquete-Kommission "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität" unter Vorsitz von 

Daniela Kolbe (SPD) soll den Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft 

ermitteln und einen neuen Wohlstandsindikator entwickeln.  

 

• Internet und digitale Gesellschaft  

Die Enquete-Kommission "Internet und digitale Gesellschaft" hat sich am 5. Mai 2010 

konstituiert. Gleichzeitig wurde der Zugang zu ihrer Internet-Microsite mit einem eigenem 

Forum freigeschaltet. Vorsitzender ist Axel E. Fischer (CDU/CSU).  

 

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/gremien/enquete/index.jsp 



3.2.2 Delegationssitzungen  
 
Um die Tagungen jeder internationalen parlamentarischen Versammlung vorzubereiten, treffen sich 

die Mitglieder der deutschen Delegationen regelmäßig vor den Versammlungen, um diese inhaltlich 

und organisatorisch vorzubereiten. Vorbereitet wird die Delegationssitzung von der/dem 

Leiterin/Leiter der Delegation vom zuständigen Delegationssekretär(in) vom Referat WI 2. Auf 

dieser Delegationssitzung werden die wichtigsten Tagungsinhalte besprochen und darüber 

diskutiert, wie und in welcher Form eine gemeinsame deutsche Position eingebracht werden soll 

oder ob es Kandidaturwünsche für frei werdende Positionen in der Versammlung gibt. 

Unterstützung bei der Vorbereitung der Versammlung erhält die Delegation durch einen Vertreter 

des Auswärtigen Amtes, der zu einzelnen Inhalten die Position der Bundesregierung darlegt und den 

Delegationsmitgliedern vor Ort bei außenpolitischen Fragen Hilfestellung gibt. Die 

Delegationsmitglieder sind aber letztlich frei in ihrem Abstimmungsverhalten während der 

parlamentarischen Versammlung. Das Referat WI 2 ist auch für alle technisch-organisatorische 

Fragen vor Ort zuständig4. 

 

Ich war bei zwei Sitzungen der deutschen Delegation der OSZE mit. Die Sitzungen fanden in einem 

kleinen Raum im Paul-Löbe-Haus statt. Ich war sehr überrascht festzustellen, dass die Vorsitzende 

einfach vorlas, was der Sekretariat der OSZE Delegation im Referat WI2 für sie geschrieben hatte. 

Nur so habe ich die Schlüsselrolle des Referates und seiner Mitarbeiter feststellen können. Ich habe 

während der zwei Sitzungen versucht, das Protokoll der Sitzung aufzuschreiben. Leider war es kein 

Erfolg, da ich nicht alles verstehen konnte und die Themen mir ziemlich fremd waren. Trotzdem 

konnte ich eine Verbesserung zwischen der ersten und der zweiten Sitzung feststellen. Ich war in 

der zweiten Sitzung mehr an den Verlauf der Sitzung gewohnt. Ich war ebenso mehr daran gewöhnt 

eine ganze Sitzung auf Deutsch zu hören und nur die wichtigsten Elemente hervorzuheben. 

 

 
3.2.3 Ständige Ausschüsse  
 

                                                 
4     Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Kürschners Volkshandbuch, NDV, Juni 2010, Bad Honnef 



 

Der Ausschuss, der mich am meisten interessiert hat, und bei dem ich öfters als Zuschauerin dabei 

war, war der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union.  

 

„Die in Art. 23 GG vorgesehene Mitwirkung des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der 

Europäischen Union ist Sache des ganzen Parlamentes. Innerhalb des Deutschen Bundestages trägt 

der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union eine besondere Verantwortung für 

die parlamentarische Mitwirkung und Kontrolle der Europapolitik5.“ 

 

Die Themen, die ich anhören konnte, waren sehr unterschiedlich wie zum Beispiel die Wahlen in 

der Türkei, die EU-Nachbarschaftpolitik, Debatten über die Eurozone, über die Migration, usw.   

Die Themen haben nicht nur einen starken Alltagsbezug, sie sind auch für den Bachelor-

Studiengang „Internationale und europäische Governance“ sehr wichtig. Die Rolle, die diese 

Themen im Rahmen des Entscheidungsprozess spielten, fand ich sehr interessant. Im Mittelpunkt 

der Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, stand hauptsächlich die Abstimmung über 

bestimmte Punkte eines Gesetzentwurfs, ohne dass dieser im einzelnen vorgestellt oder diskutiert 

wurde; mir fehlte aus diesem Grund manchmal der notwendige Kontext zu einem Gesetzentwurf. 

Die Aufgabe war jedoch insofern sehr hilfreich, als dass ich mich durch sie daran gewöhnen konnte, 

fachlichen Debatten auf Deutsch zu folgen. 

 
 
 
 

                                                 
5 http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a21/aufgaben_und_arbeit/index.html 

Ein Großteil der parlamentarischen Arbeit spielt sich in den Ausschüssen ab, die auf Beschluss 

des Bundestages für die Dauer der gesamten Wahlperiode gebildet werden. Für die künftige 

Beratungsarbeit des Bundestages in der 17. Wahlperiode werden 22 Ausschüsse eingesetzt. 

Die ständigen Ausschüsse unterscheiden sich von anderen Gremien des Bundestages und vom 

Vermittlungsausschuss, Gemeinsamem Ausschuss und  den Untersuchungsausschüssen. Sie sind, 

entsprechend den Kräfteverhältnissen im Parlament, mit Abgeordneten der verschiedenen 

Fraktionen besetzt. In den Ausschüssen konzentrieren sich die Abgeordneten auf ein Teilgebiet 

der Politik. Sie beraten alle dazugehörigen Gesetze vor der Beschlussfassung und versuchen, 

bereits im Ausschuss einen mehrheitsfähigen Kompromiss zu finden. 

 

http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/index.html 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Sitzung des EU Ausschusses6 
 
 
3.2.4 Das Plenum 
 

 
Das Plenum ist der eigentliche Ort demokratischer Auseinandersetzung, des Wettstreits der 

Meinungen, des Ernstfalls der Entscheidung. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder der 

Bundesregierung kann der Bundestag mit  einer Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit 

ausschließen7.  

 

Die Plenarsitzungen sind öffentlich, insofern können die Bürger das Geschehen „hautnah“ von der 

Besuchertribünen miterleben. Um als externer Besucher an der Plenarsitzung teilnehmen zu 

können, muss man sich frühzeitig schriftlich bei dem Besucherdienst des Bundestages anmelden.  

Dank meines Hausausweises des Bundestages durfte ich nach nur einer kurzfristigen Anmeldung 

beim Besucherdienst an den Plenarsitzungen teilnehmen. Immer wenn die Sitzungswoche des 

Deutschen Bundestages stattfand, versuchte ich zwei Mal in der Woche die Sitzung anzuschauen.  

                                                 
6 http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/eu/europ_aktiv.html 
7     Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Kürschners Volkshandbuch, NDV, Juni 2010, Bad Honnef 

Das Plenum ist die Vollversammlung des Deutschen Bundestages mit zurzeit 620 

Abgeordneten. Im Plenum werden Gesetze verabschiedet und Anträge beschlossen. Die 

Bundesregierung gibt ihre Regierungserklärungen vor dem Bundestagsplenum ab. Die 

Fraktionen können verlangen, dass die Tagesordnung um Aktuelle Stunden ergänzt 

wird, in denen sich die Abgeordneten mit aktuellen Ereignissen oder Problemen 

auseinandersetzen. Sie können auch verlangen, dass über bestimmte 

Tagesordnungspunkte namentlich abgestimmt wird.  

 

http://www.bundestag.de/bundestag/plenum/index.jsp 



 

 
Sitzordnung im deutschen Bundestag8 

Ich habe die Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Atomausstieg und des 

Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble über die Hilfe an Griechenland und die Eurostabilität 

anhören können. Die Kanzlerin verteidigte im Bundestag ihren raschen Richtungswechsel zur 

Atomausstieg. In ihrer Regierungserklärung warb Angela Merkel bei Parteien und Bevölkerung um 

Zustimmung zur Energiewende. Deutschland könne als erstes Industrieland der Welt die Wende 

zum Zukunftsstrom schaffen. Nach der Regierungserklärung von Finanzminister Wolfgang 

Schäuble (CDU) zur Stabilität der Euro-Zone und anschließender Debatte stimmte der Bundestag 

über den Griechenland-Kurs der Koalition ab. 

Ein sehr spannendes Thema des Plenums war auch die Debatte über die PID: Jenseits aller 

Parteigrenzen und frei von Fraktionszwang haben die Abgeordneten im Bundestag am Donnerstag 

um eine Entscheidung über die umstrittene Präimplantationsdiagnostik (PID) gerungen. Jetzt ist 

eine Entscheidung gefallen: Die Parlamentarier stimmten für die begrenzte Zulassung der PID. Der 

entsprechende Gesetzentwurf erhielt die erforderliche Mehrheit. Künftig dürfen Paare die Methode 

nutzen, wenn aufgrund ihrer genetischen Veranlagung eine schwerwiegende Erbkrankheit beim 

Kind oder eine Tot- oder Fehlgeburt wahrscheinlich ist. 

 

3.2.5 Verschiedenes: Besuch des Bundespresseamts 
 
Der Bundestag organisiert für seine Mitarbeiter Besuche von anderen Orten der Demokratie in 

Berlin. Während ich mein Praktikum absolvierte, fand der Besuch des Bundespresseamts statt.  

                                                 
8 http://www.peter-bleser.de/der-deutsche-bundestag 



 

Das Bundespresseamt (Bpa) besteht aus ungefähr 400 Mitarbeiter in Berlin und Bonn.  

Das Ziel des Bpa ist doppelt: Einerseits die Bevölkerung zu erreichen und ihr Information über die 

Arbeit der Bundesregierung nach außen und interne Information für die Arbeit der Bundesregierung 

mitzuteilen, anderseits das Bundeskanzleramt zu unterstützen. Es ist eine spannende Arbeit, da die 

Informationen schnell obsolet werden und die Bundesregierung ständig auf dem Laufenden 

gehalten muss, was in der ganzen Welt los ist.   

Deswegen arbeiten die 424 Mitarbeiten des Bundespresseamts 24 Stunden pro Tag, 365 Tag pro 

Jahr. Es besteht ein Kurznachrichtenservice von SMS und Emails. 70 Zeitungen werden regelmäßig 

durchgelesen und ausgewertet. Der (Die) Bundeskanzler(in) bekommt zwei Mal täglich eine 

Kanzlermappe.  

Die Abteilung „Presse und Öffentlichkeit“ ist dafür zuständig, die Bürger zu erreichen. Sie übersetzt 

den Bürgern, was die Bundesregierung macht. Die Journalisten sind auch betroffen: nicht nur die 

Bürger benutzen den Videopodcast, sondern auch 10 000 Journalisten.  

Das Bundespresseamt, Berlin9 

 

Das Thema der Parlaments- und Regierungskommunikation fand ich sehr fesselnd, da wir nicht nur 

Bürger, sondern auch Publikum sind. Unsere Meinung ist sehr von den Medien geprägt. Es war aus 

diesem Grund sehr interessant, einen Einblick in die Vorstellung und Legitimation der Regierungs- 

und Parlamentsarbeit gegenüber dem Bürger zu erhalten. 

 

4. ERFAHRUNGEN IM PRAKTIKUM FÜR MEIN STUDIUM UND MEINE ZUKUNFT 
 
Das Praktikum im Deutschen Bundestag war mir zuerst sehr nützlich, um meine Deutschkenntnisse 
                                                 
9 http://www.jappy.de/com/230674 



zu verbessern.  

Es war mir sehr wichtig, dass ich mich in der deutschen Kultur wieder vertiefe, dass ich mich 

wieder daran gewöhne, auf Deutsch zu lesen, Deutsch zu hören und Deutsch zu reden bevor ich in 

Münster studiere. Alle Aufgaben, die ich bekommen habe, machte ich zunächst in Hinsicht darauf, 

mich vorzubereiten, in Münster auf Deutsch zu studieren. Ich habe mir am ersten Tag ein Heft 

gekauft, das ich überall dabei hatte, um Bemerkungen oder Vokabeln aufzuschreiben. Es war mir 

sehr hilfreich, um mir den Fachwortschatz des Politikbereichs und des Berichtsstils zu merken. 

Beim Berichte-, Protokolle- oder Zusammenfassungenschreiben habe ich Fortschritte feststellen 

können, obwohl ich noch viele Fehler mache. Ich hoffe, dass meine schriftlichen Deutschkenntnisse 

sich nach einem Jahr in Münster als Studentin noch weiter verbessern werden.  

Die Möglichkeit, an verschiedenen Sitzungen teilnehmen zu können, hat mir wirklich dabei 

geholfen, mich daran zu gewöhnen, Rede (bzw. zukünftige Unterrichten oder Vorlesungen in 

Münster) auf Deutsch zu hören, mitzuschreiben, meine Gedanken und Notizen in einer 

Fremdsprache zu organisieren. 

Am Anfang war ich ziemlich frustriert, dass das Meistern der Sprache ein Hindernis war, um die 

Aufgaben schnell zu erledigen. Ich hatte eine Vorstellungsdiskrepanz zwischen dem, was ich auf 

Französisch  und auf Deutsch erledigen kann. Vielleicht war ich ein bisschen ehrgeizig, was mein 

Meistern der Sprache mir erlauben konnte, aber sehr schnell habe ich mich angepasst.  

 

Die Kollegen des Referates haben mich sehr herzlich empfangen, haben mir viele verschiedene 

Aufgaben gegeben, waren immer bereit, meine Fragen zu beantworten… Was ich schade fand ist, 

dass ich alleine in dem Praktikantenraum saß, und dass es keine anderen Praktikanten im Referat 

gab. Trotzdem habe ich am ersten Tag eine deutsche Praktikantin kennengelernt, die im Sekretariat 

des Menschenrechtsausschuss tätig war und wir sind in Kontakt geblieben. Wir haben uns für die 

Mittagspause in der Kantine des Bundestages getroffen, und bald auch mit anderen Praktikanten, 

die sie in ihrem Sekretariat kennen gelernt hatte. Wir haben also unsere Erfahrungen und 

Eindrucken austauschen können. Oft sind wir zusammen zur Plenarsitzungen oder 

Ausschusssitzungen gegangen. Wir waren häufig zu dritt: eine Deutsche, ein Tscheche, der in 

Amerika lebt und eine Französin. Es war immer sehr interessant unsere Standpunkte und Meinung 

vergleichen zu können.  

 

Mir ist im Rahmen dieser Erfahrung aufgefallen, dass alle Texte und Empfehlungen in englischer 

Sprache zusammengefasst und bearbeitet werden, da die Abgeordneten auf europäischer und 

internationaler Ebene arbeiten. Mir wurde aufgetragen, einige deutsche Texte ins Englische zu 

übersetzen und vice-versa; diese Aufgaben waren besonders schwer für mich, da weder Deutsch 



noch Englisch meine Muttersprache ist. Mir ist jedoch klar geworden, dass Englisch die zentrale 

Sprache der internationalen Politik ist. Für die Zukunft kann ich mir deshalb vorstellen, ein 

Praktikum in einem englischsprachigen Land zu absolvieren, um meine Englischkenntnisse zu 

verbessern.  

 

Parlamentsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Politik und dieses Berufsfeld zu entdecken, war 

sehr interessant für mich. Allerdings könnte ich mir nicht vorstellen, im parlamentarischen Bereich 

zu arbeiten. Dies liegt vor allem in der Arbeitsweise und den Aufgaben dieses Berufsfeldes 

begründet: das Verfassen von Texten und Empfehlungen unter der Berücksichtigung von 

administrativen und verfassungsrechtlichen Regeln ist ein wichtigerer Bestandteil der Arbeit als 

beispielsweise das Schaffen konkreter Projekte. Ich wünsche mir von meiner zukünftigen 

beruflichen Tätigkeit außerdem mehr Kontakt zur Bevölkerung und möchte mich mit konkreten, 

aktuellen Problemen und Krisen beschäftigen. Dennoch schätze ich meine Praktikumserfahrung 

sehr, da sie es mir erlaubt hat, das parlamentarische Berufsfeld näher kennenzulernen und mir somit 

eine realistische Einschätzung möglich war. Auch wenn das Praktikum nicht in allen Punkten 

meiner Erwartungen entsprach, war es für meine berufliche und private Zukunft sehr ertragreich.  

Das Praktikum war eine wunderbare Erfahrung auf allen Ebene. 
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