Praktikumsbericht von Andra Vizureanu
Zwischen 13.04.2016 und 18.05.2016 habe ich ein Praktikum in Thomas Mahlbergs Abgeordnetenbüro
in Berlin absolviert. Es war eine tolle Zeit, in der ich mich sehr wohl gefühlt und viel gelernt habe, da das
Praktikum mir hautnahe Einblicke in die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages und des
Abgeordneten bot.
Zu den Aufgaben, die ich im Rahmen meines Praktikums erledigte, zählte die Vorbereitung von Mappen
für die Arbeitsgruppensitzungen und für die Sitzungen des Ausschusses für Ernährung und
Landwirtschaft, die während der parlamentarischen Sitzungswochen stattfanden. Darüber hinaus habe
ich bei inhaltlichen Sachen, wie zum Beispiel dem Verfassen eines Newsletters oder einer
Pressemitteilung mitgewirkt, als auch beim Organisatorischen, wie zum Beispiel der Bearbeitung der
Korrespondenz.
Außerdem habe ich bei der Recherchearbeit für die Jahrestagung des Bundes für Lebensmittelrecht und
Lebensmittelkunde mitgeholfen. Das zentrale Thema der Jahrestagung war die Ernährungsbildung und
hierzu wurde Thomas Mahlberg zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Zur Vorbereitung seines
Auftritts habe ich gemeinsam mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von Herrn Mahlberg die
neuesten Informationen über Projekte zur Ernährungsbildung sowie über wichtige Akteure in diesem
Bereich recherchiert.

Abgesehen von der Arbeit im Büro nahm ich an mehreren Veranstaltungen teil. Am Anfang meines
Praktikums im Abgeordnetenbüro habe ich an zwei Führungen im Deutschen Bundestag teilgenommen.
Dies war sehr hilfreich, um zum einen die Geschichte und Hintergründe des Reichstagsgebäudes kennen
zu lernen und zum anderen mich mit meinem Arbeitsumfeld für den anstehenden Monat vertraut zu
machen. Die Führungen fand ich sehr informativ und spannend und sie haben mir einen guten Einblick
in die zahlreichen Liegenschaften des Deutschen Bundestages verschaffen.
Während der Sitzungswoche durfte ich Herrn Mahlberg unter anderem bei der fraktionsinternen
Arbeitsgruppensitzung begleiten. Im Rahmen dieser Sitzung wurden aktuelle Themen, so das
Agrarmarktstrukturgesetz oder die Tabakproduktrichtlinie, diskutiert, um eine gemeinsame Position
auszuarbeiten. Am nächsten Tag fand die Ausschusssitzung statt, die ich ebenfalls besuchte. An der
Ausschusssitzung nehmen immer Fachpolitiker aller vier im Bundestag vertretenen Parteien teil.
Eine weitere Veranstaltung, der ich beigewohnt habe, war der Zukunftskongress der CDU/CSU-Fraktion.
Hier ging es hauptsächlich um die Arbeitswelt und Mobilität und wie sie in einer digitalisierten Zukunft
aussehen werden. Dazu wurden unterschiedliche politische und wirtschaftliche Akteure eingeladen, die
der Zuhörerschaft einen Einblick in die Zukunft unserer Gesellschaft verschafft haben. Abschließend hielt
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel eine spannende Rede, in der sie sowohl auf Fragen aus den
Diskussionsrunden eingegangen ist, als auch neue, optimistiche Sichtweisen über die Zukunft vorgestellt
hat.
Aus diesen und mehreren Veranstaltungen (Plenarsitzung – das Rollenspiel, Roadshow – Grün in die
Stadt, die Berliner Stiftungswoche oder eine Veranstaltung zur Integration der Flüchtlinge auf dem
Arbeitsmarkt u.v.m.) habe ich sehr viel Wissenswertes und Nützliches mitnehmen können. Ich habe
somit einen sehr guten Einblick in die Arbeitsweise und den Alltag eines Bundestagsabgeordneten
bekommen und konnte das an der Uni erworbene Wissen zum Einsatz bringen.
Die Mitarbeiterinnen von Herrn Mahlberg haben mich sehr nett und freundlich betreut. Sie waren mir
die ganze Zeit eine verlässliche Hilfe, sowohl in Bezug auf meine Augaben und die Arbeit im Büro, als
auch was die wunderbare Stadt Berlin angeht. Somit erhielt ich von ihnen zahreiche gute Tipps, um das
Beste aus meiner Zeit in Berlin zu machen. An ihrer Seite durfte ich auch die Berliner kulinarische
Tradition entdecken, denn wir haben gemeinsam den berühmten Currywurststand "Konnopke" besucht.
Ich habe mich im Büro von Thomas Mahlberg sehr wohl und gut aufgenommen gefühlt. Dank der tollen
und freundlichen Arbeitsatmosphäre kam ich jeden Tag lächelnd ins Büro, konnte mich reibungslos
einarbeiten und hatte Freude an meiner Arbeit.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Thomas Mahlberg und seinen Mitarbeiterinnen für ihre
Geduld, Unterstützung, Freundschaft und all das, was ich an ihrer Seite lernen und erleben durfte. Es
war eine wunderschöne Zeit, die mir viel Glück bereitet hat und die ich nie vergessen werde!

