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Berlin, 14.10.2016 

Scharbeutzer Tim Dürbrook absolviert achtwöchiges Praktikum  

im Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn 

 (Im Anhang finden Sie ein Foto von Tim Dürbrook und Bettina Hagedorn zur freien Verwendung.)  

 

Der Scharbeutzer Tim Dürbrook hat im Rahmen seines Studiums der 

Politikwissenschaften in Kiel vom 22. August bis zum 14. Oktober 2016 

ein achtwöchiges Praktikum im Berliner Büro von Bettina Hagedorn, 

SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ostholstein, absolviert. Der 21-Jäh-

rige beschäftigt sich aber nicht nur theoretisch und im Studium mit Poli-

tik: Er ist bereits seit 2013 als gewähltes Mitglied im Tourismusaus-

schuss in Scharbeutz aktiv und zusätzlich seit August diesen Jahres 

Vorsitzender der Jusos in Ostholstein. 

Bettina Hagedorn: „Die acht Wochen im Herbst sind in meinem Büro 

als Haushaltsausschussmitglied stets die unter allen Studenten 

begehrteste Zeit für ein Praktikum, weil dann die Haushaltsberatun-

gen für das Folgejahr in vollem Gange sind und einen hautnahen 

‚Blick‘ hinter die Kulissen dieses ‚Königsausschusses‘ ermögli-

chen. Nicht nur für mich, sondern auch für mein Büroteam sind 

diese Wochen aber nicht nur besonders spannend, sondern vor al-

lem auch besonders arbeitsintensiv und hektisch. Tim konnte sich 

mit seinen fundierten Politik-Kenntnissen und Erfahrungen aus 

seiner kommunalpolitischen Arbeit erfolgreich im Büroteam ein-

bringen und aktiv mitarbeiten. Ein ‚Highlight‘ war für ihn natürlich  
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die Teilnahme im Haushaltsauschuss, als Gesundheitsminister 

Gröhe und danach Innenminister de Maizière stundenlang zu ihren 

Etats Fragen beantworten und zur aktuellen Politik ihrer Ressorts 

Stellung nehmen mussten. An einem Tag erlebte Tim im Rech-

nungsprüfungsausschuss, dessen Vorsitzende ich bin, u.a. hitzige 

Debatten mit dem Verkehrsministerium und der Bahn zur mangel-

haften Instandhaltung der Sundbrücke und zum künftigen Erhalt 

des ‚Kleiderbügels‘ hautnah mit, was ihn als Ostholsteiner natür-

lich besonders begeisterte.“ 

Ein Praktikum im Deutschen Bundestag bedeutet nicht nur Büroarbeit, 

sondern ermöglicht auch die Begleitung der Abgeordneten zu zahlrei-

chen Terminen und Gesprächsrunden und bietet im SPD-Praktikanten-

programm zusätzlich die Möglichkeit, konkret durch Spitzenpolitiker, Mi-

nisterien oder anderen Bundesbehörden – wie den Bundesnachrichten-

dienst – Informationen zu erhalten und Fragen zu stellen.  

Tim Dürbrook: „Kein Studiengang kann einem das vermitteln, was 

man hier in der Praxis erlebt. In meinem Studium der Politikwissen-

schaft lerne ich nur die Theorien und Modelle. Zu sehen, wie die 

Politik in der Praxis funktioniert, war dann doch nochmal etwas 

ganz anderes. Für mich persönlich war die Zeit in Berlin aus einem 

weiteren Grund ein voller Erfolg: Ich hatte die Gelegenheit, mit vie-

len weiteren Praktikanten aus ganz Deutschland Kontakte zu knüp-

fen. Diese werden weit über die Zeit des Praktikums anhalten, da 

bin ich mir sicher.“ 

Tim Dürbrook kennt Bettina Hagedorn schon seit dem Bundestagswahl-

kampf 2009. Durch seine Arbeit als Beisitzer im Kreisvorstand der SPD 

Ostholstein seit 2013 standen die beiden auch hier im direkten Kontakt. 

Hagedorn: „Es ist enorm wichtig, gerade jungen Leuten die prakti-

sche Politik so nahe wie möglich zu bringen. Seit 2003 ermögliche 

ich jährlich mehreren Praktikanten eine Mitarbeit in meinem Bun-

destagsbüro. Die Plätze sind sehr begehrt, eine frühe Kontaktauf-

nahme lohnt sich. Besonders freut es mich natürlich, wenn junge 

Interessierte wie Tim für mehrere Wochen in mein Büro kommen 

und mit meinem Team intensiv zusammenarbeiten, sodass sie ei-

nen intensiven und authentischen Eindruck in die hier geleistete 

Arbeit erhalten und sich dann auch aktiv engagieren können.“ 


