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Berlin, 11.10.2017 

Florian Möhle aus Schleswig-Holstein zum sechswöchigen Praktikum  

im Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn 

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

 

Die Semesterferien nutzte der 23-jährige Student der Staatswissen-

schaften Florian Möhle aus Kiel für ein sechswöchiges Praktikum im 

Berliner Büro von Bettina Hagedorn, um die politischen Abläufe im Bun-

destag und die Arbeit der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter kennen zu 

lernen.  

Bettina Hagedorn: „Neben der Erfahrung des politischen Arbeitsall-

tags im Bundestag waren für Florian als angehenden Staatswissen-

schaftler besonders die demokratisch und staatsorganisatorisch 

wichtige Arbeitsweise meiner Ausschüsse interessant, in denen 

ich seit 15 Jahren Mitglied bin: Der Haushalts- und Rechnungsprü-

fungsausschuss mit dem Schwerpunkt Verkehr. In die Zeit seines 

Praktikums von September bis Oktober fiel die von mir initiierte 

Sondersitzung des Haushaltsausschusses die sich unter anderem 

mit der Insolvenz des privaten Autobahnbetreibers A1 Mobil ausei-

nandersetzte – als Verkehrsminister Dobrindt im Ausschuss Rede 

und Antwort stand, konnte Florian ‚live‘ dabei sein.“ 

Bei einem Praktikum im Deutschen Bundestag nehmen die Studenten 

am allgemeinen Politikbetrieb teil und sehen die Politiker in anderen Zu-
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sammenhängen – nicht nur vor der Kamera. Zudem hat Florian verein-

zelt interessante Debatten im Bundestag auf der Zuschauertribüne ver-

folgen und an den Landesgruppensitzungen der sozialdemokratischen 

Abgeordneten aus Schleswig-Holstein teilnehmen können. 

Florian Möhle: „Ich nehme viel aus meiner Zeit im Bundestagbüro 

von Frau Hagedorn mit. Es ist spürbare Demokratie die in dieser 

Arbeit steckt: es geht beispielsweise um Transparenz und die Be-

treuung der Bürgern mit ihren Anfragen zu unterschiedlichsten 

Themen. Im Gesamtkontext meines Studiums, welches staatswis-

senschaftliche und innenpolitische Kenntnisse vermittelt sind ei-

gene Erfahrungswerte der politischen Verfahrensweise fundamen-

tal und die Anwendbarkeit polittheoretischer Kenntnisse in der Pra-

xis zu erleben grundlegend. Durch die Teilnahme an Sitzungen und 

den dadurch möglichen Einblick hinter die Kulissen des bundes-

deutschen Parlamentarismus ist es möglich in kürzester Zeit ein 

erstes Gefühl für Realpolitik zu entwickeln und unterfüttert das mit-

unter zu theoretische Studium mit erlebbarer Empirie. Insbeson-

dere durch die Bundestagswahl 2017, die in die Zeit meines Prakti-

kums fiel, sorgte für ein hochspannendes Praktikum. Allgemein 

fühlte ich mich im Büro gut aufgehoben, ich konnte während des 

Praktikums viel lernen und bin sehr froh diese Chance wahrgenom-

men zu haben – und kann jedem nur empfehlen, sofern sich die 

Möglichkeit ergibt, ebenfalls ein Praktikum in einem Bundestags-

büro zu absolvieren.“ 

Florian Möhle kannte Bettina Hagedorn bereits als SPD-Politikerin aus 

Schleswig-Holstein und bewarb sich initiativ bei ihr um ein Praktikum. 

Nach der positiven Rückmeldung startete der gebürtige Kieler, der in 

Passau studiert im September sein Praktikum im Berliner Büro. 

Hagedorn: „Ein Praktikum in einem Bundestagsbüro ist eine ausge-

zeichnete Möglichkeit, unsere Arbeit als gewählte Volksvertreter 

besser kennen und wertschätzen zu lernen. Es ist mir wichtig, dass 

junge Menschen mit politischem Interesse die Chance erhalten, de-

mokratische Prozesse persönlich zu überprüfen.“ 


