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Mein Praktikum im Büro von David McAllister stellte nicht nur einen krönenden 

Abschluss meines Masterstudiums der „European Governance“ dar, sondern fand 

auch in einer außergewöhnlichen Zeit statt. 

Obwohl im Europäischen Parlament strenge Hygiene- und Abstandsregelungen 

aufgrund der Covid-19 Pandemie galten, (beispielsweise eine strenge Maskenpflicht), 

konnte ich den „neuen Alltag“ des politischen Treibens hautnah miterleben. 

 

Bereits in meiner ersten Woche begleitete ich David McAllister zu einem high-level 

Treffen mit dem Premierminister des Kosovo, Avdullah Hoti, der erst Anfang Juni 2020 

in sein Amt gewählt wurde. Mit seinem ersten ausländischen Amtsbesuch bei der 

Europäischen Union sendete er ein klares Signal für den pro-europäischen Kurs des 

Kosovo und es war hoch spannend, bei diesem besonderen Treffen dabei zu sein.  

 

Auch andere außenpolitische Entwicklungen beschäftigten mich intensiv. So 

beantwortete ich nicht nur vielfältige Bürgeranfragen zu Themen wie etwa Chinas 

wachsender Einfluss, besonders in Hongkong, die Rolle der Türkei, mögliche 

Sanktionen der Vereinigten Staaten oder die Auswirkungen der Coronakrise auf die 

Reisefreiheit mit Taiwan. Auch die fast täglich aktuellen Entwicklungen der 

Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich beschäftigten das ganze Büro 

durchgehend.  Hierzu bereitete ich eine Rede für den Abgeordneten sowie 

Veranstaltungsvermerke und Gesprächsvorbereitungen vor.   

 

Ebenfalls prägte die deutsche Ratspräsidentschaft, die das zweite Halbjahr des 

Jahres 2020 andauert, prägte meine Praktikumsperiode als politisch ereignisreiche 

Zeit. So durfte ich bei der Vorstellung des Ratspräsidentschaftsprogramms vom 

Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, persönlich im Ausschuss für 

Auswärtige Angelegenheiten (AFET) dabei sein sowie Annegret Kramp-Karrenbauers 

digitale Ausführung zu den Sicherheitsschwerpunkten im Unterausschuss für 

Sicherheit und Verteidigung (SEDE) miterleben. Für Spannung sorgte auch der 

Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Parlament, deren Rede ich jedoch 

aufgrund der Sicherheits-/ und Coronaregelungen leider nicht persönlich verfolgen 

konnte.  

 

Während meines Praktikums hatte ich zudem die Möglichkeit, David McAllister zu 

weiteren interessanten Terminen, wie Radioaufnahmen, zur (digitalen) Syrien-

Geberkonferenz und zu verschiedenen Gesprächsterminen zu begleiten. Trotz der 

kurzen Praktikumszeit ließ dieses breite Aufgaben- und Themenspektrum keinen Tag 

dem anderen gleichen und sorgte für durchgehend spannende Erfahrungen! 

 



Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung, Kompetenz und die 

aufgeschlossene Art des ganzen Teams! Herzlichen Dank an Lukas, Valérie und 

Philipp für eure tatkräftige Unterstützung und dafür, dass ihr mich ständig mit neuen 

Aufgaben herausgefordert habt. Das Praktikum hätte nicht spannender sein können. 

Abschließend möchte ich mich bei MdEP David McAllister bedanken. Ich weiß das 

entgegengebrachte Vertrauen und die Einblicke in den Politikeralltag sehr zu schätzen 

und hoffe, dass die Bürger Niedersachsens sowie ganz Europas noch viele weitere 

Jahre auf Ihr Engagement und Ihre Kompetenz zählen dürfen. 

 

 


