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Im Rahmen meines Studiums der Politikwissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover
habe ich ein achtwöchiges Praktikum im Abgeordnetenbüro von David McAllister im
Europäischen Parlament in Brüssel absolviert.
Durch die anhaltende Flüchtlingskrise war mir im Vorfeld des Praktikums bereits klar, dass
ich mich während einer politisch sehr interessanten Phase in Brüssel befinden werde.
In der Tat war, während meines gesamten Praktikums, die Bewältigung der Flüchtlingskrise
das Hauptthema im Europäischen Parlament.
Da Herr McAllister Mitglied der Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten (AFET) und für
konstitutionelle Fragen (AFCO) ist, hatte ich die Möglichkeit, neben den Plenarsitzungen und
den Fraktionssitzungen der EVP, an einigen Ausschusssitzungen teilzunehmen. Den Aufbau
und Ablauf solcher Sitzungen live mitzuerleben empfand ich als sehr interessant.
Des Weiteren ist Herr McAllister Vorsitzender der US-Delegation.
Es ergab sich die Gelegenheit an der "Annual Conference of Heads of EU Delegations"
teilzunehmen, bei welcher Herr McAllister den Vorsitz hatte.
Die Sitzung, an der unter anderem der EU-Botschafter in den Vereinigten Staaten von
Amerika Herr David O'Sullivan und die EU-Botschafterin in Kanada Frau Marie-Anne Coninsx
teilnahmen, war das Highlight meines Praktikums. Thema der Diskussion war der aktuelle
Stand der Handelsabkommen TTIP und CETA, sowie die öffentlichen Meinung innerhalb der
jeweiligen Länder zu den Abkommen.
Größtenteils bestanden meine Aufgaben im Büro aus Recherchen und der Beantwortung
von Bürgeranfragen. Durch die Themenvielfalt und der zu bearbeitenden Aufgaben, war ich
stets gefordert mich in neue Themenbereiche einzuarbeiten; von verschiedenen EURichtlinien und Verordnungen bis hin zu Abkommen zwischen einzelnen EUMitgliedsstaaten.
An dieser Stelle würde ich mich gerne ganz herzlich bei Herrn McAllister, für die Möglichkeit
bei ihm ein Praktikum zu absolvieren, bedanken. Trotz seines sehr vollen Terminkalenders
nahm er sich stets ein paar Minuten Zeit, um sich mit mir zu unterhalten.
Der Dank gilt auch den Mitarbeitern des Büros Julia Lindemann, Moritz Dütemeyer und
Valérie Illen, die mich von Anfang an als vollwertiges Mitglied des Teams begrüßt und mir
viel Vertrauen entgegengebracht haben.
Das Praktikum hat mir sowohl persönlich, als auch fachlich weitergeholfen, weshalb ich
Politik- und Verwaltungsinteressierten empfehlen kann, sich für ein Praktikum bei Herrn
McAllister zu bewerben.
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