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Neben meinem Studium der Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg habe ich von April bis Juli 2018 ein dreimonatiges 

Praktikum im Büro von David McAllister absolviert. Ein tolle Zeit, die ich nicht missen 

möchte! 

Während des Praktikums habe ich die unterschiedlichsten Einblicke in die Arbeit eines 

Abgeordnetenbüros erhalten. So variierten meine Arbeitsaufträge von der 

Beantwortung von Bürgeranfragen, über das Verfassen von Pressemitteilungen und 

Anfragen an die Europäische Kommission bis zu Recherchearbeit.  

Neben der Arbeit im Büro habe ich auch an Ausschuss- und Fraktionssitzungen 

teilgenommen und sowohl Plenarsitzungen in Brüssel als auch in Straßburg gesehen. 

Unschwer zu erkennen, mein Arbeitsalltag war unglaublich vielfältig und interessant. 

Dank der tollen Atmosphäre im Büro und des guten Zusammenhalts unter den 

Praktikanten der CDU/CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament, habe ich mich 

schnell im neuen Arbeitsumfeld aber auch außerhalb des Parlaments zurecht finden 

können. 



Interessant fand ich auch, dass man sich in immer wieder neue, ganz unterschiedliche 

Themengebiete einarbeiten konnte, die die Europäischen Union allgemein oder 

Niedersachsen im Konkreten betreffen. So habe ich mich zum einen mit dem Konflikt 

im Nahen Osten, den Beziehungen zu Russland und der östlichen Erweiterung der 

EU beschäftigt. Aber auch Gänsefraßschäden auf niedersächsischen Grünflächen 

oder die gerade in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung waren wichtige 

Themen. 

Besonders spannend fand ich es Herrn McAllister zu Presseterminen begleiten zu 

dürfen und bei der Aufnahme von Interviews in erster Reihe hinter der Kamera zu 

stehen. Darüber hinaus war der Besuch des Parlamentsgebäudes in Straßburg ein 

wesentliches Highlight in den drei Monaten. Dort habe ich zusammen mit einem 

weiteren Assistenten des Büros für vier Tage die Arbeit in Straßburg koordiniert und 

gleichzeitig immer Kontakt nach Brüssel gehalten. Eine spannende Erfahrung.		

Nochmals einen großen Dank an das Team - Valérie, Nora, Moritz und Philipp - und 

an Herrn McAllister für die spannende und erlebnisreiche Zeit im Europäischen 

Parlament in Brüssel. Inhaltlich und persönlich habe ich viel aus diesen drei Monaten 

mitnehmen können. 

Brüssel, den 20. Juli 2018 


