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Kommentar von einer deutschen Praktikantin  
 
Für mich war dieses Praktikum eine wundervolle Möglichkeit mich persönlich weiter zu entwickeln und über 
mich hinaus zu wachsen. Außerdem denke ich, dass es gerade in der heutigen Zeit wichtig ist andere Kulturen 
und somit auch Sichtweisen kennenzulernen und genau das konnte ich in diesem Praktikum ausleben. 
 
Eindruck einer amerikanisch-deutschen Programmteilnehmerin 
 
Ja, das Praktikum war eine wirklich tolle Erfahrung. Ich habe sehr viel gelernt. 
 
Rückmeldung von einem deutschen Praktikanten 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Möglichkeit dieses Praktikum zu absolvieren, es war wirklich eine 
tolle Erfahurng! 
 
Erfahrung von einem amerikanischen Programmpraktikanten 
 
I worked at the Karlsruhe Institute of Technology in Mechanical Engineering and had a wonderful time doing 
research, making new friends in Karlsruhe, and exploring Germany. 
 
Rückmeldung von einem amerikanischen Programmteilnehmer 
 
My time in Germany was one of the most formative experiences of my life. The chance to immerse myself in 
another culture for 3 months and see how research is conducted in Germany, one of the founders of chemistry, 
will influence my own research in all of the years to come. 
 
Feedback einer amerikanischen Praktikantin 
 
I had an excellent experience in Germany that helped me to improve my German skills, gain work experience, 
and develop a greater sense of independence.  My internship was incredibly rewarding. 
 
Eindrücke einer deutschen Programmteilnehmerin 
 
Für mich war die Zeit meines Auslandspraktikums an der UTCVM eine unglaublich lehrreiche und spannende 
Zeit, in der ich für mich herausgefunden habe, in welche Richtung in der Veterinärmedizin es für mich einmal 
gehen soll. 
 
Eindrücke von einem amerikanischen Praktikanten 
 
My internship provided me with a unique insight on business in a different country. The whole experience 
opened my eyes to a different culture that I will use in my future endeavors. I would do it again if given the 
opportunity!  
 
Rückmeldung einer deutschen Programmteilnehmerin 
 
Das Praktikum war eine tolle Erfahrung und ich bin sehr froh über die Unterstützung der Steuben-Schurz e.V.! 
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Erfahrungen einer amerikanischen Programmpraktikantin 
 
I enjoyed my time here in Wiesbaden. I learned history, political sytem, German people, cultures, etc. It is 
special experience for me, and I really appreciate it. Especially for the internship opportunity in Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration, I learned how different projects were handled, and how Hessisches 
Ministerium functioned. 
 
Feedback von einer deutschen Praktikantin aus dem Programm 
 
Ich habe während meines Aufenthaltes in den USA sehr viel über mich selber, andere Menschen als auch 
meine Arbeitsweise kennenlernen. Außerdem konnte ich die amerikanische Kultur kennenlernen und verstehen, 
sowie meinen Horizont erweitern. 
 
Feedback von einem amerikanischen Arbeitgeber 

 
I would like to make a few comments about my last intern from Germany hired at Del's Lemonade for a period 
of 4 1/2 months in the second part of 2015. The intern worked as a marketing assistant in our franchise 
headquarters on our beverage lines, developed a lemon stick, helped with the design of the stick, labeling, 
graphics, etc. Besides the intern also she helped develop a master packaging to include all the sticks for market 
sales. And the intern communicated effectively with all the related companies comparing costs in a very efficient 
way. At the same time the intern took and passed a course in nutrition online. Also, international marketing, and 
food and beverage cost analysis. 

 


