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A Taste of Charlotte – Praktikum bei der Regional Film Commission 
Amerikanistik in praktischer Anwendung vor Ort 

 

Franziska Weidle 

 

 
Nach dem Abschluss des Masterstudiums der 
Anglistik/Amerikanistik und Kulturanthropologie 
mit Schwerpunkt Film an der Georg-August-
Universität Göttingen war es Franziska Weidle ein 
großes Anliegen, ihre erworbenen Kenntnisse in 
einem beruflichen Umfeld zu erproben. Das Ange-
bot der Steuben-Schurz-Gesellschaft, ein 
Praktikum bei der Charlotte Regional Film Com-
mission durchzuführen, erschien ihr eine perfekte 
Möglichkeit, ihre Studieninteressen mit einem 
spannenden Umfeld gewinnbringend zu vereinen. 
 

Schon lange hatte ich davon geträumt, zu 
erfahren, wie sich ein Berufsalltag in den 
USA anfühlen würde und so konnte ich die-
sem Wunsch dank der Steuben-Schurz-
Gesellschaft im Juni 2014 endlich nachge-
hen. 
 

Die Charlotte Regional Film Commission ist 
eine gemeinnützige Organisation, die darum 
bemüht ist, die Filmindustrie in der Charlotte 
Region zu stärken und als einen wichtigen 
Wirtschaftszweig zu etablieren. Interessierte 
Produktionsfirmen finden bei der Commission 
einen ersten Anlaufpunkt und erhalten von 
Drehgenehmigungen über Arbeitskräfte bis 
hin zu möglichen Drehorten detaillierte Infor-
mationen und wichtige Kontakte. So konnten 
bereits große Produktionen wie TV-Serien 
(Homeland, Banshee) oder Spielfilme (Hun-
ger Games) für das Drehen in der Region 
begeistert werden. Das stärkt auch die lokale 
Wirtschaft und nicht zuletzt handelt es sich 
bei der Arbeit der Film Commission auch um 
ein Politikum. 
 

Schnell wurde ich mit einer guten Portion 
Southern Hospitality in das liebenswürdige 
Team der Charlotte Regional Partnership und 
den Arbeitsalltag im Büro integriert. Neben 
allgemeinen Bürotätigkeiten, dem Kontakt-
management, dem Zusammenstellen von 
Location Packages und dem Recherchieren 
von filmbezogenen Informationen unterstützte 
ich den Film-Assistenten Thomas McComb 
besonders bei der Planung und Durchführung 

des Umzugs, da sich die Film Commission 
just in der Zeit meines Praktikums in einer 
großen Umstrukturierungsphase befand. 

 
Mein Schreib-Tisch im Office 

 der Film Commission  
 

Der Wechsel von der Dachorganisation Char-
lotte Regional Partnership zur Charlotte 
Regional Visitor Authority sollte so geschmei-
dig wie möglich verlaufen. Dafür nahm ich an 
Besprechungen mit der Marketingabteilung 
teil, archivierte Daten, unterstützte die Um-
zugslogistik und half der Direktorin bei der 
Einrichtung ihres neuen Büros. Eine beson-
dere Ehre war mir, North Carolinas Governor 
Pat McCrory bei einem Besuch der Regional 
Partnership persönlich kennenlernen zu dür-
fen. 
 

Dank der Steuben-Schurz-Gesellschaft ge-
lang es mir, Kontakt zu einer ehemaligen 
Praktikantin der Film Commission aufzuneh-
men. Und so verbrachten wir einen 
erheblichen Teil meiner Freizeit gemeinsam, 
besuchten diverse Veranstaltungen wie ein 
Baseballspiel der Knights im neu  gebauten 
Uptown-Stadion oder das alljährliche „Taste 
of Charlotte“ Festival. Charlotte versprüht den 
Charme einer florierenden, lebendigen und 
facettenreichen Großstadt. 
 

Gleichzeitig verblüffen die idyllischen Nach-
barschaften mit ihren vielen Parkanlagen und 
Fahrradwegen durch viel Grün und Gelassen- 
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heit. Während meiner Grace Period hatte ich 
zudem das Vergnügen, mich auf eine Reise 
durch die Südstaaten zu begeben und mich 
von der Geschichte historischer Städte wie 
Charleston und Savannah, von den wilden 
Küstenregionen Georgias und den kühlen 
Smokey Mountains bezaubern zu lassen. 
 

Durch mein Praktikum in den USA konnte ich 
wertvolle und einzigartige Erfahrungen sam-
meln, die sowohl beruflich als auch privat 
einen unschätzbaren Wert für mich darstel-
len. Ich bin mir sicher, dass ich noch oft nach 
Charlotte zurückkehren, Freundschaften und 
berufliche Kontakte pflegen und mich noch 
auf viele weitere Reisen durch die amerikani-
schen Südstaaten begeben werde. 
 
Vielen herzlichen Dank für diese 
einmalige Chance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An der Nasca Plaza von Charlotte – mein Arbeitsplatz 

in der Film Commission 
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