Steuben-Schurz-Gesellschaft – USA Interns
Erfahrungs- und Reisebericht vom Praktikum mit tollen Momenten
Janis Milde
Bevor Janis Milde von der Technischen Universität
München, kurz vor dem Bachelor in Science Studies
of Mechanical Engineering, sich bei der SteubenSchurz-Gesellschaft für das Interns-Programm in
den USA bewarb, hatte er schon über verschiedene
Wege versucht ein Praktikumsplatz in den USA zu
erhalten. Die Suche erwies sich jedoch als
schwierig, wie er sagt, da viele Regularien für
amerikanische
Firmen
mit
ausländischen
Praktikanten auferlegt werden. Mit Unterstützung
durch die SSG hat es dann geklappt und er konnte
ein sechs-monatiges Praktikum bei Ion Power, Inc.,
Delaware absolvieren. Nachfolgend sein Bericht mit
auch etlichen praktischen Vorschlägen aus seinen
eigenen Erfahrungen.
Los ging es mit der Bewerbung für ein Visum, das zu
erhalten mit genügend Vorlaufzeit kein Problem
dargestellt hat. Überrascht war ich dann aber von den
hohen Kosten die allein für das Visum und den Flug
entstanden sind und die sich noch bevor ich
amerikanischen Boden betreten habe, schon auf rund
2000 Euro belaufen haben.

Janis Milde auf der Brooklyn Bridge. Im Hintergrund
das neue One World Trade Center

Nach meiner Ankunft in den USA wurde mir auch
bewusst, dass es wegen der Einreise- und
Visumskontrollen besser ist, einen Anschlussflug zum
Zielflughaben mit genügend Zeit für den Zwischenstopp
einzuplanen. Ich bin also in Chicago gelandet und habe
dann nach knapp zwei Stunden Wartezeit meinen
Flieger nach Philadelphia betreten. Dieser hatte zum
Glück Verspätung, sonst wäre es nicht so reibungslos
verlaufen.
Von Philadelphia habe ich dann den Nahverkehr in die
Innenstadt genommen um zur Megabus Haltestelle zu
gelangen. Auch hier sollte man gleich Bargeld zur Hand
haben, da die Fahrt 9$ kostet. Bucht man aber den
Megabus von Phili, so Philadelphias Kurzname, nach
Newark, Delaware, im Voraus, kommt man mitunter sehr
günstig ans Ziel.
Newark war dann auch die Endstation meiner Reise.
Newark ist eine typische Studentenstadt, die in den
Semesterferien ziemlich entspannt aber trotzdem
lebendig und unter dem Semester mit wildem
Nachtleben und Studentenpartys, nicht langweilig wird.
Ich habe sofort viele Freunde in meiner Altersgruppe
kennen gelernt, was mir den Anfang sehr erleichtert hat.
Nach einer Woche kam auch schon Linda, die zur
gleichen Zeit ein Praktikum im Büro von Ion power
absolvierte. Da ich mir nach meiner Ankunft gleich einen
Mietwagen organisierte, konnte ich ihr den Spaß mit
dem Nahverkehr und Megabus ersparen und habe sie
vom Flughafen abgeholt.
Zum Mietwagen lohnt es sich gleich zu sagen, dass
ich die Autovermietung Enterprise in Kombination mit
einer eigenen Autoversicherung z.B. bei AAA empfehlen
kann. Diese Versicherung lässt sich auch ohne eigenes
Auto und einer Social Security Number abschließen. Die
entsprechenden Informationen muss man dann später
nachreichen. Gesagt sei auch, dass ich jedem empfehle,
einen Führerschein in Delaware zu beantragen, da man
diesen dann sehr unkompliziert bei der Versicherung
angeben und überall als Ausweis vorzeigen kann. Aber
es reicht auch der deutsche Führerschein zum Auto
fahren.
Nachdem das organisatorische geklärt ist, hat man
sich auch schon etwas eingelebt und in meinem Fall die
Partykultur kennen gelernt. Leider ist in den Bars und
Clubs Delaware schon um ein Uhr Schluss, deshalb
lohnt sich ein Trip in andere Bundesstaaten sehr.
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Das Praktikum selbst war recht entspannt und man
kann am Wochenenden sehrt gut von Delaware aus die
Ostküste bereisen. Das haben wir auch gleich getan und
Washington DC, New York, Philadelphia und weitere
Städte kennen gelernt. Besonders
viel Spaß hat es gemacht solche
Wochenendtrips mit Amerikanern
zu unternehmen. So lernt man
auch den einen oder anderen
Geheimtipp kennen. Es hat sich
gezeigt, dass sich in New York
eine Busrundfahrt lohnt, da es
hier sehr viel zu sehen gibt. Die
Züge dort sind aber auch ganz
gut
um
bestimmte
Ziele
anzusteuern.
Wir sind zum Beispiel mit dem
Auto nach New York (3h) und
nach Washington (2h) gefahren. Aber auch eine lange
Reise von 800 km bis nach Toronto haben wir damit
unternommen. Man kann hierbei Geld sparen, aber es
ist doch mehr Stress und Zeitaufwand. Reisen ist am
einfachsten mit dem Auto, da in den USA alles für Autos
ausgelegt ist. Auf manchen Strecken fällt zwar Maut an,
aber auch das lässt sich meist vermeiden, dauert dann
aber länger. Delaware und Newark eignen sich auch
sehr gut für Outdoor-Aktivitäten wie Laufen und
Radfahren. Es gibt viele Parks und Wanderwege.
Zum Praktikum haben schon viele vor mir
geschrieben, was Ich ähnlich erlebt habe. Vorweg: Das
Praktikum ist in erster Linie eine sehr gute Erfahrung,
eigenständig Aufgaben in Bereich Forschung und
Entwicklung kennen zu lernen. Doch handelt es sich
hierbei eher um sehr einfaches Equipment und es wird
oft erwartet, mit einfachsten Mitteln Probleme zu lösen
und Ergebnisse und Messdaten zu sammeln. Ich hatte
das Glück, dass meine Vorgängerin Ina einen sehr
guten Guide entwickelt hat, der mir auch ohne eine
Einweisung geholfen hat, den Arbeitsplatz schnell zu
verstehen und Grundaufgaben auszuführen.

Trotzdem hätte ich mir hin und wieder eine persönliche
Hilfestellung gewünscht. Doch helfen die Mitarbeiter bei
jeder Frage gerne. Dr. Steven Grot, mein Supervisor, hat
mich nach ein paar Tagen besucht. Die meiste
Kommunikation lief aber über Emails und Ergebnisse
und Tabellen wurden über Google-Drive ausgetauscht.
Alles in Allem habe ich das Praktikum genossen, da
für
mich
als
Maschinenbauer
elegante
und
kostengünstige
Problemlösungsverfahren
zur
Hauptaufgabe gehören. Diese Skills konnte ich bei Ion
Power besonders gut fördern und erweitern. Ebenso
bekommt man einen guten Einblick, wie einfaches
Qualitätsmanagement und Datenanalysen funktionieren
und wie wichtig eine saubere lückenlose Dokumentation
ist.
Insgesamt bleibt zu dem gesamten Aufenthalt in den
USA zu sagen, dass es immer darauf ankommt, was
man selbst daraus macht. Das trifft auf das Praktikum
und auf die Freizeit zu. Ich hatte das Glück im Sommer
dort zu sein und konnte somit sehr viel Zeit in der Natur
und in unterschiedlichen Städten verbringen.
Ich bin sehr froh, diese organisatorisch nicht leichte
Aufgabe gemacht zu haben und blicke auf viele tolle
Momente und Erfahrungen zurück, die sich im Leben nur
selten bieten.
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