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Florina Gamp, gebürtig aus Freiburg im Breisgau, 

Studium der Internationalen Betriebswirtschaft 
mit Schwerpunkt Human Resources und 
Management/International Organizations 

an der Hochschule Furtwangen. 
Als Bewerberin  des USA Interns-Programms 

gelang es, für sie eine Praktikantenstelle 
vom Februar bis August 2012 in Chicago zu erhalten 

 
In diesem Jahr konnte ich ein sechsmonatiges Praktikum 
beim German American Chamber of Commerce of the 
Midwest (GACCoM) in Chicago absolvieren. Es handelt sich 
dabei um eine Non-Profit Organisation, die zum Netzwerk 
der deutschen Auslandhandelskammern gehört (AHK USA-
Chicago).  
   Ich war im Bereich Consulting tätig, wobei mein Praktikum 
besonders auf die Career Services der AHK ausgerichtet 
war. Zu meinen Hauptaufgaben gehörten daher, vor allem 
die Mitarbeit an der Personalvermittlung und am internen 
Praktikantenprogramm sowie das Mitwirken an einigen 
anderen Projekten. 

   Das Büro der AHK USA-
Chicago liegt in einem tollen 
Hochhausgebäude direkt am 
Fluss an der nördlichen Seite 
des Loop’s (siehe Foto). Die 
Innenstadt ist in wenigen 
Minuten vom Büro aus zu 
Fuß zu erreichen und für die 
Mittagspause gibt es viele 
verschiedene Möglichkeiten 
lecker zu essen. Ich habe oft 
die Mittagspause und auch 
einige Feierabende mit 
meinen Kollegen verbracht 
und habe mich stets gut 
integriert gefühlt.  

   In Chicago kommt man sehr gut ohne Auto zurecht. Die 
gesamte Stadt ist durch ein gut strukturiertes öffentliches 
Verkehrsnetz leicht zugänglich. Auch das Büro ist gut über 
U-Bahn und Busse der CTA (Chicago Transit Authority) zu 
erreichen. Von meiner Wohnung aus in der Gold Coast (in 
der Old Town Gegend) konnte ich sogar innerhalb zwanzig 
Minuten zu Fuß zur Arbeit gelangen. Die Wohnung habe ich 
bereits aus Deutschland organisiert. Da ich auf Webseiten 
wie Craigslist.com nicht wirklich erfolgreich war, habe ich per 
Telefon verschiedene Apartmentgebäude angerufen und 
somit sehr schnell ein kleines Studio in guter Lage gefunden.   
   Meine Erfahrung bei der AHK in Chicago war durchweg 
positiv. Ich wurde sehr herzlich empfangen und hatte stets 
das Gefühl, dass meine Arbeit anerkannt und geschätzt 
wurde. Für mich war es die ideale Praktikums-Stelle, mit 

einem dynamischen und internationalen Team, sowie 
interessanten Aufgaben und Herausforderungen. Jederzeit 
standen mir meine Kollegen mit Rat und Tat zur Seite, mir 
wurde Verantwortung übertragen und ich wurde vom ersten 
Tag an in verschiedene Projekte miteinbezogen. 
   In Chicago haben sich viele große, aber auch kleine und 
mittelständische Unternehmen angesiedelt, die international 
tätig sind. Aber nicht nur aus diesem Grund ist die Stadt am 
Lake Michigan ideal für ein Praktikum geeignet.  
   Sie bietet unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung der 
Freizeit. Da die Stadt direkt am See gelegen ist, gibt es viele 
schöne Strände, meist mit einem tollen Blick auf die Skyline 
von Chicago und oft hat man auch die Möglichkeit 
schwimmen zu gehen. Die durchgängig asphaltierte 
Uferpromenade zieht täglich zahlreiche Sportler an und 
bietet die Möglichkeit zum Joggen, Radfahren oder 
Inlineskating.  
   Besonders in den heißen Monaten ist auch der Fluss ein 
attraktives Ausflugsziel. In einigen Cafés direkt am Uferrand 
kann man in Ruhe vom Alltag abschalten. Aber auch die 
Bootstouren sind empfehlenswert, besonders die 
Architekturtouren sind spannend und informativ. Die Meisten 
starten direkt am Navy Pier und bieten daher sowohl eine 
Fahrt auf dem See als auch auf dem Fluss. Neben diesen 
Touren bieten einige Organisation auch begleitete Kajak-
Fahrten an. 
   Außerdem gibt es in 
den Sommermonaten 
zahlreiche Open-Air 
Festivals in atembe-
raubenden Kulissen, 
die teilweise sogar 
kostenlos sind. Viele 
verschiedene Museen 
und Shoppingmöglich-
keiten laden auch an 
regnerischen Tagen 
zu einem Besuch ein. Das Freizeitprogramm in Chicago ist 
nahezu unbegrenzt. 
   Für mich war das halbe Jahr in Chicago eine 
außerordentlich gute Erfahrung. Neben der tollen Stadt und 
dem spannenden Praktikum hat auch die Offenheit und 
Freundlichkeit der Amerikaner dazu geführt, dass ich mich 
von Anfang an willkommen und wohlgefühlt habe. 
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