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 Steuben-Schurz-Gesellschaft – USA Interns          

                 Internship bei Hessen Agentur New York 

Jonas Gobert 

 
 

Jonas Gobert, Doktorand an der Goethe-Universität 

Frankfurt im Fach Politikwissenschaften, wurde über das 

USA Interns-Programm ein Praktikum (Ende August bis 

Anfang Dezember 2011) im New Yorker Büro der Hessen 

Agentur GmbH ermöglicht. Leben und arbeiten fast wie 

ein New Yorker, das schildert er in seinem Bericht. Jonas 

Gobert ist inzwischen auch Mitglied in der 

Juniorengruppe der Steuben-Schurz-Gesellschaft 
 

Im dritten Jahr meiner Promotion in 

Politikwissenschaften wurden die Nachmittage am 

Schreibtisch immer länger. Der Wunsch nach 

Abwechslung wuchs. Langsam formte sich ein Plan, 

dessen Eckpunkte schnell abgesteckt waren: Ich 

wollte in die USA, in eine Großstadt und praktische 

Erfahrungen in einem studiennahen Feld sammeln. 

Über meine Freundin, die selbst schon ein Praktikum 

in Charlotte, North Carolina, absolviert hatte, habe 

ich vom USA Interns-Programm der Steuben-Schurz-

Gesellschaft erfahren. Anfangs hatte ich Bedenken, 

ob ich etwas Geeignetes finden würde, da ich hohe 

Ansprüche und ein enges Zeitfenster hatte. Aber 

siehe da: Innerhalb weniger Wochen präsentierte 

mir Frau Adameit – die Programmverantwortliche - 

das passende Angebot: ein dreimonatiges Praktikum 

in New York City bei einer Außenstelle der HA 

Hessen Agentur GmbH. 

            Die primäre Aufgabe des U.S. Office for 

Economic Development der Hessen-Agentur ist die 

Investo-renanwerbung für den Wirtschaftsstandort 

Hessen. Schnell war ich mir mit der SSG und der 

Hessenagentur einig. Es folgte der kosten- und 

zeitintensive Papierkrieg mit dem amerikanischen 

Konsulat und schon saß ich im Flieger nach New 

York.  
   Ich war schon zwei Mal in New York bevor ich mein 

Praktikum antrat, aber die Stadt als permanent 

resident zu erfahren war noch mal eine ganz andere 

Erfahrung. Glücklicherweise, landete ich planmäßig 

einen Tag nachdem Hurrikan Irene über die Stadt 

gefegt ist (Ende August) und blieb bis Anfang 

Dezember. Bis in den späten Sommer herrschten 

sommerliche Temperaturen und der Winteranfang 

war auch sehr mild. Neben den guten 

Wetterbedingungen (der berühmte Indian Summer), 

sprechen auch die vielen wichtigen Feiertage und 

Feste für einen Aufenthalt im Herbst. Labor Day, 

Steuben-Parade, Columbus Day, Halloween, 

Veterans Day, Thanksgiving, nicht zuletzt die 

Deutsche Wiedervereinigung, die von der deutschen 

Community gebührend gefeiert wird, sie alle fallen in 

diesen Zeitraum und verraten – meistens in Form 

einer Parade zelebriert – viel über die amerikanische 

Kultur. 

 
   Ansonsten bietet New York mit seinem 

unendlichen kulturellen und kulinarischen (klar, auch 

Fastfood-, s. Foto)-Programm das ganze Jahr über 

genügend Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben. 

Hier ist für jeden etwas dabei. 

 
Ich kann nur empfehlen, sich auf viele Sachen 

einzulassen, die man sonst vielleicht nicht unbedingt 

machen würde, auch die entlegenen Ecken und 

Boroghs mal zu besuchen (Harlem, Queens, 

Brookyln) und so wenig Zeit wie möglich im eigenen  
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Apartment zu verbringen. Ich habe die ersten zwei 

Monate meines Aufenthalts im East Village von 

Manhattan verbracht und bin dann für meinen 

letzten Monat nach Greenpoint, Brooklyn, gezogen 

(siehe Foto). 

    Während der Süd-Osten Manhattans eines der 

angesagtesten Viertel New Yorks mit vielen Bars und  
 

Restaurants ist, sind im Norden Brooklyns vor allem 

polnisch-stämmige Familien beheimatet. Beide 

Erfahrungen möchte ich nicht missen.  

   Das Büro der Hessen Agentur befindet sich in Mid-

Town, 420 Fifth Avenue und ist eingegliedert in die  

 
Mein Arbeitsplaatz, unübersehbar mit Blick 

 auf Empire State Building 
zwei Stockwerke, die die Landesbank Hessen-

Thüringen in einem Hochhaus belegt. Das operative 

Geschäft wird alleine von meiner Chefin bestritten. 

Zusätzlich gab es noch den Director, der aber auch 

Verpflichtungen in der HeLaBa hatte und eben mich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Hauptaufgabe bestand in der Recherche von 

Hintergrund- bzw. Kontaktinformation 

amerikanischer Unternehmen, die eventuell  

Interesse daran haben könnten, eine Partnerschaft 

mit Hessischen Firmen zu etablieren oder einen 

Standort in Hessen zu eröffnen. Zudem fertigte ich 

Übersetzungen an, entwickelte und überarbeitete  

Power-Point-Präsentationen, schrieb Pressemit-

teilungen und half bei den zahlreichen Events, an 

denen die Hessen Agentur beteiligt war.  

 
 

   Diese Events waren zwar meistens abends, was 

längere Arbeitszeiten bedeutete, waren aber sehr 

spannend und gaben mir die Gelegenheit 

diplomatische und politische Kreise kennenzulernen.  

   Ich kann das USA Interns-Programm der Steuben-

Schurz-Gesellschaft sehr empfehlen und jedem 

Studenten nur raten etwas Zeit in den USA zu 

verbringen. Ich habe viele neue Freunde gefunden, 

mit denen ich weiter in Kontakt bleiben werde, 

meine Englisch-Kenntnisse verbessert, mir relevante 

Fähigkeiten aneignen können und eine schöne Zeit 

gehabt.                                           (SSG-USA Interns JA/scha) 
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Meine Chefin 

Kristina L .Garcia, 

Managing 

Director von 

Hessen Agentur, 

New York, NY 


