Steuben-Schurz-Gesellschaft – USA Interns
New York – State of Mind: Ein Jahr in der aufregendsten Stadt der Welt
Christine Sonnet
Für Christine Sonnet erfüllte sich, was sie sich
nach einem Sprachkurs in New York City
vorgenommen hatte: diese Stadt wieder zu sehen.
Nach ihrem MA-Studienabschluss in empirischer
Sprachwissenschaft mit Amerikanistik im
Nebenfach an der Goethe-Universität in Frankfurt
kann sie ein ganzes Jahr bis Mitte 2013 als Intern
beim DAAD wieder New York erleben. Wie dies
gelang, schildert sie im Forum-Report. Christine
Sonnet ist seit 2012 Mitglied in der JuniorenGruppe der Steuben-Schurz-Gesellschaft

New York City, die Stadt, die niemals schläft!
Ich hätte niemals gedacht, dass dies möglich ist,
doch ich habe mein Herz an diese wundervolle
Stadt verloren! Es ist völlig unmöglich, diese
Stadt mit irgendeiner anderen in der Welt zu
vergleichen, denn der Big Apple ist einfach
einzigartig! Der kulturelle Schmelztiegel der
USA, an jenem Ort, wo der Banker im Anzug
und mit Kopfhörern am Morgen in der U-Bahn
zu tanzen und singen beginnt und es nicht
abwegig ist, dass man während dieser Fahrt in
den Genuss einer Performance junger Tänzer
kommt, die sich ein paar Dollar dazuverdienen
möchten; an jenem Ort, wo jeder Tag voller
Überraschungen steckt und man nie weiß,
welchen Menschen und unterschiedlichen
Persönlichkeiten man begegnet und was dieser
neue Tag bringt.
Schon als ich 2005 für sechs Wochen einen
Sprachkurs in New York City besucht hatte,
wusste ich, dass ich wiederkommen würde. Im
Herbst 2011, in Bewusstsein, dass ich im
folgenden Jahr mein Studium an der GoetheUniversität Frankfurt abschließen würde, wuchs
in mir der Wunsch, wieder in die Vereinigten
Staaten zu gehen, um dort ein Praktikum zu
machen.
Über meine Universität erfuhr ich von der
Steuben-Schurz-Gesellschaft, die Studierenden
die Möglichkeit bietet, in den USA Praktika zu
machen. Ich überlegte keine Sekunde, bewarb
mich und erhielt kurze Zeit später auch schon
das Angebot, bei der Außenstelle des

Deutschen Akademischen Austauschdienstes
(DAAD) in New York ein einjähriges Praktikum
zu machen. Der DAAD ist die weltweit größte
Förderorganisation für den Austausch von
Studierenden und Wissenschaftlern. Der DAAD
New York, eine der zahlreichen Außenstellen,
vermarktet Deutschland als Standort für
Forschung und Wissenschaft und bietet
Programme und Finanzierung für amerikanische
und kanadische Studierende, Wissenschaftler
und Fakultäten.

The Big Apple 2012 – by night

Nachdem ich schließlich das Telefoninterview
mit dem DAAD erfolgreich hinter mich gebracht
hatte, erhielt ich im Dezember 2011 die
endgültige Zusage Es stand also fest: Ich würde
meine Traumstadt im kommenden Jahr
wiedersehen.
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Die darauf folgenden sechs Monate vergingen
wie im Fluge und am Tag meiner Abreise war es
dann auch schon soweit: Mein Abenteuer
konnte beginnen.

Bei New Yorks berühmter Steuben-Parade am 15.
September 2012 – inmitten deutscher Tradition zu Ehren
des Generals Friedrich von Steuben, der an der Seite
George Washingtons den Unabhängigkeitskampf
der Amerikaner gegen die britische Monarchie
zum Erfolg führte

Mein Praktikum begann offiziell erst am 3.
September und somit hatte ich noch eine ganze
Woche, um richtig in New York anzukommen
und mich einzuleben. Den ersten Monat
wohnte ich in den Webster Apartments, ein
Wohnheim für Frauen, welches sich auf der
34th Straße befindet und etwa fünf Minuten
von der Pennsylvania-Station und etwa 10 -15
Gehminuten vom Times Square entfernt ist.
In meiner ersten freien Woche in New York
versuchte ich vor Arbeitsantritt auf die
verschiedensten Weisen meinem „zukünftigen
Arbeitsplatz für ein Jahr“ zu erreichen: Mit dem
Bus, der Subway und auch zu Fuß. Schließlich

wollte ich an meinem ersten Arbeitstag nicht zu
spät kommen.
Am Morgen des 3. September holte mich
meine Chefin in der Lobby des German House
ab und wir gingen zusammen in den 14. Stock,
in welchem sich das Office des DAAD befindet.
Ich lernte nach und nach alle Mitarbeiter
kennen und fühlte mich auf Anhieb wohl. In der
ersten Zeit bekam ich zunächst kleinere
Aufgaben im Social Media-Bereich, darunter die
Aufgabe, Prospekte und Infobroschüren über
den DAAD und dessen Programme per FedEx zu
verschicken. Danach durfte ich mich dann auch
um die Reisekostenerstattungen einer Tagung
in
Boston
kümmern
und
einen
Evaluationsbericht auf Basis der Teilnehmerbefragung schreiben. Eine weitere
Aufgabe, die auch in Zukunft einen großen Teil
meines Aufgabenbereichs ausmachen wird, ist
die Bearbeitung von Bewerbungen, die täglich
beim DAAD eingehen.
Vor kurzem erst bin ich von den Webster
Apartments nach East Harlem gezogen, wo ich
mir mit zwei Mädels eine Wohnung im 26.
Stockwerk mit wunderschöner Aussicht teile.
Auch wenn es anfangs etwas ungewohnt war,
habe ich mich sehr schnell eingelebt und fühle
mich dort sehr wohl.
Ich bin nun mittlerweile fast sechs Wochen in
New York und bin wahnsinnig gespannt auf die
kommenden elf Monate, die noch folgen
werden. Ich freue mich auf jeden neuen Tag,
den ich in dieser Stadt erleben darf und auf all
die Abenteuer, die mich hier noch erwarten
werden.
If I can make it there, I can make it anywhere...
(Redaktion: SSG/USA Interns G. Schanno/J. Adameit;
Fotos: Ch. Sonnet)
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