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Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-  
Eine se

sehr viel praktische Erfahrung sammeln und wurde auch vor die ein oder andere 
Herausforderung gestellt. Insgesamt habe ich von dem Praktikum sehr profitiert, 

. 
 
 
Bitte beschreiben Sie  und die akademische Bewertung 
des Praktikums  
Das Praktikum begann ich als tzung im Engineering/Design Department, 
worin die Hauptaufgabe darin bestand den dortigen Ingenieuren bei ihre
Aufgaben zu helfen. 
Prozesse her.  

, Zeichnungen auszuleiten 
o
sogenannten Clinching Points zu erstellen und auf Strength und Shear forces zu 
untersuchen. Als CAD Programm wurde CREO verwendet.  

ngesgesetzt und durfte bei den 
Kunden vor Ort Maschinen warten und reparieren. In diesem Zusammenhang war 
ich vor allem bei dem Kunden DRIVE in South Carolina untwegs und durfte mich um 
Probleme mit en von Press- am es auch 
vor, dass ich manchmal ein bis zwei Wochen in South Carolina vor Ort war um die 

 
- oder Trainingsmaterialien gab. 

Daraus ergab sich dann 

Schwachstellen in den existierenden Prozessen zu entdecken und diese durch die 

eliminieren. 
ung 

eines Ticket Systems umfasste. Die Arbeit enstand in enger Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Standort der Firma TOX Pressotechnik in Weingarten, um die 
Service Prozesse mit denen aus Deutschland anzugleichen. Als Abschluss der Arbeit 
arbeitete ich dann mit dem neu eingestellten Service Manager zusammen und 
trainierte ihn im Umgang mit den neuen Service Management Tools. 
 



Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des 
Auslandsaufenthaltes helfen: 
 
Wie haben Sie die Praktikumsstelle gefunden? 
Das Praktikum habe ich gefunden 

bei der Firma zu erhalten, da die Stellen offiziell nicht ausgeschrieben werden, 
sondern immer nur an Freunde von ehemaligen Praktikanten vergeben werden. 
Dementsprechend einfach gestaltete sich der Bewerbungsprozess, der lediglich 
darin bestand, einen Lebenslauf an die Firma zu schicken, worauf als Antwort direkt 
der Arbeitsvertrag kam. 
 
 
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 

 Da die Firma nicht 
direkt in Chicago ist, sondern in einem Vorort, wohnte ich mit den anderen 

 von Chicago (45 Minuten Fahrtzeit nach Chicago 
Downtown). Kostenpunkt: $350 Miete pro Monat. Darin enthalten waren auch 2 
Autos  + Benzin + Maut + Versicherung. Somit musste ich mich 

 
 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 

manchmal mehr als 6 Wochen dauern bis man einen Termin bekommt. Das 
Interview selbst im Konsulat ist relativ einfach. Es wurde nur gefragt warum ich in die 

wurde ich). Bei der Einreise vor Ort in den USA kann es dann etwas unangenehm 
werden. Je nachdem wer am Schalter bei der Custom Control sitzt werden mehr 
oder weniger nervige  Fragen gestellt (wo man wohnt, wer man ist, wo man arbeitet, 
was man in den USA will). Dabei sollte man einfach mit so vielen Informationen 

itgeberanschrift) im 
Kopf haben. Wichtig ist auch, einen Kontakt des Arbeitgebers parat zu haben, der im 
Notfall telefonisch kontaktiert werden kann, sollte es zu Problemen kommen. 
 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt? 
Da ich in dem Jahr davor bereits 8 Monate in Asien 
spreche, hatte ich keine Probleme. Es gab aber bereits Prakitkanten die kaum 
Englisch gesprochen haben, aber selbst die hatten keine Probleme und konnten am 

nglisch reden. 
 
 
Wie war das Arbeits- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
Arbeitszeiten waren von 7 Uhr bis 16 Uhr. Die Arbeit und das Arbeitsklima waren 
sehr entspannt. Es gab nicht wirklich viele Vorschriften und man hatte sehr viele 

sich sehr willkommen. 



Meine Freizeit verbr

Praktik zum Barbecue oder 
Sport gucken. 

perville (20 Minuten vom Haus entfernt) viele 
Bars und Clubs zum Feiern gehen, wenn man mal nicht nach Chicago zum Feiern 
wollte, da dies auf Dauer sehr teuer werden kann. 
 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten? 
Das Gehalt lag bei 
Des Weiteren bekam ich Hochschulzuschuss (200 Euro/Monat) und hatte auch die 

 
Anso
Deutschland, vor allem Lebensmittel sind teuerer. Handyvertrag habe ich auch 

liegen meines Wissens aber bei ca. $20-$30 pro Monat. Ansonsten muss man in 
ch im Monat mal schnell zu $70 

- 
-$3 per Gallon (3,6 -up Truck, 

was ich aber absolut nicht 
angenehm zu fahrend sind. 
Es ist auch zu empfehlen, zu Hause essen zu kochen, da man bei einem Besuch in 
einem Restaurant (auch Fast Food) mal schnell $20 + 15-20% Tip los ist. 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, 
Transport, etc.) 
Ein wichtiger Tipp: Man braucht auf jeden Fall ein Auto. Es g
und Uber ist auch nicht gerade billig. Ansonsten ist Chicago neben New York eine 

n sich 
Chicago 

als Deutscher sollte man sich dort wirklich nicht aufhalten, nicht mal am Tag. 

besser fernhalten sollte. 
 
 
Beste & schlechteste Erfahrung: 

m 
New York hat mich sehr beeindruckt. 
 
Die schlechteste Erfahr

 
 
 
 
 
 
 


