
Ich bin Matthias Schenk, und studiere Mechatronik im sechsten Semester. 

Da, wie bei vielen anderen Studiengängen, ein Praxissemester auch zu meinem 
Studium gehört, stand ich vor etwas weniger als einem Jahr vor der Frage: Bei 
welchem Unternehmen will ich mein Praktikum machen? 
Schnell kam ich zu der Idee, es im englischsprachigen Ausland zu machen. 
Leider erwies es sich als gar nicht so einfach, überhaupt ein Stellenangebot für 
ein passendes Praktikum zu finden. Also blieb nur noch die Option, Initiative zu 
zeigen. Hier ist z.B. das International Office der HRW ein toller 
Ansprechpartner. 

Letzten Endes habe ich im Januar dieses Jahres doch noch eine Zusage für 
einen Praktikumsplatz in Salt Lake City (USA, UT) erhalten. 

 

Nun hieß es, alles oder nichts. Es musste schnell gehen.  
Reisepass im Eilverfahren beantragen und viel lesen. 
Hier lautete das oberste Motto GidF (Google ist dein Freund). 

Selbst für jemanden mit relativ guten Englischkenntnissen ist es nicht 
sonderlich einfach, sich zum ersten Mal durch den Papierkrieg des J1 –Visa-
Antrags der US Behörden zu graben. Zum Glück ist es üblich, eine 
Vermittlungsagentur mit ins Boot zu holen. Diese Agenturen geben einem 
relativ gut Hilfestellung. 



Flüge in die USA sind nicht unbedingt so teuer wie man immer denkt. Man 
kann Hin- und Rückflug für weniger als 900 € buchen. Für eine erste Unterkunft 
kann ich einen Monat in einem Air-bnb empfehlen. Oft zahlt man ab 30/31 
Tage 30 % weniger. 
Sobald man vor Ort ist, sollte man auf Craigslist oder in Utah üblicher KSL 
anfangen, nach einer dauerhaften Bleibe zu suchen. 
Grundsätzlich gilt: Der ÖPNV in den USA ist nur sehr begrenzt vorhanden. 
Achtet bei der Wohnungssuche darauf, wenn ihr kein Auto habt. 

Wenn Ihr gesund seid, braucht ihr euch wenig Gedanken um Versicherungen 
zu machen. Für das J1-Visum sind eine grundlegende Kranken- und 
Haftpflichtversicherung Pflicht und bei den Gebühren oft inbegriffen. 

Grundsätzlich könnt Ihr davon ausgehen, mit ca. 4.000,- in Vorleistungen zu 
gehen, bevor ihr von eurem Arbeitgeber in den USA euer erstes Gehalt 
bekommt. Glücklicherweise verdiene ich in den USA als Praktikant Geld. Wie 
viel genau habe ich zuvor mit meinem Arbeitgeber abgesprochen.  
Zudem solltet Ihr darauf achten, dass Ihr genügend Urlaub bekommt um auch 
einmal einen langen Wochenendtrip zu machen. Wenn Ihr 6 Monate in den 
USA verbringt, werdet Ihr vermutlich 3 Feiertage und 3-5 Tage Urlaub 
bekommen, solltet ihr nichts anderes aushandeln! 

Während ich im Flugzeug saß und mich ärgerte, dass die meisten Menschen 
mit einem Fensterplatzt diesen nur gewählt haben, um die Sonnenblenden zu 
schließen, wurde mir langsam bewusst, dass ich erst wieder in acht Monaten 
meine Heimat, Familie und Freunde leiblich wiedersehen werde.  

Angekommen in Salt Lake City, verließ ich den Flughafen und freute mich über 
die Sonne, die wärmend auf meine Haut schien. Da ich für die ersten zwei 
Wochen keine weiteren Termine hatte und es wegen des Zeitzonenwechsels 
von acht Stunden gerade einmal 12 Uhr mittags war, nahm ich mir alle Zeit der 
Welt, um mich zu orientieren und am Flughafen ein wenig Bargeld abzuheben. 

Mit der nächsten Straßenbahn ging es nun in Richtung Innenstadt. Den Rest 
habe Ich getrost Google-Maps überlassen… 

Viele Gebäude außerhalb des Stadtkerns haben keine erste Etage sondern nur 
ein Erdgeschoss und einen kleinen Garten.  

Die Lebensart der Amerikaner unterscheidet sich im Großen und Ganzen nicht 
wirklich von unserer. Nur der kleine Unterschied, dass hier alles so weitläufig 



gebaut wurde, dass man ohne Fahrrad oder Auto verloren ist und nicht 
sonderlich weit kommt. 

Zu Guter Letzt kann ich euch nur sagen: 

Es ist toll eine neue Umgebung zu entdecken und es lohnt sich! 

Matthias Schenk 

 


