Erfahrungsbericht Auslandspraktikum
Angaben zum Auslandspraktikum
• Klausner Group, Live Oak FL, USA
• WS14/15
• Holzbau und Ausbau
• Laura Hümmer, laura.huemmer@googlemail.com

Vorbereitung
Mein Praktikum habe ich aufgrund einer Initiativbewerbung erhalten. Für einen
Auslandsaufenthalt in den USA ist es dringend erforderlich genügend Zeit für die Planung
einzurechnen. Für dasVisum wird empfohlen ca. 3 Monate vor dem Reiseantritt mit dem
Papierkram zu beginnen.
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Unterkunft
Das Unternehmen stellte die Unterkunft. Ich war in Live Oak (ca. 15min. von der
Baustelle entfernt) in einer Appartementanlage mit den anderen Mitarbeitern
untergebracht. Man wohnt dort in Zweier- WGs und hat ein Zimmer und Bad für sich.

Prakikum im Gastunternehmen
- Ich absolvierte mein Praktikum im Projektmanagement. Es wurde selbstständiges
Arbeiten und Eigeninitiative von einem erwartet.
- Da das Sägewerk in Amerika ein Start up ist, mussten viele Stunden geopfert
werden, auch am Wochenende, wenn Inbetriebnahmen anstanden, was dann
jedoch mit freien Tage ausgeglichen wurde.
- Ich habe in meinem Praktikum nicht sehr viel fachlich Neues gelernt, jedoch sehr
viel über mich selbst, den Umgang mit einer fremden Kultur, einer anderen
Arbeitsweise und natürlich die Sprache.
-
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Alltag und Freizeit
- Da die Kollegen in den USA selbst alle eine begrenzte Zeit vor Ort waren, war das
Freizeitprogramm mit den Kollegen natürlich sehr vielfältig. Es bestand eine gute
Gemeinschaft, was in machen abendlichen Treffen deutlich wurde. Auch der Kontakt
zu den amerikanischen Arbeitern auf Baustelle war sehr einfach und man wurde
schnell zu eingien ausbedrieblichen Feiern und Aktivitäten eingeladen.
Live Oak selbst weist nichts Sehenswertes auf und da in Amerika die großen Distanzen
völlig normal sind hat man sich schnell daran gewöhnt eine längere Autofahrt in kauf
zunehmen, wenn man etwas Entdecken wollte. Sehr zu empfehlen ist natürlich
Orlando mit seinen vielen Freizeitparks /ca. 3 Stunden Fahrt), Savannah (3 Stunden
Fahrt), Miami (6 Stunden Fahrt) und Key West, wenn man einen Tag Fahrt in kauf
nimmt (man wirde definitiv mit tollem Momenten am Strand, in einer Bar, bei
Sonnenuntergang dafür belohnt
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