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Praktikumsbericht
International Programs an der California State University Channel Islands
Liebe KommilitonInnen, liebe Studieninteressierte, liebe LeserInnen,
im Ausland zu sein, einzigartige Erfahrungen zu sammeln, in exotische Gebiete
zu reisen, neue Kulturen und die verschiedensten Menschen kennenzulernen und all das im Rahmen berufs- und zukunftsorientierender Bestrebungen - ist
meiner Meinung nach ein ziemlich besonderes Privileg. Dieses Privileg ist
ebenso ein sehr kostspieliges, was viele Studierende oftmals abschreckt und
davon abhält, sich um ein Auslandsstudium oder gar Auslandspraktikum zu
bemühen. Derartige Bedenken kann ich als Arbeiterkind und BAföGEmpfängerin nur all zu gut nachvollziehen, das steht außer Frage. Wie ein altes
deutsches Sprichwort jedoch so schön besagt: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg - auch wenn es oftmals einige Umwege sind. Es lohnt sich jedoch sehr, all
diese Umwege und Hürden auf sich zu nehmen, da das Ziel meist einmalige
Chancen für einen bereithält. Durch die Unterstützung universitätsinterner
Stipendien der Heinrich Heine Universität durfte ich bereits verschiedene
Chancen im Ausland wahrnehmen: Das erste Mal im Rahmen eines
Auslandstudiums und danach im Rahmen eines Auslandpraktikums. Wie es
dazu kam? Hier ein paar Eckdaten zu meiner Person und meinen bisherigen
Erfahrungen im In- und Ausland.
Mein Name ist Nadya Yoksulabakan, ich bin 23 Jahre alt und habe im
Wintersemester 2018 ein konsekutives Masterstudium in Anglistik an der
Heinrich Heine Universität begonnen. Im Oktober 2014 entschied ich mich
für ein Bachelorstudium mit der Fächerkombination Anglistik/Amerikanistik
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und Kommunikations- und Medienwissenschaften, welches ich im April 2018
abschloss. Bereits im ersten Studienjahr spürte ich den Drang dazu, ins
Ausland zu gehen und Studienerfahrungen im anglophonen Raum zu
sammeln. Letztendlich verschlug es mich nach Südkalifornien, einem nicht all
zu unattraktiven Fleck auf der Nordamerikanischen Karte. All die
Erfahrungen, Erlebnisse und Herausforderungen, denen ich mich als
Auslandstudentin stellen durfte, haben mich so sehr überzeugt, dass ich mich
im vergangenen Sommer dazu entschloss, erneut ins Golden State zu reisen:
Dieses Mal als Auslandspraktikantin im Bereich „International Programs“ an der
California State University Channel Islands.
Praktikumszeitraum:
August - September 2018
Ort:
California State University Channel Islands.
Camarillo (Ventura County), Kalifornien, USA.
Etwa 70km südlich von Santa Barbara und 50km nördlich von Malibu:
Geographisch betrachtet ist diese Universität kein schlechter Ort zum
Arbeiten. Wie die Bilder unten verraten, gehörten blauer Himmel und Sonnepur zu einem gewöhnlichen Arbeitstag.
Arbeitsbereich:
Internationales, Administration, Projektmanagement, Beratung
Der erste Tag, meine erste Woche:
Grade mal 48 Stunden in Kalifornien gewesen und schon ging es los: Der erste
Praktikumstag stand an, Jetlag inklusive. Wie vor vielen Neuanfängen war ich
natürlich ein wenig nervös bzw. viel mehr gespannt, da ich mir Gedanken
darüber gemacht habe, wie die Gesamtatmosphäre am Arbeitsplatz sein wird
und welche Anforderungen US amerikanische Institutionen im Allgemeinen
an PraktikantInnen stellen. Die Praktika, die ich bis dato in Deutschland
absolviert hatte, bestätigten einige Praktika-Mythen, widerlegten jedoch
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andere, sodass ich relativ realistisch und neutral an die Sache herangegangen
bin. Zudem hatte ich im Vorfeld regen Mail-Kontakt zu meiner dortigen
Chefin, was mir dabei geholfen hat, sie bereits vor meiner Ankunft ein wenig
kennenzulernen als auch Organisatorisches, wie beispielsweise Ankunftsdatum,
Arbeitszeiten, Aufgabenbereiche etc., auszutauschen.
An meinem ersten Arbeitstag haben wir all diese Dinge selbstverständlich
ausführlicher besprochen, einen festen Arbeitsplan erstellt und meine
Arbeitsschwerpunkte festgelegt. Meine Chefin und ihre Kollegin haben mich
sehr herzlich empfangen, sich Zeit genommen, um über meine lange Reise,
meine bisherigen Arbeitserfahrungen zu plaudern, und meine Ziele im
Rahmen des Praktikums festzusetzen. Schnell wurde beschlossen, dass ich in
der ersten Woche bei der Orientierungswoche für neue internationale
Studierende (incoming internationals) aus aller Welt mitwirken werde. So
erhielt ich die Aufgabe, eine Präsentation zu erstellen, die die Neulinge auf das
College-Leben in Südkalifornien vorbereiten, kulturelle Unterschiede bzw.
Besonderheiten hervorheben und eine offene Fragerunde beinhalten sollte. Da
allein in jener Woche ca. 500 neue internationale Studierende empfangen
wurden, waren die einzelnen Tage dementsprechend durchgetaktet, denn: Jede
Gruppe internationaler Studierender musste mit dem US amerikanischen
Visa-System vertraut gemacht werden. Den Spaß an unseren Vorträgen und
an den Abläufen habe ich jedoch nicht verloren: Für Verschnaufpausen mit
leckerem Buffet war gesorgt und die Atmosphäre war trotz des strikten
Zeitplans sehr gelassen. In meiner Position als student advisor kamen im Laufe
der Woche einige internationale Studierende in mein Büro, um sich
beispielsweise über die Strukturierung ihres Stundenplans beraten zu lassen
oder allgemeine Fragen zum Studium als auch Leben in Kalifornien zu klären.
In den darauffolgenden Wochen beriet ich nicht nur internationale, sondern
vornehmlich nationale Studierende. Dies führte mich zum Projekt „Buddy
Program“.
Der weitere Arbeitsablauf:
Für das Buddy Programm habe ich nationale und internationale Studierende
interviewt, um ihnen basierend auf ihren Charaktereigenschaften (Alter,
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Hobbies, Studienrichtung) jeweils einen Partner aus dem In- bzw. Ausland
zuzuordnen. Mit den zugewiesenen Partnern besteht dann die Möglichkeit,
seine Sprachkenntnisse aufzubessern als auch gemeinsame Freizeit Aktivitäten
zu planen. Im Rahmen dieses Projekts habe ich ein Event organisiert, bei dem
gemeinsam zu Abend gegessen wurde und die jeweiligen Partner bekannt
gegeben wurden (siehe Bild unten). Da es täglich unzählige Anmeldungen für
dieses Programm gab und jeden Tag zahlreiche nationale Studierende in
meine Sprechstunde kamen, lagen meine Schwerpunkte in den restlichen
Wochen auf Beratung und Projektbetreuung. Meine Vorgesetzten vor Ort
waren unglaublich kooperativ, hilfsbereit und stets offen für neue Ideen,
Änderungsvorschläge und Eigeninitiative, was ich während des gesamten
Aufenthalts sehr geschätzt und genossen habe.
Natürlich kann man nie genau wissen, ob man dem Beruf, den man während
des Praktikums ausübt, nach dem Studium tatsächlich nachgehen wird. Mir
persönlich helfen Praktika jedoch dabei, herauszufiltern, worin meine Stärken,
Schwächen, Interessen als auch Abneigungen bestehen. All dies im Ausland zu
reflektieren, hatte für mich einen gesonderten Stellenwert und hat mir einen
Einblick in eine neue, am Ende jedoch so vertraute Arbeitswelt verschafft.
Nadya Yoksulabakan
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