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Los Angeles, USA
Los Angeles ist die größte Stadt des USBundesstaats Kalifornien und mit 13,1
Millionen Einwohnern (Metropolregion) die
zweitgrößte Stadt und Metropolregion in
den USA.
Los Angeles bietet eine riesige kulturelle
Vielfalt und zieht Menschen aus der
gesamten Welt an. Neben den
weltberühmten Sehenswürdigkeiten wie
dem Hollywood Sign, Walk of Fame,
Santa Monica Pier und wunderschönen
Beach Cities, gibt es in der Stadt sehr viel
zu entdecken.
Das subtropische Klima sorgt für
angenehme Temperaturen im gesamten
Jahr.
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Aufgaben während des
Praktikums
Mein Praktikum absolvierte ich bei einem
Automobilhersteller. Die Tätigkeiten waren
sehr vielseitig. Ich unterstütze auf der
einen Seite im operativen Tagesgeschäft,
hatte abgesehen davon aber auch
projektbezogene Tätigkeiten. Zu meinen
Hauptaufgaben gehörten die
Dokumentation von Beanstandungen an
Fahrzeugen, Durchführung und
Koordination von Testfahrten sowie die
Analyse und Auswertung von
Fehlerspeichern. Darüber hinaus
unterstütze ich die Mechaniker bei
Reperaturarbeiten in der Werkstatt.
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 Erste Einblicke in die amerikanische
Arbeitswelt
 Weiterführende Kenntnisse über die E/E
Systeme im Fahrzeug
 Einblicke in Firmen spezifische Systeme
 Erweiterung meiner kommunikativen
Softskills
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Eindrücke
Es war für mich eine sehr spannende
Erfahrung sechs Monate in einer so
abwechslungsreichen Stadt zu leben und
zu arbeiten. Die Sonne scheint so gut wie
jeden Tag und die Menschen sind sehr
freundlich. Das Leben in Kalifornien ist
allerdings auch sehr teuer, aber ich konnte
mit meinem Einkommen alle Unkosten
decken und sogar noch etwas reisen etc.
Da ich nur wenige Minuten vom Strand
entfernt gewohnt habe, konnte ich nach
der Arbeit viel Zeit am Meer verbringen
und z.B. surfen gehen.
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Kalifornien hat sehr viele sehenswerte
Nationalparks und wunderschöne
Landschaften. Ich habe versucht so viel
wie möglich in meiner Zeit von der
Umgebung von Los Angeles zu sehen.
Eines meiner Highlights war ein Roadtrip
über Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite
Park nach San Francisco sowie Trips nach
Hawaii oder Colorado.
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Kultur
Die amerikanische Kultur ist in ihren
Grundzügen sehr ähnlich zu dem was wir
in Europa gewohnt sind. Aufgrund der
vielen Einwanderer ist die Stadt sehr
multikulturell und man kommt mit
Menschen aus der ganzen Welt in
Kontakt.
Positiv ist mir aufgefallen, dass die
„Angelenos“ sehr freundlich sind und
Smalltalk in den USA sehr üblich ist (z.B.
im Supermarkt an der Kasse). Allerdings
sind die Menschen oft viel unverbindlicher
als man es z.B. aus Deutschland gewöhnt
ist und die Kommunikation verläuft etwas
anders.
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Der größte Kulturschock für mich war, dass
man für jede noch so kurze Strecke das
Auto nimmt, was für ein enormes
Verkehrsaufkommen sorgt. Öffentliche
Verkehrsmittel existieren so gut wie kaum.
Auch ist in der Stadt die Schere zwischen
Arm und Reich sehr sichtbar. Neben
glamourösen Stadtteilen wie Hollywood
und Beverly Hills, prägen Obdachlose das
Stadtbild.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Plant genug Zeit ein, gerade der Visumsprozess kann viel Zeit beanspruchen
 Die Mieten sind sehr hoch, plant mit ca. 1000$ im Monat für ein WG-Zimmer
 Bei der Wohnungssuche unbedingt beachten, dass man zur Rushhour nur in
Schritttempo fortkommt
 Ein eigenes Auto ist notwendig, um mobil zu sein
 Parken ist sehr teuer, so kann man z.B. bei Veranstaltungen sparen indem man ein
paar Minuten läuft ( parkt man 5 Minuten Fußweg weiter weg kostet das Ticket statt
30$ nur 10$)
 Es gibt einen Jahrespass für die Nationalparks, der von zwei Personen genutzt
werden kann
 Bei Wohnungssuche mit der Nachbarschaft auseinander setzen (Crimemaps etc.)
 Es gibt viele kostenfreie Museen in der Stadt ( Getty Center, The Broad …)
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Das Leben danach...
Ich konnte wertvolle Eindrücke in ein
internationales Arbeitsumfeld gewinnen,
welche mich bei meiner zukünftigen
Berufswahl positiv unterstützen werden.
Auch bin ich viel sicherer im Umgang mit
der englischen Sprache und
Herausforderungen geworden, die das
Leben im Ausland mit sich bringen.
Los Angeles bietet aufgrund der
geografischen Lage eine unglaublich hohe
Vielfalt an Aktivitäten und Lebensqualität.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen einmal
hierher zurück zu kehren, allerdings
müssen die doch sehr hohen
Lebenshaltungskosten berücksichtigt
werden.
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