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USA Internship in Charlotte, NC - wie eine zweite Heimat
Bianca Preusche
Bianca Preusche kommt aus Hamburg. Im
Rahmen Ihres Masterstudiums der Amerikanistik
an
der
Universität
Augsburg
absolvierte sie während der Semesterferien
im Sommer 2010 ein Praktikum über das
USA Interns-Program. Sie hatte die Chance,
zwei Monate bei der Charlotte Regional Film
Commission in Charlotte, North Carolina, als
Praktikantin viele Erfahrungen zu sammeln.
Seitdem kehrt sie immer wieder zurück in die
Stadt.
Ich kannte die USA durch mein High School- Jahr in
Austin, Tex., und viele Reisen, aber freute mich nun
besonders auf meine ersten Arbeitserfahrungen in
den USA. Da ich in meiner Seminarwahl gerade meinen Schwerpunkt von Literatur auf Film erweitert
hatte, schien mir das durch die Steuben-SchurzGesellschaft vermittelte Praktikum bei der Filmkommission der Charlotte Regional Partnership besonders
passend.

geschätzten Hauptaufgaben. Ich war am Tagesgeschehen des Unternehmens beteiligt, hatte aber auch
eigenständige Projekte, was mir sehr gut gefiel.
Charlotte gilt seit Jahren als eine der am stärksten
unternehmensorientierten Städte in den USA mit
einem gut ausgebauten, soliden Verkehrsnetz und
hoher Lebensqualität. Die Stadt bietet eine Fülle von
internationalen kulturellen Vereinen, Organisationen
und Veranstaltungen. So konnte ich das vielfältige
Kulturprogramm, beispielsweise das Indian Festival,
das Yiasou Greek Festival, ein Blues Festival, etc.
erleben.
Zu meiner Freude fanden durch die Film Community
in Charlotte abends auch häufiger Screenings von
Filmen verschiedener Genres statt, zu denen ich nach
Feierabend eingeladen wurde. Auch den Blick hinter
die Kulissen verschiedener Werbespot-Drehs ließ ich
mir nicht entgehen. Ein Highlight lag darin, dass ich
die Senatorin North Carolinas, Kay Hagan, kennenlernte, die zu einem Pressetermin der Charlotte
Regional Partnership erschien.

Charlotte, North Carolina, Standort der Vielfalt
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Die Charlotte Regional Partnership ist eine allgemeinnützliche Organisation, die sich der gezielten
Förderung des Wachstums in der Region Charlotte
mit ihren 16 Counties verschrieben hat.
Die Charlotte Regional Film Commission ist eine
Abteilung der Charlotte Regional Partnership und
rekrutiert Filme, Dokumentationen, Werbung und
Fernsehprojekte. Das Team war mehr als hilfsbereit
und die Arbeitsatmosphäre insgesamt sehr angenehm
- während des gesamten Praktikums wurde ich von
Filmdirektorin und Filmassistentin eingearbeitet und
fühlte mich schon nach kurzer Zeit als Mitglied des
Teams.
Zu meinen Tätigkeiten bei der Charlotte Film Commission gehörten unter anderem administrative
Aufgaben wie das Aufstellen und Versenden von
News und Events auf der Webseite, das Aktualisieren
der Twitter- und Facebook-Seiten (insbesondere
während des Film-Festivals im September), die Unterstützung in der Produktion des elektronischen
Newsletters, die Pflege der digitalen Bibliothek und
das Fotografieren neuer Drehorte.
Das Fotografieren und Dokumentieren neuer Drehorte der Region gehörte zu meinen besonders

Ich konnte während des Praktikums mein theoretisches Wissen anwenden, meine Fertigkeiten
vertiefen, Freundschaften knüpfen und schließlich die
amerikanische Arbeitswelt kennenlernen. Die Arbeit
im Unternehmen übertraf tatsächlich meine Vorstellungen - der abwechslungsreiche Arbeitsalltag, das
Team als solches und der Standort Charlotte gefielen
mir so sehr, dass ich nach dem Praktikum nur sehr
ungern wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin.
Nachdem ich also meine Masterarbeit an der University of Texas at Austin geschrieben habe, bin ich
für ein weiteres halbes Jahr nach Charlotte zurückgekehrt, um dort im International House zu arbeiten. Die
Stadt wurde schnell zu meiner zweiten Heimat und
mittlerweile kann ich sagen, dass ich mich an keinem
Ort der Welt so zu Hause fühle wie in Charlotte. Vielen Dank für diese einzigartige Chance!
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