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1. Was hat mir persönlich am besten gefallen / mich besonders weiter gebracht? 

 
Diese Auslandserfahrung ist sehr wertvoll für mich gewesen, da ich Land und Leute anders als im Urlaub 
kennenlernen konnte.  
Sehr wichtig war die Unterbringung in einer engagierten Gastfamilie, da ich so den Alltag der Menschen 
teilen und durch den ständigen Austausch auch meine sprachlichen Kenntnisse deutlich verbessern 
konnte. Die Arbeit in einer völlig neuen Umgebung mit neuen Arbeitskollegen in einer Fremdsprache zu 
meistern war spannend und lehrreich. Das Beste am gesamten USA Aufenthalt war sicherlich, meine 
tollen Gasteltern kennenzulernen. Sie haben mich aufgenommen wie ein eigenes Kind, in deren Familie 
integriert und tolle Ausflüge organisiert. 
 
 

2. Welche Erfahrungen aus dem Praktikum konnte ich nach meiner Rückkehr in die Arbeit 
zuhause mit einbringen? 

 
Mir ist klar geworden, dass man mit Freundlichkeit und Offenheit viele Menschen erreichen kann. Diese 
mir gegenüber gezeigte Hilfsbereitschaft und Kollegialität war beeindruckend. Da ich in meinem Beruf 
mit vielen Nationalitäten zu tun habe, weiß ich jetzt noch besser einzuschätzen, wie diese Menschen 
sich in einem fremden Land fühlen. Dies werde ich noch mehr als bisher bei meinen Kontakten mit 
Geschäftspartnern und im privaten Umfeld berücksichtigen.  
 
 

3. Wie kann auch mein Ausbildungsunternehmen von meiner Auslandsmobilität profitieren /wie 
ist die Einstellung meines Ausbildungsunternehmens zu meiner und zukünftigen Azubi-
Mobilitäten? 

 
Zusätzlich zu Nr. 3 sind meine Sprachkenntnisse deutlich besser geworden, was bei uns sehr wichtig 
ist. Außerdem wird Mobilität im Berufsleben immer wichtiger. Von daher kann ein Ausbildungsbetrieb 
von selbstständigen und selbstbewussten Azubis in der täglichen Arbeit nur profitieren.  
 
 

4. Warum würde ich das USA-Praktikum mit JHS an andere Azubis weiterempfehlen? 
 
Ich würde dieses Programm empfehlen, weil man super viele neue Erfahrungen sammelt. Man wohnt 
in einer fremden Familie, die sich hoffentlich zur eigenen Familie entwickelt. Die Sprache weiter zu 
lernen und zu verbessern, neue Arbeitsprozesse kennenzulernen und auch das Land anders zu erleben, 
war und ist etwas ganz Besonderes. 

 


