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Für mich ist das Leben im Ausland schon immer mit einem großen Reiz verbunden gewesen 

und daher war es für mich bald klar, dass ich die Chance nützen und mein Berufspraktikum 

im Zuge der Ausbildung Soziale Arbeit an der FH Linz im Ausland machen möchte.  

Nach einem Informationstreffen mit dem International Office des Campus Linz und 

Ermutigung der Fachhochschule entschied ich mich schlussendlich dafür, mein Praktikum in 

den U.S.A. zu absolvieren. Durch das International Office bekam ich die Kontaktdaten 

unserer Partneruniversität in Milwaukee, Wisconsin. Durch die Hilfe der dortigen 

Praktikumsbetreuerin und nach einigen Bewerbungsgesprächen über Skype entschied ich 

mich schlussendlich dafür, mein Berufspraktikum in Milwaukee einer Einrichtung für 

Jugendliche zu absolvieren. Nachdem ich auch noch die Möglichkeit bekam, während meiner 

Praktikumszeit bei einer Gastfamilie wohnen zu können, ging es für mich Ende Mai endlich 

los in die U.S.A. 

 

Ich hatte für mein Praktikum keine konkreten Erwartungen, ich wusste nicht viel über meine 

neue, kurzzeitige Heimatstadt und auch sonst hatte ich keine wirklichen Vorstellungen, was 

mich in den U.S.A. erwarten würde.  

 



Von Anfang an ist mir die Freundlichkeit der Amerikaner positiv aufgefallen. Vor allem meine 

Gastfamilie war sehr nett und hat sich sehr um mich angenommen, wodurch mein 

Aufenthalt in den U.S.A. schlussendlich unter anderem so positiv verlaufen ist.  

Durch mein sehr beschränktes Visum begann bereits am dritten Tag mein Praktikum. 

Dadurch hatte ich sehr wenig Zeit, mit dem für mich doch relativ großen Kulturschock vor 

Praktikumsbeginn fertig zu werden. Mit großer Motivation war ich mir jedoch sicher diesen 

Umständen trotzen zu können. 

Ich absolvierte mein Praktikum in einer Nachmittagseinrichtung für Jugendliche afro-

amerikanischer Herkunft aus den Vororten von Milwaukee. Ich hatte mir, wie bereits 

erwähnt, im Vorfeld keine großen Gedanken über die Umstände meines Praktikums 

gemacht, sondern mich viel mehr auf meine sozialarbeiterische Arbeit fokussiert. In den 

ersten Tagen jedoch wurde ich gleich eines Besseren belehrt. Ich ging mit großer Motivation 

in mein Praktikum, bereit, mit meinem sozialarbeiterischen Wissen den Jugendlichen zu 

helfen und möglichst viele bereits erlernte Dinge anwenden zu können. Das Praktikum hat 

mich in viel mehr und vor allem anderen Bereichen gefördert, als ich es mir gedacht hatte.  

Vor allem am Anfang fiel es mir nicht leicht, mich an die für mich doch sehr ungewohnte 

Kultur zu gewöhnen und mich mit meiner dortigen Aufgabe in der Einrichtung zu 

identifizieren. Ich merkte, dass ich oftmals an meine eigenen Grenzen stieß und mir nicht 

mehr zu helfen wusste. Nach und nach jedoch besserte sich die Situation. Mit der Zeit 

merkte ich, dass ich die Kultur immer besser akzeptieren und auch die ganze Situation 

immer mehr hinnehmen konnte und nach einigen Wochen kam der Punkt, an dem ich die 

U.S.A. als meine Heimat bezeichnete. Ich merkte, wie ich tagtäglich an den dortigen 

Herausforderungen wuchs und wie viel ich nicht nur über Sozialarbeit und 

sozialarbeiterisches Tun, sondern vor allem über mich lernte. Ich lernte mich selbst in 

Situationen kennen, denen ich in Österreich niemals ausgesetzt gewesen wäre und aus 

denen ich für mich so viel mitnehmen konnte.  

Plötzlich verging die Zeit wie im Flug, die zwölf Wochen Praktikumszeit waren vorbei und es 

war für mich an der Zeit, wieder nach Europa aufzubrechen. Zurück in Österreich brauchte 

ich wieder einige Wochen, bis ich mich hier wieder zu Hause fühlte und Milwaukee wird für 

mich immer ein bisschen meine Heimat sein. 

Rückblickend bin ich wirklich froh, die Möglichkeit für ein Auslandspraktikum bekommen zu 

haben. Auch wenn es, wie bereits erwähnt, vor allem zu Beginn sehr schwierig für mich war 



und ich des Öfteren mit dem Gedanken spielte, meine Praktikumsstelle zu wechseln, bin ich 

über jeden Tag in „meiner“ Einrichtung froh. Vor allem durch die Herausforderungen und 

Rückschläge in den ersten Wochen lernte ich am Meisten nicht nur über sozialarbeiterisches 

Handeln, sondern vor allem über mich selbst. Ich lernte meine eigenen Stärken und 

Schwächen kennen und bin rückblickend am meisten stolz darauf, dass ich die Situation 

wenden konnte und ich nun auf eine wirklich tolle und vor allem lehrreiche Zeit zurück 

blicken kann.  

 

 


