
Das Transatlantische Dialogprogramm der Friedrich Naumann Stiftung in Washington, DC

Mein  Praktikum  habe  ich  vom  01.09.2015  bis  zum  18.12.2015  in  dem  transatlantischen
Dialogprogramm im Auslandsbüro der Friedrich Naumann Stiftung in Washington, DC abgeleistet.
Die Friedrich Naumann Stiftung ist die der FDP angelehnte, deutsche politische Stiftung und hat
somit eine liberale Ausrichtung. Im Dialogprogram versucht sie politische Inhalte über den Atlantik
hinweg, also zwischen den USA und Deutschland, zu vermitteln. Das erreicht sie vor allem durch
Veranstaltungen,  die als  politische Bildungsmaßnahmen das gegenseitige Verständnis der Länder
stärken soll. Sie organisiert beispielsweise Studienreisen für amerikanische Studenten nach Europa
oder lädt deutsche, politische Führungspersönlichkeiten in die USA ein. 

In dem Praktikum habe ich meine Studienfächer der Ethnologie und Politikwissenschaft vereint. In
erster  Linie  habe  ich  ein  Praktikum  in  einer  Organisation,  die  im  Bereich  der  Politik  tätig  ist,
abgeleistet. Zusätzlich habe ich eine ethnologische Feldforschung zum Thema kulturelle Aspekte der
politischen Bildungsarbeit durchgeführt. Dargestellt werden soll in diesem Bericht das Praktikum, da
die Erörterung der Forschungsergebnisse zu umfassend wäre und nicht dem Sinn dieses Berichts
entspricht, der andere auf ein Praktikum wie dieses vorbereiten soll. 

Vorbereitung

Seit ich in der Einführungsveranstaltung meines Studiums erfahren habe, dass das 5. Semester als
Praxissemester vorgesehen ist, wusste ich, dass ich dafür ins Ausland gehen werde. Etwa ein halbes
Jahr vor der dafür vorgesehen Zeit habe ich mit der Recherche im Internet begonnen, um eine für
mich  interessanter  Praktikumsstelle  zu  finden.  Mit  der  Kombination  meiner  Studienfächer
Ethnologie und Politikwissenschaften wollte ich eine Praktikumsstelle an der Schnittstelle zwischen
Politik  und Kultur finden und bin auf die Auslandstätigkeit  der deutschen, politischen Stiftungen
gestoßen. Diese haben mich besonders interessiert, weil sie nicht nur Einblick in die politische Arbeit
im Ausland bieten, sondern gleichzeitig den Bezug zur deutschen Politik herstellen. Sie setzen also an
der Schnittstelle zwischen fremd und vertraut an, was einen höchst interessanten Ansatz bietet. Die
USA als Land habe ich mir deshalb ausgesucht, weil die transatlantische Partnerschaft eine höchst
wichtige ist  zu  Zeiten der zunehmenden internationalen Vernetzung bei  gleichzeitiger politischer
Verunsicherung.  Immer wieder liest  man in  den Medien von der transatlantischen Partnerschaft
zwischen den USA und Europa, die auf geteilten Werten besteht. Davon wollte ich mir sozusagen
selbst ein Bild machen. Bei der Recherche bin ich dann auf das Transatlantische Dialogprogramm der
Friedrich Naumann Stiftung gestoßen,  was meinen Vorstellungen genau entsprach und ich  habe
meine Bewerbung ohne zu zögern abgeschickt. 

Eine Antwort erhielt ich innerhalb einiger Wochen, es folgte ein Vorstellungsgespräch per Telefon
und zwei  Tage später  die  Zusage.  Ab dann begannen die  organisatorischen Vorbereitungen.  Als
erstes musste ich bei Cultural Vistas ein Visum beantragen. Hier möchte ich den Hinweis geben, dass
die vier Monate Vorlauf nicht genug waren – ich habe mein Visum einen Tag vor Abflug erhalten! Die
Organisation und Kommunikation der Agentur war leider mangelhaft und das Programm ist überaus
teuer  ($1400).  Daraufhin  habe  mich  über  Finanzierungsmöglichkeiten  für  einen  solchen
Auslandsaufenthalt  informiert  und  bin  auf  das  Programm  des  DAAD  gestoßen,  wofür  ich  mich
erfolgreich  beworben  habe.  Dann  begann  ich  mit  der  Wohnungssuche  und  nutzte  dafür  das
Praktikantenhandbuch, das mir die Stiftung bereitgestellt hatte. Leider ging das ziemlich schief und
ich habe daraus gelernt Craigslist oder AirBnB zu nutzen und auf jeden Fall ein Skype Interview zu



machen,  um  einen  Eindruck  der  derzeitigen  Situation  der  Unterkunft  zu  bekommen.  Da  die
Wohnsituation nicht zumutbar war, musste ich mir kurzerhand vor Ort eine neue Unterkunft suchen,
was innerhalb einer Woche erfolgte. Mit meinem Zimmer in einem Einfamilienwohnhaus war ich
höchst  zufrieden.  Meine  Mitbewohner  waren  außerordentlich  nett  und  ich  habe  wirklich  gute
Freundschaften  geschlossen.  Leider  sind  Unterkünfte  in  Washington  unglaublich  teuer  und  ich
musste deshalb eine Pendelzeit von einer Stunde für einen Weg in Kauf nehmen. Dafür habe ich
aber in einer ruhigen, schönen Wohngegend gewohnt. Schließlich wurde der Flug gebucht und die
Tage bis zum Abflug gezählt. 

Empfehlungen Reisevorbereitung

Während der Vorbereitungen auf ein Praktikum muss man sich vor allem die finanziellen Aspekte
bewusst machen. Ein Austauschvisum in die USA kostet zwischen $1000 und $1500, der Flug etwa
$1000.  Zusätzlich  muss  man  in  amerikanischen  Städten  wie  Washington  mit  hohen  Mitkosten
rechnen.  Ein  einfaches  Zimmer  in  einer  geteilten  Wohnsituation  kostet  etwa  $800  bis  $1300.
Hinzukommen Transportkosten von durchschnittlich $120 im Monat, Kosten für Verpflegung in Höhe
von ungefähr $300 im Monat und sonstige Ausgaben für freizeitliche Aktivitäten. Wer gerne ausgeht,
kann viel Geld in Washington bezahlen. Ein Bier kostet im Durschnitt $8, ein Essen $12. Auch wenn
das Visum bei Cultural Vistas eine Krankenversicherung beinhaltete,  habe ich eine zusätzlich mit
meiner deutschen Krankenversicherung abgeschlossen. Das war eine gute Entscheidung, denn ich
musste  tatsächlich  zweimal  zum  Arzt  und  habe  dort  mit  Schrecken  festgestellen,  dass  die
Versicherung über Cultural Vistas diese Kosten nicht gedeckt hätte. Versicherung in den USA ist nicht
gleich Versicherung! 

Erwartungen

Eigentlich  hatte  ich  vor  Beginn  des  Praktikums kaum explizite  Erwartungen  daran  gestellt.  Zum
einen,  weil  ich  mir  schwer  etwas  unter  der  Arbeit  vorstellen  konnte,  zum  anderen  weil  die
unvoreingenommene Vorfreude überwogen haben. Ich wollte mit dem Praktikum einen Einblick in
das  wahre  Berufsleben  erhalten  und  damit  einen  Vergleich  zur  theoretischen  Arbeit  in  der
Universität.  Außerdem  wollte  ich  einen  realen  Eindruck  vom  Bereich  der  Politik  als  Arbeitsfeld
erhalten.  Ich  kann  auf  jeden  Fall  sagen,  dass  meine  Erfahrungen  im Praktikumsalltag  und  dem
Berufsfeld  Politik  meine  Erwartungen  bei  weitem  übertroffen  haben  und  das  Praktikum  eine
nachhaltende Erfahrung für mich sein wird. 

Praktikumstätigkeiten

Meine Praktikumstätigkeiten bestanden im Großteil in der Bearbeitungen von Rechercheaufgaben.
Die Ergebnisse der Recherche wurden dann in Berichte eingearbeitet oder dienten als Grundlage für
den Newsletter, Veranstaltungen oder weitere Recherche. Ich wurde auch mit dem eigenständigen
Verfassen  von  umfangreichen  Berichten  beauftragt.  Außerdem  verwaltete  ich  den  allgemeinen
Emailaccount und unterstütze bei der Organisation von Veranstaltungen. Im genauen bedeutet das
Folgendes:

Die Berichte, die ich eigenständig verfasst habe und die einen größeren Umfang hatten waren zu
folgenden Themen: „Die geteilten transatlantischen Werte“, „Die Finanzkrise in Puerto Rico“, „Das
Wahlsystem  von  Kanada  und  den  USA“,  „Die  amerikanischen  Beziehungen  zu  Kuba“,  „Obamas



Legacy“  und  „Die  11.  Verhandlungsrunde  von  TTIP  in  Miami“.  Besondere  Bedeutung  sei  dem
umfassenden Research Paper zum Thema „Terrorismus – Eine Form der politischen Gewalt.  Der
Islamische Staat  als  Beispiel  politischer  Gewalt  im 21.  Jahrhundert“  zu  schenken.  Diese  Berichte
haben eine umfassende Recherchearbeit und eine tiefe Einarbeitung in das Thema erfordert.

Die  größten  Projekte  der  Recherchearbeit  waren:  „Die  Bildungspolitik  der  USA“,  „TTIP“,  „Visa
Kategorien und illegale Immigration“,  „Freedom Week“, „Immigrationspolitik  USA“, „Der Aufstieg
der  Türkei“,  „Safe  Harbour“,  „Datenschutz“,  „Canadian  Immigrant  Integration  Programm“.  Die
Ergebnisse dieser Recherchen leitete ich an Frau Froeba weiter, die diese für ihre Projekte nutzte.

Die vom Stiftungsbüro organisierten Veranstaltungen, bei denen ich mitgewirkt haben waren: „Eine
Diskussion mit  Rainer  Adams –  Die  derzeitige  Lage  in  der  Türkei“,  „Die  Studienreise  der  Young
Professionals nach Europa“, „Die Reise der Essaygewinner aus Griechenland nach Washington“, „Die
Datenschutz Studienreise“ und vier Stammtisch Sitzungen. Mein Beitrag zu diesen Veranstaltungen
bestand hauptsächlich in dem Verwalten des Emailaccounts und der Anmeldungen der Teilnehmer,
sowie dem Erstellen der Sign In Sheets. Während der Veranstaltungen war ich vor Ort und half beim
Empfang  der  Gäste.  Nach den  Veranstaltung oblag  es  mir,  die  Umfragen  für  die  Teilnehmer  zu
erstellen, auszuwerten und einen Bericht über die Veranstaltungen zu verfassen. 

In der Aufgabe der Verwaltung des Emailaccounts war es meine Aufgabe die täglichen Newsletter zu
archivieren, wichtige Emails an die individuellen Konten weiterzuleiten und bei Veranstaltungen mit
den Teilnehmern zu kommunizieren. 

Weiterhin  nahm  ich  auch  an  den  wöchentlichen  Bürositzungen  teil  und  konnte  dadurch  einen
Einblick  in  die  bürokratischen  Aufgaben  der  Stiftungsarbeit,  der  Büroorganisation  und  der
Erarbeitung von Veranstaltungen gewinnen. 

In meinem Praktikum hatte ich außerdem die Chance, an diversen Veranstaltungen der Think Tanks
in Washington teilzunehmen und dadurch einen höchst interessanten Einblick in aktuelle, politische
Themen gewinnen. Die Veranstaltungen an denen ich teilgenommen habe, sind die Folgenden: „The
Iran Nuclear Deal – Stability or a Threat?“, „Moving from the MDGs to the SDGs“, „Should the United
States be the World’s Policeman?“, “UN Assembly on the occasion of its 70 th anniversary”, “LGBT
Rights in Cuba”, “TTIP – Rule maker or Rule Taker?”, “Does Putin’s Move on Syria make Russia the
new Middle East power breaker?”, “Property Rights of Indigenous People”, “Surveillance Conference
at  the  CATO  Institute”,  “The  role  of  natural  gas  in  European  energy  security”,  “Challenges  to
Economic Freedom in Europe”, “Europe’s Challenges at the refugee crisis”, “Public Hearing of the
Senate”,  “The ISIS  apocalypse:  The history,  strategy  and doomsday vision  of  the  Islamic  State”,
“Gender Equality in Islam”, “The current state of religious freedom in the US and Europa” und “The
economic challenges for Germany and Europe”.

Positive Aspekte des Praktikums und Kritik

Besonders  positive  betrachte  ich  die  Möglichkeit  durch  dieses  Praktikum  sehr  unterschiedliche
Eindrücke in das Berufsfeld Politik zu erlangen. In meiner Tätigkeit habe ich Erfahrungen mit dem
Thema  Politik  nicht  nur  in  der  Beschäftigung  mit  politischen  Themen,  in  Form  von
Rechercheaufgaben gemacht, sondern konnte auch erfahren, wie es ist, darüber wissenschaftliche
beziehungsweise  publizistische  Arbeiten  zu  verfassen.  Dadurch  konnte  ich  ein  besonders  tiefes



Verständnis für aktuelle politische Themen gewinnen und meine Meinungsbildung fördern. Darüber
hinaus habe ich auch erfahren können, wie es ist politische Arbeit „zu betreiben“, indem ich gesehen
habe, wie die Stiftung ihre Arbeit organisiert. Vor allem die Veranstaltungen haben mir gezeigt, wie
„Politik  gemacht  wird“.  Durch  den  Besuch  von  diversen  Veranstaltungen  von  Think  Tanks  in
Washington  bekam  ich  die  Möglichkeit,  einen  Einblick  in  die  politische  Sphäre  in  den  USA  zu
gewinnen. Das hat mir gezeigt,  was hier als wichtige Themen gesehen wird und wie diese behandelt
und verhandelt werden. Das hat meine Allgemeinbildung enorm gesteigert.  Gut gefallen hat mir
auch,  dass   ich  meine Arbeit  eigenständig  und ohne Supervision oder Druck erarbeiten konnte.
Dadurch  habe  ich  die  Möglichkeit  bekommen,  mich  nach  eigenem  Interesse  in  Themen
einzuarbeiten  und  habe  gelernt  verantwortungsvoll  und  zeitnah  Aufgaben  zu  erledigen  und
abzugeben. 

Als kritische Aspekte möchte ich anmerken, dass ich mir mehr größere Projekte gewünscht hätte. Als
Highlight meiner Tätigkeit würde ich das Research Paper zum Thema Terrorismus sehen. Das hat mir
besonders großen Spaß gemacht, weil ich das Thema höchst spannend finde, weil ich die Recherche
und den Bericht komplett eigenständig und nach eigenen Vorstellungen verfassen konnte und vor
allem, weil  es  nicht  nur  eine Aufgabe für  einen Tag war,  sondern  zwei  Wochen.  Das  hat  einen
besonders tiefen und umsichtigen Einblick in die Thematik erlaubt. Aufgaben dieser Art hätte ich mir
mehr gewünscht. Außerdem hätte ich mir gewünscht einen besseren Einblick in meine Arbeiten und
Recherche nach der Übersendung zu erhalten. Oftmals wusste ich nicht, ob der Bericht veröffentlich
oder generell genutzt werden konnte, oder in Vergessenheit geraten ist. Außerdem hätte ich mir
gewünscht zu sehen, wohin meine Recherche gehen und was aus den Informationen entsteht. 

Als  Fazit  überwiegen  die  positiven  Aspekte  jedoch  eindeutig  und  ich  kann  sagen,  dass  mir  das
Praktikum  außerordentlich  viel  Spaß  gemacht  hat  und  mich  nicht  nur  in  meiner  beruflichen
Laufbahn, sondern auch persönlich gestärkt hat. 

Erfahrungszuwachs

Der größte Erfahrungszuwachs ist sicherlich, die Erkenntnis, dass zwischen den USA und Deutschland
enorme Unterschiede bestehen. Die Unterschiede finden sich kulturell, politische, gesellschaftlich,
im System und Aufbau der Ländern, in der Einstellung der Menschen und im Lebensalltag. Diese
Unterschiede  sind  viel  größer  als  die  öffentliche  Meinung  in  Deutschland  wahrnimmt.  Die
vermeintlichen Gemeinsamkeiten, wie in den Medien dargestellt, konnte ich kaum entdecken. Eine
weitere  wichtige  Erfahrung  war  Politik  „hautnah“  zu  erleben.  Es  ist  etwas  völlig  anderes  von
politischen Konzepten oder Themen in der Universität theoretisch zu hören, oder sie live zu erleben.
Sehr  interessant  war  es  auch  die  Stiftungsarbeit  zu  erfahren  und  zu  verstehen,  was  politische
Bildungsmaßnahmen umgesetzt  bedeuten.  Ich konnte durch das Praktikum einen Einblick in  die
Berufswelt erlangen und Bürositzungen, offizielle Veranstaltungen und den beruflichen Austausch
mit  Menschen  erfahren.  Auch  das  Erleben  des  transatlantischen  Austausch  und  der
transatlantischen Beziehung war eine Bereicherung. Dadurch konnte ich verstehen, wie Politik auf
beiden Seiten des Atlantiks ausgelegt wird und wie unterschiedlich Ansichten zu politischen Themen
sein  können.  Besonderen  Wert  haben  auch  die  Beziehungen,  die  ich  während  Veranstaltungen
knüpfen konnte. Ich habe gelernt was networking bedeutet und haben Kontakte geknüpft, die mich
beruflich  sicherlich  voranbringen  können.  Schließlich  haben  sich  auch  meine  Allgemeinbildung
erhöht und meine Art Berichte zu verfassen, zu übersetzen und Recherche zu betreiben, verbessert.  



Washington als Ort

Washington als Ort des politischen Geschehens ist faszinierend! Er ist nicht nur hervorragend für die
nationale,  amerikanische  Politik,  sondern  auch  als  Ort  für  weltpolitische  Ereignisse.  Hier  sind
hochrangige  Think  Tanks  und  Organisationen  ansässig,  die  herausragende  Veranstaltungen
organisieren und ein Networking auf höchster Ebene ermöglichen. Auch viele hochrangige politische
Persönlichkeiten finden ihren Weg in die Stadt und es kann vorkommen, dass man Spitzenpolitiker
aus aller Welt sieht.  Politik ist in dieser Stadt sozusagen ständig im Gespräch und in ihrem Flair
verankert. 

Mal abgesehen von der professionellen Seite Washingtons, ist die Stadt auch aus touristischer Sicht
reizvoll. Sie beherbergt viele wichtige Monumenten und Sehenswürdigkeiten. Die Hauptattraktionen
sind sicherlich  das Weiße Haus und der  Kongress,  aber auch die National  Mall,  die Smithsonian
Museen (die übrigens kostenlos sind) und die vielen öffentlichen Events und Festivals bieten tolle
Möglichkeiten. In Washington ist eigentlich immer was los. Die Stadt hat außerdem unzählige Bars
und Clubs, so dass man theoretisch in keine zweimal gehen muss. Dennoch ist das Ausgehen nicht
gerade günstig. 

Wem die Stadt alleine nicht reicht, der kann sich mit der Lage Washingtons in der Mitte der Ostküste
der  USA  glücklich  schätzen.  Mit  Fernbussen  kann  man  Städte  wie  New  York,  Baltimore  oder
Philadelphia einfach und günstig besuchen. Auch landschaftlich hat die Ostküste einiges zu bieten.
Vor allem die in West Virginia gelegenen National Parks laden zum Wandern und Campen ein. 

Persönliche Aspekte des Aufenthalts

Die ersten Wochen vor  Ort  waren eine harte Eingewöhnungsphase für mich.  Ich war nicht zum
ersten Mal für eine längere Zeit im Ausland, aber ich bin mit den falschen Erwartungen in die USA
gekommen.  Da  ich  davon  ausgegangen  bin,  dass  die  deutsche  und  amerikanische  Kultur  doch
ziemlich gleich ist (es sind ja beides westliche Ländern), hat mich der Kulturschock ziemlich hart
getroffen. Gepaart mit der höchst angespannten Wohnsituation am Anfang, hat mich das in eine
ziemlich pessimistische, emotionale Lage versetzt. Doch mit dem Umzug in die neue Wohnung und
den netten Mitbewohnern hat sich die Lage entspannt und ich begann meinen Auslandsaufenthalt
zu genießen. 

Das kann ich auch als beste Empfehlung zum Kennenlernen von Leuten geben: Mitbewohner! Egal
ob in  einer  Wohnung oder in einem Studentenhaus.  Viele  nette  Leute  habe ich auch durch die
Onlineplattform ‚Meetup‘  kennengelernt.  Dort  planen  Leute  öffentliche  Treffen  (Beispiel:  Happy
Hour, Wandern, Brettspielabend, Tanzstunde, Kinobesuch), zu denen man kommen kann, um Leute
kennenzulernen. Außerdem hatte ich bereits vor der Abreise per Facebook nach einem Spanisch-
Lern-Partner gesucht. Dadurch habe ich einen sehr netten Menschen kennengelernt und gleichzeitig
meine Spanischkenntnisse verbessert. 

Empfehlung

Ich kann dieses Praktikum jedem uneingeschränkt empfehlen, der sich für internationale Politik, vor
allem aber für die transatlantischen Beziehungen, interessiert. Die Stelle ist ein guter Einstieg für
Studenten,  die  erste  Erfahrungen  im  Berufsfeld  Politik  sammeln  und  einen  Einblick  in  Amerika
gewinnen wollen. 




