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Mein	  letzter	  Bericht	  liegt	  nun	  schon	  fast	  ein	  Vierteljahr	  zurück,	  was	  mir	  zum	  einem	  zeigt	  
wie	  schnell	  die	  Zeit	  hier	  vergeht,	  andererseits	  aber	  auch	  heißt,	  dass	  es	  sehr	  viel	  zu	  
berichten	  gibt.	  Dabei	  möchte	  ich	  auf	  zwei	  Hauptereignisse	  und	  –Entwicklungen	  
eingehen,	  und	  zwar	  meine	  Teilnahme	  am	  Congressional	  Internship	  Program	  (CIP)	  sowie	  
der	  Start	  meines	  Praktikums	  hier	  in	  Pittsburgh.	  
	  
Im	  Spätherbst	  letzten	  Jahres	  erhielt	  ich	  die	  großartige	  Nachricht,	  von	  Januar	  bis	  Mitte	  
Februar	  2013	  für	  sechs	  Wochen	  ein	  Praktikum	  im	  US-‐Kongress	  in	  Washington,	  DC	  
absolvieren	  zu	  dürfen.	  Und	  so	  setzte	  ich	  mich	  Anfang	  Januar	  in	  den	  Flieger,	  um	  von	  
Pittsburgh	  nach	  Washington,	  DC	  zu	  reisen,	  wo	  mich	  meine	  neue	  zwischenzeitliche	  
Gastfamilie	  in	  Empfang	  –	  wie	  hier	  in	  Pittsburgh	  ein	  junges	  Ehepaar,	  das	  schon	  seit	  
Jahren	  CIP-‐Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  beherbergt.	  	  
Mein	  Arbeitsplatz	  war	  das	  DC-‐Büro	  von	  Congressman	  Michael	  Doyle	  –	  der	  
Kongressabgeordnete	  des	  Wahlkreises,	  in	  welchem	  ich	  in	  Pittsburgh	  lebe.	  Michael	  Doyle	  
ist	  Mitglied	  der	  Demokratischen	  Partei	  und	  schon	  seit	  über	  einem	  Jahrzehnt	  
Abgeordneter	  im	  US-‐Kongress.	  Die	  Atmosphäre	  in	  seinem	  Büro	  war	  sehr	  entspannt	  und	  
freundlich	  und	  ich	  fühlte	  mich	  sehr	  willkommen	  dort,	  was	  die	  Arbeit	  dort	  umso	  spaßiger	  
machte.	  Dabei	  war	  ich	  die	  meiste	  Zeit	  über	  für	  die	  Kommunikation	  mit	  den	  Wählerinnen	  
und	  Wählern	  aus	  Congressman	  Doyle’s	  Wahlkreis	  verantwortlich.	  Das	  hieß,	  ich	  nahm	  
Anrufe	  in	  Empfang,	  las	  eingehende	  E-‐Mails,	  Briefe	  und	  Faxmitteilungen.	  Alle	  
Eingangspost	  wurde	  dann	  mithilfe	  einer	  Software	  von	  mir	  dokumentiert.	  Zum	  einen	  
wird	  dadurch	  die	  Eingangspost	  gespeichert	  und	  sichergestellt,	  dass	  die	  Anliegen	  an	  die	  
Mitarbeiter	  des	  Congressman	  (s.g.	  „Staffer“)weitergeleitet	  werden.	  Zum	  anderen	  konnte	  
ich	  dadurch	  auch	  direkt	  Antwortschreiben	  versenden,	  die	  meist	  schon	  vorbereitet	  zur	  
Vefügung	  standen	  (meistens	  sind	  die	  Wähleranliegen	  deckungsgleich	  (z.B.	  Pro	  
Waffenregulierung),	  so	  dass	  die	  meiste	  Eingangspost	  mit	  vorbereiteten	  Schreiben	  
abgedeckt	  werden	  kann).	  In	  Einzelfällen	  hatte	  ich	  aber	  auch	  die	  Chance,	  für	  spezifische	  
Anliegen	  selbst	  Antwortschreiben	  zu	  recherchieren	  und	  zu	  verfassen.	  
Die	  Aufgaben	  machten	  mir	  sehr	  viel	  Spaß,	  stellten	  für	  mich	  eine	  wichtige	  Verantwortung	  
dar	  und	  ermöglichten	  mir	  den	  Einblick	  in	  die	  Anliegen	  der	  Bevölkerung.	  Außerdem	  
konnte	  ich	  so	  sehr	  gut	  festmachen,	  wie	  der	  Prozess	  der	  Entscheidungsfindung	  im	  Büro	  
von	  Michael	  Doyle	  abläuft:	  Die	  Anliegen	  der	  Wählerinnen	  und	  Wähler	  werden	  in	  der	  
Software	  festgehalten,	  auf	  welche	  die	  „Staffer“	  Zugriff	  haben	  und	  anhand	  deren	  sie	  den	  
Congressman	  beraten	  können.	  Darüber	  hinaus	  besuchen	  Lobbyisten	  regelmäßig	  das	  
Büro	  und	  berichten	  den	  „Staffern“	  über	  ihre	  spezifische	  Anliegen.	  Auf	  Basis	  dieses	  
Informationsflusses	  –	  und	  sicherlich	  auch	  mit	  einer	  eigenen	  Meinung	  versehen	  –	  beraten	  
die	  „Staffer“	  dann	  den	  Congressman	  hinsichtlich	  dessen	  Abstimmungsverhaltens	  im	  
Abgeordnetenhaus.	  
Ich	  war	  aber	  dennoch	  überrascht,	  dass	  ich	  als	  Praktikant	  quasi	  der	  direkte	  
Ansprechpartner	  für	  die	  Wähler	  war.	  Das	  war	  aber	  nicht	  nur	  bei	  mir	  der	  Fall,	  sondern	  ist	  
offenbar	  in	  allen	  Abgeordnetenbüros	  dort	  gang	  und	  gäbe	  (die	  vier	  anderen	  
Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  aus	  meinem	  Programm	  berichteten	  nichts	  anderes	  
aus	  ihren	  jeweiligen	  Büros).	  Das	  vermittelte	  mir	  den	  Eindruck,	  dass	  die	  Anliegen	  der	  
Wähler	  doch	  nicht	  ganz	  so	  ernst	  genommen	  werden.	  Für	  mich	  persönlich	  war	  es	  aber	  
eine	  tolle	  und	  verantwortungsvolle	  Aufgabe.	  
Neben	  der	  Arbeit	  hatte	  ich	  auch	  die	  einmalige	  Möglichkeit,	  an	  der	  Amtseinführung	  von	  
Präsident	  Barack	  Obama	  teilzunehmen.	  Dies	  war	  definitiv	  ein	  Höhepunkt	  und	  
demonstrierte	  mir	  die	  Anziehung,	  welche	  Barack	  Obama	  auf	  die	  Menschen	  ausübt	  
(zwischen	  800.000	  und	  1	  Million	  Menschen	  waren	  live	  vor	  Ort!).	  
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Die	  sechs	  Wochen	  in	  DC	  vergingen	  daher	  rasend	  schnell,	  was	  aber	  auch	  daran	  lag,	  dass	  
ich	  neben	  der	  interessanten	  Arbeit	  in	  meiner	  Freizeit	  vielen	  Ausgehmöglichkeiten	  
nachgehen	  konnte,	  was	  ich	  natürlich	  in	  der	  Begleitung	  meiner	  deutschen	  Kollegen	  (den	  
vier	  anderen	  CIP-‐Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmern)	  sehr	  genoss	  –	  und	  DC	  bietet	  eine	  
Vielzahl	  von	  Möglichkeiten	  wie	  Restaurants,	  Bars,	  aber	  auch	  äußerst	  interessante	  
Museen	  und	  natürlich	  all	  die	  politisch-‐historischen	  Schauplätze.	  
Zusammengefasst	  war	  mein	  Aufenthalt	  in	  DC	  definitiv	  ein	  Höhepunkt	  meines	  
Austauschjahres	  und	  eine	  einzigartige	  Chance,	  über	  die	  ich	  sicherlich	  noch	  in	  vielen	  
Jahren	  reflektieren	  und	  erzählen	  werde.	  	  
	  
Zurück	  in	  Pittsburgh	  musste	  ich	  dann	  erst	  einmal	  wieder	  die	  Alltagsrealität	  akzeptieren,	  
die	  vor	  allen	  Dingen	  aus	  Jobsuche	  bestand,	  nachdem	  ich	  es	  trotz	  aller	  Bemühungen	  nicht	  
schaffte,	  ein	  Praktikum	  vor	  meiner	  Abreise	  nach	  DC	  aufzutreiben.	  	  
Es	  stellte	  sich	  aber	  nach	  zwei	  Wochen	  heraus,	  dass	  meine	  Bemühungen	  nicht	  umsonst	  
waren.	  Im	  November	  letzten	  Jahres	  besuchte	  ich	  nämlich	  eine	  Veranstaltung	  des	  
„German-‐American	  Business	  Circle“,	  was	  mir	  meine	  Collegeprofessorin	  für	  das	  in	  
Amerika	  so	  wichtige	  „Networking“	  organisierte.	  Dort	  lernte	  ich	  auch	  einen	  Bekannten	  
meiner	  Professorin	  kennen,	  der	  sich	  meiner	  Situation	  annahm	  und	  wiederum	  sein	  
Netzwerk	  bezüglich	  meiner	  Situation	  kontaktierte.	  Hierbei	  stellte	  sich	  nun	  heraus,	  dass	  
ein	  Rechtsberatungsunternehmen	  in	  Pittsburgh	  seine	  deutschsprachige	  Webseite	  neue	  
aufstellen	  möchte	  und	  dafür	  Unterstützung	  bei	  der	  Übersetzungsarbeit	  sucht.	  Nach	  
einiger	  Kommunikation	  und	  diversen	  Vorstellungsgesprächen	  entschied	  sich	  dieses	  
Unternehmen	  also	  tatsächlich	  für	  mich	  und	  die	  Arbeit	  macht	  sehr	  viel	  Spaß,	  bietet	  mir	  
Einblicke	  in	  deren	  Tätigkeit	  (wirtschaftsrechtliche	  Beratung)	  und	  das	  Arbeitsklima	  dort	  
ist	  einzigartig.	  Insofern	  hätte	  es	  nicht	  besser	  für	  mich	  laufen	  können,	  auch	  wenn	  es	  mich	  
sehr	  viel	  Geduld	  und	  Nerven	  kostete.	  Außerdem	  lehrte	  es	  mich	  in	  der	  Tat	  darin,	  wie	  
wichtig	  „Networking“	  in	  den	  USA	  ist:	  Von	  meinen	  über	  hundert	  offiziellen	  Bewerbungen	  
gab	  es	  keine	  konkrete	  positive	  Antwort.	  Mein	  Besuch	  dieses	  „Networking-‐events“	  und	  
der	  dadurch	  entstandene	  Kontakt	  aber	  verschafften	  mit	  letzten	  Endes	  eine	  
hervorragende	  Praktikumsmöglichkeit.	  
	  
Damit	  habe	  ich	  auch	  die	  letzte	  große	  Hürde	  des	  Programms	  gemeistert	  und	  befinde	  
mich	  jetzt	  im	  letzten	  Abschnitt,	  bevor	  im	  Juli	  noch	  der	  freie	  Monat	  für	  Reisezwecke	  
bevorsteht,	  der	  natürlich	  alles	  andere	  als	  eine	  Hürde	  darstellt.	  Ich	  bin	  sehr	  froh	  darüber,	  
dass	  sich	  alles	  so	  positiv	  entwickelt	  hat	  und	  ich	  alles	  jetzt	  wesentlich	  entspannter	  sehen	  
und	  das	  letzte	  Vierteljahr	  hier	  in	  Pittsburgh	  genießen	  kann.	  Ich	  sehe	  aber	  auch	  schon	  
dem	  für	  den	  29.	  Juli	  geplanten	  Rückflug	  nach	  Deutschland	  entgegen.	  Stand	  heute	  bin	  ich	  
davon	  überzeugt,	  in	  Deutschland	  „besser	  aufgehoben“	  zu	  sein	  als	  hier	  in	  den	  USA	  –	  trotz	  
aller	  positiven	  Erfahrungen.	  Es	  ist	  aber	  einfach	  dennoch	  eine	  spürbar	  andere	  Kultur	  
hier.	  	  


