
 
 

                      
 

 

 

 

Deine Daten 
 

Vorname:    E-Mail:  
Nachname:   Telefon:  
Geburtsdatum:   Straße, Nr.:  
Nationalität:   PLZ, Ort:  

     

Dein Wunschprogramm  
Wo möchtest du dein Praktikum mit KulturLife machen? Wenn du dir noch nicht sicher bist, kannst du auch mehrere Optionen 
ankreuzen und wir beratschlagen mit dir zusammen, welcher Standort und Zeitraum für dich passt. 

 STANDORT 2 WOCHEN 3 WOCHEN 4 WOCHEN Sozial Wirt-
schaft 

Wirtschafts-oder 
Sozialpraktikum? 
An vielen Standorten kannst du 
deinen Schwerpunkt selbst 
wählen. Vorerfahrungen sind 
nicht notwendig! 
 
Sprachkurs:  
Bei Angeboten ohne 
Sprachkurs kannst du optional 
auf eigene Kosten einen 
Sprachkurs hinzubuchen. Der 
Aufenthalt verlängert sich 
dadurch um eine Woche.  

 Bournemouth (GB)             
 Bristol (GB)            
 Eastbourne (GB)             
 London (GB)             
 Torbay (GB)            
 Dublin (IRL)            
 Sliema (Malta)             
 Cadiz (ESP)             

 
Anreise: Ist an jedem Wochenende möglich. Trage hier dein gewünschtes  
Abreisedatum ein. Wichtig ist, dass es noch in diesem Jahr (2020) liegt.  
 

Dein Video 
 
Lade dein Video bei Instagram/Youtube/Vimeo etc. 
hoch und schicke uns den Link hier: 
 

 
 
Verlinke das Video zusätzlich mit: 
#myauslandspraktikum 
#kulturlife 
 
Alternativ kannst du dein Video auch per E-Mail oder USB-
Stick über den Postweg an uns senden: 
KulturLife gGmbH 
Max- Giese- Straße 22, 24116 Kiel 
stipendien@kultur-life.de  
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 
Wir von der KulturLife nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten 
sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. 

 
Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung der mit diesem 
Formular übermittelten Daten gemäß der Datenschutzerklärung 

von KulturLife zum Zweck der Bearbeitung meiner Bewerbung ein. 

Die wichtigen Hinweise für die Bewerbung habe ich gelesen und 
verstanden. 

Sollte ich als Stipendiat/in von KulturLife ausgewählt werden, 
verpflichte ich mich zum Einsenden eines Erfahrungsberichtes von 
mindestens einer Seite und 10 Fotos von meinem Auslandspraktikum. 
 
 
__________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
 

Für dieses Stipendium brauchst du Kreativität: Zeige mit einem 60-Sekunden-Video, warum du dein Auslandspraktikum in deinem 
Wunschland machen möchtest. Lade dafür bitte das Formular herunter, fülle es vollständig aus und sende es  
uns als Anhang deiner E-Mail an stipendien@kultur-life.de. Den Link zu deinem Bewerbungsvideo kannst du unten direkt einfügen. 
Bewerbungs- und Einsendeschluss ist der 14. April 2020. 
Mit dem Einsenden deines Videos stimmst du der Veröffentlichung auf unseren Social Media Kanäle und der Homepage zu. 

 

Bewerbung für MyAuslandspraktikum 

https://kultur-life.de/work-experience/schuelerpraktikum-im-ausland/
mailto:stipendien@kultur-life.de
https://kultur-life.de/impressum-datenschutzerklaerung/
https://kultur-life.de/impressum-datenschutzerklaerung/
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