
 
 
 
 
 

MYAUSLANDSPRAKTIKUM – VOLLSTIPENDIUM FÜR EIN SOZIALPRAKTIKUM IN ENGLAND ODER IRLAND 
WICHTIGE HINWEISE  

KulturLife ● Max-Giese-Straße 22 ● D - 24116 Kiel   
 

Die Auswahl 
 

 Mit unserem MyAuslandspraktikum-Stipendium werden junge Menschen ab 16 Jahren 
ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise durch soziales Engagement einbringen. Besonders 
gewünscht ist solches Engagement im Bereich der Völkerverständigung und des Abbaus von 
Vorurteilen, aber auch andere Formen gesellschaftlichen Engagements im Bereich Bildung, 
Erziehung und Kultur oder karitative Tätigkeiten kommen in Betracht. Außerdem zählt deine 
Kreativität! Zeige uns die Gründe für deinen Auslandsaufenthalt und stelle kurz und knackig in 
einem Video dar, warum wir dich bei deinem Abenteuer unterstützen sollten.  
Alle Bewerber durchlaufen eine Vorauswahl durch die Programmbetreuer von KulturLife, die 
sie auf allgemeine Eignung (ggf. bereits speziell für ihr gewähltes Programm) hin kontrollieren 
und der Jury nur solche Bewerber vorstellen, die von den ausländischen Partnern 
aufgenommen werden können. Die Jury trifft sich, um die am besten geeigneten Kandidaten 
auszuwählen.  
Die Benachrichtigung der ausgewählten Personen erfolgt bis spätestens Mitte Juli per Post. 
Die Absagen erfolgen per E-Mail. 
 

Voraussetzungen 
 

 Voraussetzung für das Stipendium ist die Teilnahme an einem Sozialpraktikum im Ausland mit 
KulturLife. Daher solltest du die allgemeinen Voraussetzungen für dein gewähltes Programm 
erfüllen und großes Interesse an der neuen Kultur mitbringen. Zu den Programmvoraus-
setzungen gehören in der Regel: 

• Mindestalter: 16 Jahre 
• mittlere Sprachkenntnisse zur Verständigung im Praktikumsbetrieb 
• die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in einer anderen Familie und Kultur einzuleben.  

Die Details kannst du jederzeit mit deinem zuständigen Programmbetreuer von KulturLife 
besprechen. 
 

Das Verfahren 
 

 Um dich für das MyAuslandspraktikum-Stipendium zu bewerben, füllst du unser 
Bewerbungsformular aus und schickst es an stipendien@kultur-life.de zurück. Den Link zu 
deinem Video kannst du ebenfalls im Formular angeben. Vergiss beim Posten deines Videos 
nicht unsere Hashtags #myauslandspraktikum #kulturlife. 

Auszahlung 
 

 Dein Auslandspraktikum wird von uns organisiert. Dadurch kann das Stipendium gleich auf den 
Programmpreis angerechnet werden. Falls du unabhängig von einer Stipendienvergabe in 
jedem Fall ein Praktikum im Ausland machen möchtest, empfehlen wir die rechtzeitige 
Anmeldung bei KulturLife. 
Mit dem Vollstipendium finanzieren wir dir den Programmpreis für ein zwei- oder dreiwöchiges 
Praktikum ohne Sprachkurs. Möchtest du an einem Sprachkurs teilnehmen, müsstest du die 
zusätzlichen Kosten tragen. Nicht enthalten sind außerdem: Anreise / Flug, Taschengeld, 
Kranken-, Unfall-, und Haftpflichtversicherung. 
 

Gegenleistung 
 

 Wenn du für das Stipendium ausgewählt wirst und es annimmst, verpflichtest du dich, einen 
Bericht über dein Praktikum zu schreiben und fünf Fotos einzureichen. Die Berichte und Fotos 
werden von KulturLife auf unserer Homepage und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht. 
Der Bericht ist spätestens einen Monat nach Rückkehr aus dem Ausland einzureichen. Während 
deines Aufenthalts würden wir uns freuen, wenn du auf deinen Kanälen live berichtest. 
 

http://www.kultur-life.de/kontakt/ansprechpartner/
mailto:stipendien@kultur-life.de

