
 
 
 
 
 

MyAuslandspraktikum – Vollstipendium für ein Wirtschafts- oder Sozialpraktikum in England, Irland, Malta oder Spanien 
Wichtige Hinweise 

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

Die Auswahl 
 

 Mit unserem MyAuslandspraktikum-Vollstipendium werden motivierte Jugendliche ab 15 
Jahren ausgezeichnet, die während ihrer Schulzeit ein Praktikum im Ausland machen möchten. 
Gefragt sind dazu vor allem Kreativität und Motivation! Stelle dich in einem 60-Sekunden-
Video vor, nenne das Land, in dem du gerne ein Praktikum absolvieren möchtest und nenne die 
Gründe für deinen Wunsch ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Für die Bewerbung benötigst 
du zudem ein Empfehlungsschreiben – z.B. von einer Lehrkraft, deinem Sporttrainer oder einer 
anderen Person, die dich gut kennt. 
Nach Eingang der Bewerbungen findet eine Vorauswahl durch die Programmbetreuer von 
KulturLife statt, die alle Bewerber auf die allgemeine Eignung (ggf. bereits speziell für ihr 
gewähltes Programm) hin überprüfen. Stehen die Finalisten fest, trifft sich eine unabhängige 
Jury und wählt die/den am bestgeeignetsten Kandidaten/Kandidatin aus. 
 

Voraussetzungen 
 

 Voraussetzung für das Stipendium ist die Teilnahme an einem Schülerpraktikum im Ausland 
mit KulturLife. Zum Zeitpunkt der Bewerbung ist eine offizielle Anmeldung jedoch noch nicht 
zwingend notwendig.  
Zu den Programmvoraussetzungen gehören: 

• Mindestalter: 15 Jahre 
• mittlere Sprachkenntnisse zur Verständigung im Praktikumsbetrieb 
• die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in einer anderen Familie und Kultur einzuleben.  

Falls du, unabhängig von der Stipendienvergabe, in jedem Fall ein Auslandspraktikum machen 
möchtest, empfehlen wir die rechtzeitige Anmeldung bei KulturLife. Bei Fragen dazu kannst du 
dich jederzeit gerne bei uns melden. 
 

Das Verfahren 
 

 Um dich für das MyAuslandspraktikum-Vollstipendium 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 oder es uns auf einem USB-Stick/einer 
CD per Post zukommen lassen.  
 
Der Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 05. April 2019. Die ausgewählte Person, die das 
Stipendium erhält, wird bis spätestens Anfang Mai per Post benachrichtigt. Die Absagen 
erfolgen hingegen per E-Mail (bitte auch den Spam-Ordner regelmäßig prüfen). 
 

Auszahlung 
 

 Das MyAuslandspraktikum-Vollstipendium gilt ausschließlich für die KulturLife-Praktikums-
programme. Mit dem Vollstipendium finanzieren wir dir den gesamten Programmpreis 
(inklusive Flüge) für ein zwei- oder dreiwöchiges Praktikum im Wirtschafts- oder Sozialbereich. 
Nicht im Stipendium enthalten sind ein Sprachkurs (außer dieser ist schon im Programmpreis 
enthalten), Taschengeld, Kranken-, Unfall- sowie Haftpflichtversicherung. 
 

Gegenleistung 
 

 Mit der offiziellen Annahme des Stipendiums verpflichtest du dich, mind. 3 Fotos während der 
Praktikumszeit aufzunehmen und an uns mit einem kleinen Bericht zu senden. Nach deiner 
Rückkehr solltest du uns zudem ein weiteres Kurzvideo schicken, in dem du uns über deine 
Praktikumszeit berichtest. Die Fotos und Videos werden von KulturLife auf der Homepage 
sowie den Social-Media-Kanälen veröffentlicht und sind bis spätestens einen Monat nach 
Rückkehr einzureichen.  
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