USA-Interns Program
Deutsch-Amerikanisches Praktikantenprogramm
Praktika in den USA für Studierende an deutschen Hochschulen
Das USA-Interns-Programm organisiert Praktika für deutsche Studierende in den USA und für
amerikanische Studierende in Deutschland. Die Steuben-Schurz-Gesellschaft e.V. (SSG), die
seit 1948 sich für die transatlantischen Beziehungen sich einsetzt, hat das Ziel, mit dem
gemeinnützigen, privat geförderten Programm, begabten und hoch motivierten Studierenden
die Möglichkeit zu geben, das jeweils andere Land im Rahmen eines Praktikums kennenzulernen.
Die Praktika
Unsere Aufgabe ist es Praktika für die Teilnehmer zu organisieren, die dessen Studium und
Berufsinteressen entsprechen. Unsere Praktika können bei einer Vielzahl von Arbeitgebern
absolviert werden u.a. in betrieblichen, politischen, und kulturellen Einrichtungen sowie soche
der Forschung zugehörenden. Solche Diversität unter den Arbeitgebern ermöglicht Praktika in
allen Fachrichtungen. Im Durchschnitt haben die Praktika eine Dauer von 2 bis 3 Monaten; in
manchen Fällen sind sogar 6 Monate bis zu einem Jahr möglich.
Wir streben es an bezahlte Praktikumsstellen zu finden, so dass alle Studierende ihr
Praktikumsangebot wahrnehmen können. Die Vergütung wird den Lebenskosten in den
Städten in etwa angepasst. Im Durchschnitt liegt der Verdienst bei ca. 600 US$ pro Monat
Letztendlich ist allerdings die Vergütung abhängig vom Arbeitgeber und der Branche. Wie auch
in Deutschland sind Praktika im Bereich Politik, Kultur, Medien usw. in den USA zum Teil
unbezahlt. In den vergangenen Jahren konnten wir manche Studierende mit Stipendien
finanziell unterstützen.
Der Bewerbungsprozess
Unsere Universitätspartner sind uns bei der Werbung für unser Programm vor Ort auf dem
jeweiligen Campus behilflich. Je nach Möglichkeiten können die Universitäten Flyers auslegen,
einen Link zu unseren Homepage erstellen und/oder einzelne Fachbereiche ansprechen, wenn
Fachspezifische Praktika besetzt werden sollten. Die Studierenden sollten sich ca. 7 Monate
vor dem Praktikumsbeginn bei uns bewerben.
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Die Bewerbungsfristen sind:
Herbst/ Winter – Praktikum dann im Frühjahr/ Sommer des Folgejahrs
Frühjahr/ Sommer – Praktikum dann Herbst/ Winter des Folgejahrs

Die
erforderlichen
Bewerbungsunterlagen
stehen
auf
unserer
Homepage
(www.steuben-schurz.org) zum Download bereit. Bewerbungen werden auch nachträglich
angenommen. Diese werden dann eventuell auf eine Warteliste gesetzt.
Die Auswertung der Bewerbungen liegt in der Verantwortung der SSG. Nachdem die SSG die
Bewerbungen geprüft hat, werden ausgewählte Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen bzw. wird ein Vorstellungsgespräch telephonisch geführt. Während dessen werden
die Bewerbungsunterlagen besprochen und Vorschläge zur Verbesserung der Unterlagen
mitgeteilt. Die Teilnehmer haben dann eine Woche, um die korrigierte Version an unser Büro
zurück zu leiten. Daraufhin leiten wir die geeigneten Bewerbungen an den passenden
Arbeitgeber weiter. Dabei werden vor allem die Qualifikationen der Bewerber und die
Praktikumsprofile der Praktikumsgeber berücksichtigt. Nachdem der Arbeitgeber einen
Studierenden ausgewählt hat, werden gemeinsam die weiteren Details besprochen.
Unsere Leistungen
Vorteil unseres Programms ist, dass die Studierenden nicht nur eine Zahl sind. Auf Grund
unserer „mittleren“ Größe erhält jeder Student soviel Unterstützung wie benötigt. Die
Studierenden werden persönlich von unserer Programm-Koordinatorin, die mit den einzelnen
Details jedes Praktikums vertraut ist, betreut. Im Rahmen dieser Betreuung erhalten die
Studierenden wertvolle Ratschläge, die speziell auf deren Situation angepasst sind.
Unser Koordinationsbüro dient als Kontaktstelle für die meisten Fragen. Es ist unsere
Verantwortung mit den Firmen den Kontakt herzustellen, um die Praktika zu arrangieren. Die
Teilnehmer entscheiden zusammen mit den Arbeitgebern wann und für wie lange ein
Praktikum gehen sollte. Ebenso unterstützen wir die Teilnehmer bei der Organisation der
Details rund um dessen Aufenthalte. Die SSG unterstützt die Studierenden so weit möglich bei
der Suche nach geeigneter Unterkunft.
Die Möglichkeit für jeder Student
Als gemeinnütziger Verein, der schon seit 60 Jahren die deutsch-amerikanische Beziehungen
unterstützt, erkennen wir wie wichtig es ist, dass alle Studierende unabhängig von deren
finanziellen Hintergrund an unserem Programm teilnehmen können. Wir haben es deshalb als
unser Ziel gesetzt die Programmkosten durch Privat- und Firmenspenden zu decken. Unsere
Bearbeitungsgebühren betragen 250 EUR an das USA Interns Program mit Überweisung bei
Bewerbung. Kann durch das USA-Interns Program kein Praktikum angeboten werden, erhält
der Bewerber 100 EUR zum Jahresende erstattet.
Kontaktinformation
Wenn Sie interessiert sind, Ihren Studierenden unser einzigartiges Programm zu empfehlen,
würden wir uns freuen weitere Details mit Ihnen besprechen zu dürfen. Unsere ProgrammKoordinatorin Juliane Adameit, D.E.A. steht Ihnen gerne per Email (info@usa-interns.org) oder
per Telefon (069 / 71 44 86 09) zur Verfügung.
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