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Förderung durch das DAP 
Das Deutsch-US-Amerikanische-Praktikumsprogramm richtet sich an Studierende sowie Hochschulabsol-
vent*innen bis 26 Jahre, die ein freiwilliges Praktikum in den USA absolvieren. Das Programm ermöglicht eine 
finanzielle Förderung bis zu 12 Monaten für Praktika zwischen zwei- und zwölfmonatiger Dauer.  
IJAB unterstützt die Teilnehmenden mit einem Teilstipendium für die Durchführung eines Praktikums in den 
USA. Das Stipendium umfasst je nach Einzelfall einen monatlichen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten, ei-
nen Zuschuss zu den Reisekosten sowie einen Zuschuss für eine sprachliche Vorbereitung. 
 

> Die Höhe des Teilstipendiums richtet sich nach der monatlichen Dauer des Praktikums sowie nach der 
monatlichen Vergütung durch den US-amerikanischen Praktikumsbetrieb und beträgt max. 600,00 EUR 
pro Monat. Handelt es sich um ein vergütetes Praktikum, wird die max. Teilstipendienhöhe entspre-
chend um den Vergütungsbetrag gemindert. Bei einer Praktikumsvergütung, die höher ist als die max. 
Teilstipendienhöhe, entfällt das Teilstipendium. Bei Praktikumsbeginn nach bzw. bei Praktikumsende 
bis zum 15. eines Monats wird für den entsprechenden Monat die halbe Stipendienhöhe angesetzt.  

> Erhält der*die Teilnehmende einen Zuschuss zu den Reisekosten, wird dieser unabhängig von der 
Höhe des Teilstipendiums gewährt. Bezuschusst wird die Flugreise i. H. des Flugpreises bis zu einer 
maximalen Höhe von 800,00 EUR. Zuschussfähig sind nur Flüge der Klasse Economy inkl. einem Ge-
päckstück. Die Anreise zum/vom Flughafen wird nicht bezuschusst.  

> Bei im Vorfeld von IJAB bestimmtem Bedarf kann der*die Teilnehmende einen Zuschuss für eine 
sprachliche Vorbereitung bis zu einer maximalen Höhe von 350,00 EUR erhalten. 

> Das Teilstipendium wird in einer Summe auf das Konto der*des Teilnehmenden überwiesen. Der Zu-
schuss zu den Reisekosten wird nach Einreichung der erforderlichen Belege separat überwiesen. Zu-
schüsse für eine sprachliche Vorbereitung werden, falls zutreffend, ebenfalls separat auf das uns von 
der*dem Teilnehmenden angegebene Konto überwiesen. 

> Das Teilstipendium wird aus Bundesmitteln durch das BMFSFJ finanziert. Eine Kombination mit weite-
ren Förderprogrammen aus Bundesmitteln ist unzulässig. Der*die Teilnehmende verpflichtet sich zur 
Beachtung dieses Förderausschlusses. 

> Die getroffenen finanziellen Zusagen gelten vorbehaltlich des Nachweises eines geeigneten Prakti-
kumsplatzes, der fristgerechten Einreichung aller erforderlichen Dokumente durch die*den Teilneh-
mende*n sowie der Ausstellung eines adäquaten Visums für die Dauer des Praktikums. 

 

Durchführung des Praktikums 
> Bei fachlichen Vorbehalten gegenüber dem Praktikumsunternehmen bzw. der Praktikumstätigkeit ist 

IJAB berechtigt, die Programmteilnahme zu versagen. Außerdem behält sich IJAB vor, die Teilnahmezu-
sage zurückzuziehen, sollten aus Sicht von IJAB die Ziele oder der Fortbildungscharakter des Pro-
gramms aus gesundheitlichen, fachlichen und rechtlichen Gründen nicht ausreichend gewährleistet 
erscheinen. 

> Die*der Teilnehmende erkennt an, dass sie*er mit ihrer*seiner Programmteilnahme einen Beitrag zur 
interkulturellen Verständigung leistet und sich dementsprechend zu verhalten hat. 
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Bericht und Nachbereitung 
> Die*der Teilnehmende verpflichtet sich, bis spätestens 8 Wochen nach Ende des Praktikums in den 

USA einen Abschlussbericht einzureichen. Die Anforderungen an diesen Bericht werden gesondert ver-
einbart.  

> Teilnehmende aus Fachbereichen, die an die Kinder- und Jugendhilfe angrenzen sowie Teilnehmende 
aus anderen Fachbereichen, die sich nachweislich ehrenamtlich einem jugendpolitisch oder für die Kin-
der- und Jugendhilfe relevanten Bereich engagieren, bereiten während ihres Aufenthalts ein jugendpo-
litisches Schwerpunktthema in Form eines Beitrags auf und reichen diesen mit dem Abschlussbericht 
ein.  

> Ein Nachbereitungsseminar ist Bestandteil des Programms. Die Teilnahme ist für alle Teilnehmenden 
des Deutsch-US-Amerikanischen-Praktikumsprogramms verpflichtend. 

 

Versicherung 
> Die*der Teilnehmende verpflichtet sich, eigenverantwortlich für die Dauer des Praktikums in den USA 

und bis zum Rückflug eine Kranken- und Unfallversicherung abzuschließen, die den US-Amerikani-
schen Standards entspricht. Die Verantwortung für den Versicherungsschutz über die gesamte Aufent-
haltsdauer in den USA liegt bei der*dem Teilnehmenden. 

 

Visa 
> Teilnehmende kümmern sich selbstständig um die Beantragung des für das Praktikum erforderlichen 

Visums bei einem US-amerikanischen Visasponsor.  
 

Teilnahmevereinbarung 
> DAP-Teilnehmende schließen mit IJAB eine Teilnahmevereinbarung ab. Die Vereinbarung tritt mit Un-

terzeichnung beider Parteien in Kraft.  
> Die Vereinbarung gilt vorbehaltlich der haushaltrechtlichen Bewilligung und Bereitstellung der bean-

tragten Mittel durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
> Änderungen an dieser Vereinbarung können nur nach vorausgehender, schriftlicher Mitteilung im 

beidseitigen Einverständnis vereinbart werden.  
 

Beendigung der Vereinbarung und Rückforderung 
> IJAB behält sich vor, die Stipendienzusage zu widerrufen, sollten sich nach Unterzeichnen der Verein-

barung nicht vorhersehbare Änderungen hinsichtlich der Beschaffenheit und Ausrichtung des Prakti-
kums ergeben, die nicht mit den Programmzielen vereinbar sind. 

> Erfüllt die*der Teilnehmende ihre/seine aus der Vereinbarung hervorgehenden Pflichten nicht, ist IJAB 
berechtigt, die Vereinbarung aufzukündigen, wenn die*der Teilnehmende nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt der Mitteilung tätig wird.  

> Beendet die*der Teilnehmende das Programm vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, ist IJAB umgehend 
darüber in Kenntnis zu setzen. IJAB kann die im Vorfeld geleistete finanzielle Unterstützung oder Teile 
davon zurückfordern.  
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Datenschutz 
IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Godesberger Allee 142 - 
148, 53175 Bonn, erhebt Teilnehmendendaten zur notwendigen Abwicklung der einzelnen Veranstaltung und 
für interne Zwecke. Dabei werden die Daten an Programmbeteiligte/Dienstleister weitergegeben und im Rah-
men der Arbeit und Statistik der Fachstelle elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet. Die Datenerhebung 
und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 
b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (außer Programmbeteiligte/Dienstleister) findet nicht statt. Die 
Privatadresse und sonstige private Daten sind freiwillige Angaben und werden ausschließlich intern verwendet. 
Teilnehmende haben das Recht, der Verwendung ihrer Daten zum Zweck der Information über dieses Fachkräf-
teprogramm hinaus jederzeit zu widersprechen. Zudem sind sie berechtigt, Auskunft über die bei uns über sie 
gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger 
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten – Herrn 
Frank Rattmann - unter datenschutz@ijab.de erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

 

Haftungsausschluss  
Auf die Leistungen von IJAB besteht kein Rechtsanspruch. Die*der Teilnehmende nimmt auf eigene Verantwor-
tung am Programm teil. IJAB haftet weder nach deutschem noch nach amerikanischem Recht für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit dem geförderten Praktikum und den dafür zu tref-
fenden Vorkehrungen stehen.  
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Impressum 
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Fax: 0228 9506-199 
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Stand: Oktober 2022 
 
Verantwortlich: Daniel Poli 
Bei Fragen zum Projekt Deutsch-US-Amerikanisches Praktikumsprogramm wenden Sie sich bitte an: 
Elena Neu (neu@ijab.de) 
Vorlagengestaltung: simpelplus.de, Berlin 
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schläge nimmt die Redaktion gerne entgegen. 
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