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FACHPRAKTIKUM USA
für Studenten, Absolventen & junge Berufstätige



Warum ein Fachpraktikum in den 
USA absolvieren?

Ein Auslandsaufenthalt ist eine wertvolle und lehr-
reiche Erfahrung. Neben verbesserten Sprach-
kenntnissen ermöglicht dir der „Blick über den 
Tellerrand“ interkulturelle Kompetenz zu erlangen 
und Arbeitserfahrung in einem anderen Kulturkreis 
zu sammeln. Für viele Bereiche bieten besonders 
die USA, als eine der führenden Wirtschafts- und 
Wissenschaftsnationen, spannende und teilweise 
sehr gut bezahlte Praxiseinblicke. 
Daher sind Fachpraktika in den USA seit vielen 
Jahren sehr gefragt – ob als Praktikum während 
des Studiums oder danach. Gerade die Kombina-
tion aus Arbeitserfahrung im Ausland, guten Eng-
lischkenntnissen und interkulturellem Verständnis 
ist für viele Arbeitgeber ein wichtiges Kriterium bei 
der Personaleinstellung.
Weitere Punkte, die für ein Fachpraktikum in den 
USA sprechen, listen wir im Folgenden für dich auf:

Fachlich hochwertige Praktika in qualifizierten 
Unternehmen
Praktika haben in den USA eine lange Tradition: 
Viele Firmen nehmen seit Jahren Praktikanten auf 
und bieten fachlich hochwertige Praktika an, nicht 
zuletzt wegen der Richtlinien der US-Behörden, 
die eine Prüfung der Firmen durch uns als Aus-
tauschorganisation vorschreiben. 

Wegweisend bei Innovationen
Die USA sind als wichtige Wirtschaftsnation und 
Wegbereiter neuer Technologien ein attraktiver 
Praktikumsstandort. 

Vergütete Praktikumsstellen
In vielen Fällen werden Praktika in den USA ver-
gütet – ein Verdienst von 1.000 US$ pro Monat, ein 
zur Verfügung gestelltes Auto bzw. Apartment sind 
keine Ausnahme! Zudem übernehmen einige Fir-
men die anfallenden Programmgebühren, sodass 
vielen Teilnehmern diese Kosten ebenfalls erspart 
bleiben.

Warum mit TravelWorks?

Praktikumsfirma suchen und in die USA fliegen? 
Das wäre schön, aber so einfach ist es nicht, eine 
Zeit lang ein Praktikum in den USA zu absolvieren. 
Der Schlüssel zum Praktikum (egal ob bezahlt 
oder unbezahlt) ist das J-1 Visum (siehe rechts), 
für dessen Beantragung man das Vordokument 
DS-2019 benötigt – und genau das kann dir Travel-
Works vermitteln! Unser Partner CIEE ist eine der 
Organisationen, die dazu vom US Departement of 
State ermächtigt wurden. TravelWorks wiederum 
ist der deutsche Vertreter von CIEE. Der Weg zum 
Praktikum in den USA führt somit fast ausnahms-
los über eine Organisation, da das Visumsvordoku-
ment z.B. nicht direkt bei der US-amerikanischen 
Botschaft beantragt werden kann.

Das Bewerbungsverfahren für eines der sehr be-
gehrten und limitierten DS-2019 ist formell, strikt 
und aufwändig. Das erfahrene Praktikumsteam 
von TravelWorks geht diesen Prozess Schritt für 
Schritt mit dir durch. Wie du bei der Planung deines 
Fachpraktikums in den USA vorgehen musst und 
worauf du bei der Vorbereitung achten solltest, 
erfährst du in dieser Broschüre sowie auf unserer  
Website (www.travelworks.de/praktikum-usa).

Kompetente und engagierte Betreuung durch 
unsere Programmkoordinatorinnen
Unsere Programmkoordinatorinnen haben selbst 
Auslandserfahrung gesammelt (auch im Rahmen 
von Auslandspraktika) und können dir daher aus 
ihrem eigenen Erfahrungsschatz mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Die persönliche Betreuung unse-
rer Teilnehmer steht für uns an erster Stelle. 

Schnelle Bearbeitungszeit
Wir gewährleisten generell eine zügige Antrags-
bearbeitung. Die reguläre Bearbeitungszeit beträgt 
ca. sechs Wochen. Solltest du dein Praktikum noch 
kurzfristiger starten wollen, bieten wir auf Anfrage 
eine Expressbearbeitung gegen Aufpreis an. 

Orientierungsveranstaltung
Vor deiner Ausreise in die USA geben wir dir im 
Rahmen einer unserer Orientierungsveranstal-
tungen Informationen zum US-amerikanischen 
Arbeitsalltag, zu Bürokratie, Steuern, Kultur und 
Reisen in den USA mit auf den Weg. Die Teilnahme 
ist freiwillig.

WIR SIND DEINE ANSPRECHPARTNER
Sandra, Nina, Jana, Kai (v.l.n.r.)

Unsere langjährigen Programmkoordinatoren sind 
selbst schon mehrfach im Ausland gewesen und wis-
sen daher wie es ist, den Schritt ins Ausland zu wa-
gen. Sie stehen dir mit ihrer Erfahrung, Rat und Tat zur 
Seite, um dir deinen Traum vom Auslandspraktikum in 
den USA zu ermöglichen. 



INFOS ZUM J-1 VISUM

Das J-1 Visum („Exchange Visitor“) ist kein Arbeits-
visum und auch nicht auf einen dauerhaften Auf-
enthalt in den USA ausgerichtet. Es ermöglicht dir 
einen begrenzten Aufenthalt (maximal 14 bzw. 20 
Monate) in den USA zur praktischen und berufs-
orientierten Weiterbildung. Um dieses Visum zu 
beantragen, benötigst du das Visumsvordokument 
DS-2019, das du bei TravelWorks bekommst. So-
bald du das DS-2019 in der Tasche hast, beantragst 
du dein J-1 Visum bei dem US-amerikanischen 
Konsulat. Nur so kannst du legal ein Praktikum in 
den USA absolvieren.
Bei erfolgreicher Visumserteilung wird dir zusätz-
lich zu deiner Praktikumsdauer noch ein wenig 
Reisezeit eingeräumt. Du darfst bis zu 30 Tage vor 
deinem Praktikumsbeginn einreisen und bis max. 
30 Tage danach in den USA bleiben.   

Unser US-amerikanischer Partner ist die 
Austauschorganisation CIEE (Council on  
International Educational Exchange). CIEE über-
nimmt für dich die Rolle eines „Legal Sponsor“ (or-
ganisatorischer Sponsor) und ist gegenüber dem 
US-Außenministerium für die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Zulassungsbestimmungen verant-
wortlich.
Du als Teilnehmer und deine Praktikumsfirma 
müssen bei der Antragsstellung die Richtlinien des 
US-Außenministeriums und die Bestimmungen 
von TravelWorks und CIEE akzeptieren. Den Ab-
lauf und die wichtigsten Richtlinien kannst du die-
ser Broschüre entnehmen, ergänzende und stets 
aktuelle Informationen findest du auf unserer 
Website.

Visumskategorien

Das US-Außenministerium unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Kategorien, deren jeweilige 
Teilnahmebedingungen du erfüllen musst:

Intern (INT)
... für Studenten & Absolventen
• Alter: mind. 18 Jahre
• Ordentlicher Vollzeitstudent an einer staatlich 

anerkannten deutschen Hochschule (mind. 
2. Fachsemester) oder Hochschulabsolvent 
(Studienende darf bei Beginn des Praktikums 
nicht länger als zwölf Monate zurückliegen); 
das Studium an einer Fernuni wird leider nicht 
als Vollzeitstudium anerkannt. Der Abschluss 
darf nicht in den USA erfolgt sein

• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
• Mit fast jeder Staatsbürgerschaft möglich, mit 

dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland
• Visum: DS-2019 und J-1 Visum, biometrischer 

Reisepass notwendig
• Max. Aufenthalt: 14 Monate (max. Praktikums-

dauer: 12 Monate)

Professional Career Training (PCT)
... für junge Berufstätige
• Alter: mind. 20 Jahre
• Abgeschlossenes Studium und mind. ein Jahr 

relevante  Berufserfahrung oder Abitur und 
mind. fünf Jahre relevante Berufserfahrung; 
der Studienabschluss darf nicht in den USA 
erfolgt sein und die Berufserfahrung muss 
außerhalb der USA gesammelt worden sein

• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
• Mit fast jeder Staatsbürgerschaft möglich, mit 

dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland
• Visum: DS-2019 und J-1 Visum, biometrischer 

Reisepass notwendig
• Max. Aufenthalt: 20 Monate (max. Prakti-

kumsdauer: 18 Monate)

Unabhängig von der Kategorie benötigst du einen Nachweis über ausreichend finanzielle Mittel, 
derzeit 1.000 US$ pro Aufenthaltsmonat (ggf. durch das Praktikumsgehalt gedeckt). Das Praktikum 
muss einen Fachbezug zu deinem Studium bzw. deinem bisherigen Werdegang aufweisen. Es ist kein 
Arbeitgeberwechsel möglich.

ARBEIT & FREIZEIT

Minimum: 1 Monat
Maximum: 14 Monate (Kategorie INT) bzw. 20 Monate (Kategorie PCT)
Anmeldung: Jederzeit möglich, sobald du einen Praktikumsplatz sicher hast. Bitte rechne 
insgesamt mit einer Bearbeitungszeit von ca. sechs Wochen (inkl. US-Konsulat). Je früher du 
dich anmeldest, desto weniger Zeitdruck hast du. 
Programmstart: Jederzeit, in Absprache mit deiner Praktikumsfirma und unter Einhaltung der 
Bearbeitungszeit.
Visum: Visumsvordokument DS-2019 und J-1 Visum (kostenpflichtig), biometrischer Reisepass 
notwendig.

Arbeitszeit: Je nach Praktikum, mind. 32 Std. pro Woche, bis zu 45 Std. pro Woche
Freizeit: Je nach Praktikum, i.d.R. am Wochenende

AUFENTHALTAlle Angaben unterliegen den Richtlinien der 
USA, die ohne Vorankündigung geändert wer-
den können. Wir informieren dich schnellst-
möglich, falls es Änderungen im Verlauf deiner 
Bewerbung geben sollte. Stand der Informa-
tionen ist die Drucklegung dieser Broschüre 
(September 2019). 
Ausschlüsse und Beschränkungen für be-
stimmte Praktikumsbereiche findest du auf 
www.travelworks.de/praktikum-usa.



* Die in dieser Broschüre angegebenen Preise und Programmbeschreibungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung  
im August 2019. Aktuelle Preise findest du jederzeit auf unserer Website. 

Wie und wo kann ich mich bewerben?
Was braucht TravelWorks von mir?

Sobald du die Bestätigung über einen Praktikumsplatz in den USA hast, kannst du dich bei uns 
bewerben.

Registriere dich dafür auf www.travelworks.de/praktikum-usa/bewerbung. Wir stellen dir 
weitere Infos zur Vorgehensweise und dem Erstellen der Onlinebewerbung sowie Zugangsinfos 
zur Verfügung

Bitte komplettiere anschließend die Onlinebewerbung. Sobald deine Unterlagen komplett sind, 
beginnen wir umgehend mit der Bearbeitung. 
Weitere Informationen zur Vorgehensweise erhältst du auf www.travelworks.de/prakti-
kum-usa.

Auf der Rückseite dieser Broschüre findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum 
Bewerbungsablauf. 

PREISE & LEISTUNGEN*

• Ausstellung des Visumsvordokuments 
DS-2019

• Hilfe bei der Beantragung des J-1 Visums
• Visa Support: Überprüfung aller zusätzlich 

notwendigen Visumsantragsformulare
• SEVIS-Gebühr (ca. 220 US$)
• Versicherungspaket (Auslandsreisekran-

ken-, Unfall- und Reisegepäckversicherung) 
über CIEE

• Online-Orientierungsveranstaltung vor 
Abreise

• Teilnehmerhandbuch
• Betreuung durch einen festen Pro-

grammkoordinator während der gesamten 
Vorbereitungen

• Englischsprachige Ansprechpartner und 
Betreuung vor Ort

• Zugang zur und Teilnahme an der Travel-
Works-Community

• 24-Stunden-Notrufnummer
• Welcome Home Package
• Zertifikat nach Rückkehr
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Aufpreis/Monat (ab 11. Monat)
INT max. 14 Monate, PCT max. 20 Monate

95 € 100 € 

Nicht im Preis enthalten
Hin- und Rückreise in die USA (Flugvermitt-
lung gerne auf Anfrage), Visumskosten (ca. 
160 US$), Unterkunft und Mahlzeiten vor Ort, 
persönliche Ausgaben

PREISEENTHALTENE LEISTUNGEN



STIPENDIEN

Teilnahmevoraussetzungen:

• Praktikumskategorie INT (s. Innenteil)
• Kein anderes Stipendium, z.B. vom DAAD oder 

einer anderen Institution
• Motivationsschreiben: „Warum bist du der beste 

deutsche Kulturbotschafter für die USA?“ Hier 
kannst du deinen Ideen freien Lauf lassen und 
uns zeigen, warum gerade du ein Stipendium 
erhalten solltest. Ob ein Text oder ein Video - wir 
freuen uns auf deine kreative Einsendung!  

Höhe pro Stipendium: 1.325 € (6-monatiger  
Aufenthalt). Bei kürzerer Dauer verfällt der nicht 
genutzte Anteil des Stipendiums, bei längerer 
Dauer wird eine entsprechende Zuzahlung fällig. 

Hinweis: Zusätzlich zum Programmpreis ent-
hält das Stipendium einen Flugkostenzuschuss in 
Höhe von 350 €. Diesen erhältst du nach erfolg-
reicher Beendigung des Programms, wenn du uns  
regelmäßig Erfahrungsberichte und Fotos  
geschickt hast. 

Bewerbung: Deine Stipendiumsbewerbung be-
nötigen wir direkt nach Vervollständigung deiner  
Onlinebewerbung (zeitgleich). Bitte sende sie uns 
per E-Mail an usa@travelworks.de bis spätestens 
15.01.2020 (für Ausreisen im Frühjahr/Sommer 
2020) bzw. 15.07.2020 (für Ausreisen Herbst/Win-
ter 2020).

Rechts haben wir Auszüge aus dem Erfahrungs-
bericht unserer Stipendiatin Hannah zusammen-
gestellt. Lies dir durch, was sie von ihrer Zeit in den 
USA berichtet.  

TravelWorks und CIEE vergeben 
2019/2020 zwei Stipendien für sechs-
monatige Praktikumsaufenthalte in den 
USA. 

Das Stipendienset zum Ausfüllen findest du auf  
www.travelworks.de/praktikum-usa/stipendium

Stipendium erhalten – was nun? 

Alle Stipendiaten berichten von ihren Erfah-
run-gen vor Ort, z.B. indem sie Blogeinträge ver-
fassen, Videotagebücher einsenden, uns Fotos und 
regelmäßige E-Mails schicken. Wie deine Familie 
und Freunde sind natürlich auch wir neugierig, wie 
es dir vor Ort ergeht. Berichte über deinen ers-
ten Praktikumstag oder deine erste Woche, über 
deine Aufgaben, den witzigen Kollegen aus dem 
Büro nebenan, den Großkunden, für den ihr einen 
dringenden Auftrag fertigstellen müsst, deine Er-
lebnisse am Wochenende, deine neuen Freunde 
– eben alles, was dich beschäftigt und was dein 
Praktikum in den USA für dich zu etwas ganz Be-
sonderem macht! 

Weitere Fördermöglichkeiten

Neben den TravelWorks-Stipendien gibt es wei-
tere Finanzierungsmöglichkeiten. Wichtig ist 
dabei, dass du dich rechtzeitig informierst, da 
diese i.d.R. auch an Bewerbungszeiträume ge-
bunden sind. Genaue Informationen und Details 
zu finanziellen Fördermöglichkeiten erhältst du 
beim Deutschen Akademischen Austauschdienst  
unter www.daad.de.
Bist du eingeschriebener Student, wendest du dich 
am besten an das Akademische Auslandsamt bzw. 
International Office deiner (Fach-)Hochschule. 
Unter Umständen kann ein Fachpraktikum in den 
USA mithilfe von Auslands-BAföG finanziert wer-
den. Dies ist ein monatlicher Zuschuss vom Staat, der 
nicht zurückgezahlt werden muss und wobei an-
dere Einkommensgrenzen als beim Inlands-BAföG 
gelten. In jedem Fall solltest du möglichst früh-
zeitig einen Antrag stellen, da das Prozedere mit 
einigem bürokratischen Aufwand verbunden ist 
und dementsprechend lange dauern kann. Wei-
tere Infos hierzu erhältst du beim Ministerium für  
Bildung und Forschung auf www.bafög.de.

 
„I am Hannah from Munich. Since I am quite interested in the field of tax, I also wanted to gain 
international experience in this area before starting my Master‘s degree. During May 2018 until 
September 2018 I was working in a German Tax Consulting Company. 
When arriving in the office, I was warmly welcomed. Afterwards, I got to know my colleagues and 
the whole office during a first office tour in the morning. 
At the beginning of June, our company organized a three-day-Intern-Training. All interns were 
invited. We have been trained on special tax and audit softwares, the company and its values, as 
well as soft skills, etc. What I liked the most was the speech of the Manager during that he per-
sonally talked to every single one of us.
In the US, it is common that the companies organize so called Summer-Leadership-Programs. We, 
as interns, had the possibility to ask personnel and professional questions to full-time employees 
as part of the so-called Tuesdays at two. I really appreciate the personnel atmosphere since the 
full-time workers are really honest an open-minded towards us interns. Apart from work, I did a 
lot of activities with the other interns here.“

Hannahs  Praktikum in Atlanta

Hannah Brugger, Praktikum in Atlanta



ABLAUF - SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄRT
TravelWorks begleitet dich Schritt für Schritt Richtung Praktikum in den USA. Von der Bewer-
bung, über die Visumsbeantragung bis zur Ausreise. 

1 SUCHE NACH EINEM PRAKTIKUMSPLATZ

Du suchst dir eigenständig einen Praktikums-
platz. Offene Stellen findest du z.B. auf un-
serer Website (www.travelworks.de/prak-
tikum-usa/praktikumsstellen). Wir beraten 
dich gerne zum Erstellen deiner Bewerbung 
sowie deines Lebenslaufes. Tipps dazu findest 
du auch auf der Website unseres US-amerika-
nischen Partners CIEE www.ciee.org oder unter  
www.facebook.com/ciee/.

2 BEWERBUNG BEI TRAVELWORKS

Sobald du deine Praktikumszusage aus den USA erhalten hast, kannst du dich online bei Travel-
Works anmelden, um das Visumsvordokument DS-2019 zu erhalten. Nachdem du dich mit deinen 
persönlichen Daten bei uns registriert hast, erstellen wir dein Benutzerprofil im CIEE Onlineportal 
Beacon, über das du das DS-2019 beantragst. Solltest du dich außerhalb unserer Büroöffnungs-
zeiten registrieren, erfolgt die Benutzerprofilerstellung am nächsten Werktag. Danach erhältst du 
eine E-Mail vom CIEE Onlineportal, kannst dein Passwort festlegen und dich ins System einloggen.  
Anschließend kannst du mit der Vervollständigung deines Antrags im Onlineportal beginnen und 
den Antrag abschließend über das System an uns übermitteln. Um den Antrag zur endgültigen  
Prüfung an CIEE in den USA weiterleiten und damit das DS-2019 beantragen zu können, müssen 
sowohl dein Onlineantrag als auch das DS-7002 (Onlinetrainingsplan deines US-Praktikumsunter-
nehmens) vervollständigt werden - beides wird über das Onlineportal Beacon zugänglich sein. 
Informiere dich unter www.travelworks.de/praktikum-usa/stipendium über unsere Stipendien 
und schicke uns ggf. deine Bewerbung per Mail zu, sobald du deine Onlinebewerbung komplettiert 
hast.

4 KONSULATSTERMIN & J-1 VISUM

3 BEARBEITUNG DEINER UNTERLAGEN

Antragsbearbeitung bei TravelWorks:
Wenn du uns deinen Onlineantrag übermittelt hast, prüfen wir ihn auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Programmbestimmun-
gen. Zu diesem Zeitpunkt sollte die US-Firma möglichst auch das Online DS-7002 im System vervollständigt haben. Du erhältst eine Ein-
gangsbestätigung inkl. Teilnehmerhandbuch, Versicherungsinformationen und Rechnung über die Programmgebühren. Zudem führen wir ein 
kurzes telefonisches Interview auf Englisch mit dir. Der komplette Antrag wird von uns anschließend zu CIEE in die USA weitergeleitet.

Antragsbearbeitung in den USA:
Deine Bewerbungsunterlagen und auch deine Praktikumsfirma in den USA werden von CIEE geprüft. Nach Genehmigung des Antrags wird dir 
dein Visumsvordokument DS-2019 ausgestellt und du erhältst deine SEVIS-Nummer. 

Versand der Reiseunterlagen:
Nach Zahlungseingang der Programmgebühren schicken wir dir schließlich deine Unterlagen inkl. DS-2019, US-SIM-Karte, Versicherungs-
nachweis, Beleg über gezahlte SEVIS-Gebühr sowie weiterer wichtiger Informationen für deinen USA-Aufenthalt zu.

Mit dem DS-2019 in der Tasche beantragst du das J-1 Visum beim US-Konsulat. 
Nach einem persönlichen Interview mit dem Konsulatsbeamten benötigt das Kon-
sulat i.d.R. ca. ein bis zwei Wochen Bearbeitungszeit (der Status der Bearbeitung 
kann unter www.us-botschaft.de eingesehen werden - TravelWorks hat darauf 
keinen Einfluss).
Anschließend erhältst du dein J-1 Visum und kannst deinen Flug buchen. 
Gerne erstellen wir dir auf Anfrage ein unverbindliches Flugangebot.

EINREISE & PRAKTIKUM IN DEN USA5
Alles erledigt? Dann kann dein Praktikum starten. 
Wir wünschen dir einen erfolgreichen Aufenthalt in den USA!

Rechne insgesamt mit einer Bearbeitungszeit von etwa sechs Wochen ab Einreichung deiner vollständigen Unterlagen bei TravelWorks (Schritte 3 und 4).  
In der Hauptsaison während der Sommermonate kann es seitens des US-Konsulats zu Verzögerungen kommen. 
Hinweis: Expressbearbeitung gegen Aufpreis möglich. Für die Expressbearbeitung gelten spezielle Voraussetzungen. Wenn du die Expressbearbeitung in 
Anspruch nehmen möchtest, setze dich bitte vorab mit uns in Verbindung. Wir schicken dir die notwendigen Unterlagen zu.

www.travelworks.de
Münsterstraße 111, 48155 Münster

Telefon: 02506-8303-300
E-Mail: usa@travelworks.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr Dieses Produkt wurde aus 100% Recyclingpapier hergestellt, das mit dem Blauen Engel sowie dem EU Ecolabel zertifiziert ist.


