
USA-Interns 

Weitere Informationen über das USA Interns Program der 

Steuben-Schurz-Gesellschaft e.V., zu den Kooperations-

möglichkeiten, aktuellen Terminen, Stammtischtreffen, 

Vortragsevents oder zur Juniorengruppen erhalten Sie 

über die Website: 

www.steuben-schurz.org 

 

 

USA-Interns Program 

Steuben-Schurz-Gesellschaft e.V. 
Lange Str. 25-27 

D-60311 Frankfurt am Main 
 

Tel. + 49 (0) 69 / 71 44 86 09 
Fax + 49 (0) 69 / 13 10 873 

 
info@usa-interns.org 

 
HypoVereinsbank Frankfurt 

IBAN: DE93 5032 0191 0367 9562 59 

BIC: HYVEDEMM430 

 
 

 

Die Steuben-Schurz-Gesellschaft e.V. ist ein vom Finanz-
amt Frankfurt a.M. anerkannter gemeinnütziger Verein, der 
seit 1948 die deutsch-amerikanischen Beziehungen unter-
stützt. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Für Spen-
den erhalten Sie eine Spendenquittung. 

 

 

 

Deutsch-amerikanisches Praktikantenprogramm 
in Kooperation mit dem US-Generalkonsulat 
Frankfurt und dem Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst.  

USA-Interns Program 

 

Unsere Förderer und Partner: 

Zusätzlich zu den vielen Arbeitgebern, die unsere Initiative 
unterstützen, wird das USA-Interns Program von den folgen-
den Institutionen unterstützt 

2016 



Was bietet  das USA-Interns Programm? 

Die Unterstützung unseres Programms 

 fördert die Völkerverständigung durch direkten 
Austausch, 

 bringt mehr Diversität in Unternehmen durch 
motivierte Praktikanten aus einer anderen Kul-
tur mit guter Allgemeinbildung, 

 verbessert die interkulturelle Kommunikation 
und Kompetenz sowohl von Studierenden und 
Firmenangehörigen 

Warum braucht das USA -Interns Program Ihre 
Unterstützung ? 
 

Trotz unseres gemeinsamen kulturellen und histori-
schen Hintergrundes müssen die deutsch-
amerikanischen Beziehungen weiterhin gepflegt 
werden. Der jüngeren Generation wollen wir des-
halb über das Programm ermöglichen, miteinander 
in Kontakt zu kommen. 

Unsere Verantwortung ist keine leichte. Zahlreiche 
Vorurteile und Annahmen existieren. Nur ein länge-
rer und intensiver Aufenthalt in einem fremden Land 
kann die benötigten persönlichen Erfahrungen, das 
Wissen sowie interkulturelle Kompetenz aus erster 
Hand sichern, wodurch sich Vorurteile abbauen las-
sen. Dies zu fördern ist im Interesse aller, und dafür 
benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Die Steuben-Schurz-Gesellschaft e.V. 

Die Steuben-Schurz-Gesellschaft 
e.V. (SSG), älteste deutsch-
amerikanische Freundschaftsorgani-
sation in Deutschland, wurde 1930 
als Friedrich-Steuben-Gesellschaft in 
Berlin gegründet. Seit 1948 ist der 

Hauptsitz der Gesellschaft in Frankfurt am Main.  
Ziel ist seit über 60 Jahren, den deutsch-
amerikanischen Kulturaustausch zu fördern und die 
persönlichen Kontakte der Menschen in beiden Län-
dern zu stärken. 1999 gründete die Steuben-Schurz-
Gesellschaft e.V. das USA Interns Program. 

 

Was ist das USA-Interns Program ? 

Das USA Interns Program ist das einzige gemeinnüt-
zige transatlantische Praktikantenprogramm in 
Deutschland, welches studienrelevante Praktika an 
Studierende aller Fachrichtungen deutscher und 
amerikanischer Hochschulen im jeweiligen Partner-
land vermittelt. 

 

Ziel des USA-Interns Programs 

Damit ermöglicht unser Programm der nächsten 
Führungskräfte-Generation beider Länder, Einblicke 
in die Kultur, Geschichte und den Alltag des Gastlan-
des. Wir arbeiten zusammen mit zahlreichen Organi-
sationen, Firmen und Privatpersonen in beiden Län-
dern, um unsere Ziele zu erreichen. 

Das Programm fördert die Zusammenarbeit und Völ-
kerverständigung zwischen der jüngeren Generation, 
die auf gegenseitigen Respekt und informierter Kritik 
basieren. Es bietet darüber hinaus den jungen Men-
schen die beste Möglichkeit, die jeweils andere 
Sprache zu erlernen/ trainieren – der beste Einstieg 
in eine friedliche Welt.  

 

 

www.steuben-schurz.org info@usa-interns.org info@steuben-schurz.org 

The hopes of the world rest on the flexi-

bility, vigor, capacity for new thought 

and the fresh outlook of the young.  

 Dwight D. Eisenhower 

 24th President of the United States 

Wie können Sie das Programm unter-
stützen? 

 

Spenden, Patenschaften oder andere Kooperations-
formen ermöglichen Ihnen, sich aktiv an dem 
deutsch-amerikanischen Praktikantenprogramm der 
SSG nachhaltig zu beteiligen. 

 

Ideen für einen Beitrag zum Programm: 

 Sie sichern, dass die Verwaltungsgebühren, 
welche derzeit 250 EUR pro Bewerber betragen, 
sich weiterhin nicht erhöhen. 

 Sie fördern die deutschen Programmteilnehmer, 
indem Sie sich an den US-Visa-Formalitäten für 
das Praktikum in USA beteiligen 

 Sie übernehmen eine Patenschaft im USA-
Interns Program für 300 EUR 

 Sie unterstützen uns bei der Suche nach Prakti-
ka in USA und Deutschland 

 Sie fördern den Austausch im öffentlichen Be-
reich, indem Sie einen Praktikanten bei einer 
nicht zahlenden kulturellen, sozialen oder politi-
schen Einrichtung (Museen, Ministerien, etc.) 
mit einem Stipendium unterstützen 

 Sie bieten einem Bewerber ein 8-12-wöchiges 
Praktikum mit Bezahlung. 

 


