Erklärung
Mit meiner Unterschrift unten bestätige ich, diese Erklärung gelesen, verstanden und akzeptiert zu
haben (1 Kopie verbleibt bei Ihren Unterlagen).
- Ohne der unterschriebenen Erklärung kann Ihre Bewerbung nicht bearbeitet werden1. Der Antragssteller verpflichtet sich, umgehend nach Abschicken der Bewerbung an
auslandserfahrungen.de die Bewerbungsgebühr von 30 € auf das angegebene Konto unter
korrekter Bezeichnung des Verwendungszweckes zu überweisen. Vor Eingang der Gebühr
unter dem korrekten Verwendungszweck kann die Bewerbung nicht berücksichtigt werden.
2. Der Antragssteller erklärt, dass alle im Antrag gemachten Angaben nach seinem besten
Wissen und Gewissen richtig sind, und erkennt an, dass falsche oder irreführende Angaben zu
seinem sofortigen Ausschluss aus dem Programm führen können.
3. Gesundheitliche Einschränkungen, sofern Sie die Tätigkeit am Arbeitsplatz einschränken
können, sollten in der Bewerbung angegeben werden. Gleichzeitig sollte sorgfältig abgewägt
werden, ob ein Verzicht auf eine Bewerbung wegen gesundheitlichen Einschränkungen
sinnvoll ist. Auslandserfahrungen.de übernimmt keine Haftung für Krankheiten, Unfälle oder
Verletzungen während des Praktikums, verursacht durch bestandene gesundheitliche
Einschränkungen.
4. Der Antragssteller erklärt sich bereit, alle Gebühren gemäß Vorgaben von
Auslandserfahrungen.de zu entrichten. Alle entstehenden Gebühren und Programmkosten sind
ausführlich auf unserer Webseite beschrieben.
5. Der Antragssteller ist selbst dafür zuständig, die entsprechenden Visavordokumente zwecks
Bearbeitung des Visaantrages rechtzeitig beim amerikanischen Konsulat einzureichen und die
dafür vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten. Auslandserfahrungen.de haftet nicht für
versäumte Fristen oder übermäßig lange Dauer der Bearbeitung des Antrages beim
amerikanischen Konsulat. Auslandserfahrungen.de stellt alle notwendigen Dokumente zur
Verfügung.
6. Der Antragssteller reicht seine Bewerbung nicht mit der Absicht ein, in den USA ein
Praktikum auf unzulässigen Stellen zu absolvieren, sondern hält sich strikt an den Vorgaben in
den Visadokumenten.
7. Auslandserfahrungen.de kann über seine amerikanische Partnerorganisation das DS-2019
ausstellen lassen, wenn der Antragssteller die Voraussetzungen für das J1-Visa erfüllt.
Auslandserfahrungen.de hat aber keinen Einfluss auf die endgültige Ausstellung des J-1 Visa
und haftet nicht bei Verweigerung der amerikanischen Behörden, dem Bewerber das Visa
auszustellen. Rechtsmittel gegen eine Ablehnung sind erfolglos. In Ausnahmefällen kann
Auslandserfahrungen.de über die amerikanische Partnerorganisation versuchen, eine Revision
der Entscheidung beim amerikanischen Konsulat zu erreichen. Meist jedoch sind
Entscheidungen des Konsulats unumkehrbar.
8. Der Teilnehmer muss sorgfältig mit den Visavordokumenten umgehen. Kosten durch Verlust
dieser Dokumente hat der Teilnehmer selbst zu tragen. Alle notwendigen Dokumente müssen
bis zur Einreise in die USA und darüber hinaus mit sich geführt werden, um eine problemlose
Ein- und Ausreise zu ermöglichen.
9. Der Teilnehmer muss vor seiner Ankunft in den USA mit seinem Gastunternehmen Kontakt
aufnehmen, dieses im voraus über seinen An- und Abreisetermin informieren und
unverzüglich alle Änderungen im Reiseplan mitteilen, wenn es z.B. zu einer Verzögerung
während der Ausstellung des Visums oder durch sonstige Umstände kommt.
10. Der Teilnehmer hat alle Visum- und Einwanderungsvorschriften der USA zu erfüllen. Alle
ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen, die sich auf sicherheits-, gesundheits-, rechts-,
politik-, kultur- und religionsspezifische Gepflogenheiten und Bedingungen in den USA
beziehen, durchzulesen und sorgfältig abzuwägen. Im Falle eines Verstoßes gegen Gesetze,
Vorschriften oder Gepflogenheiten trägt der Teilnehmer die volle Verantwortung unabhängig
davon, ob er sie kannte oder nicht. Auslandserfahrungen.de haftet nicht für ein Canceln des
Visas bei Verstößen.

11. Alle Reisen vor, während oder nach der Teilnahme am Programm erfolgen auf eigene Gefahr
des Teilnehmers. Teilnehmer, die Kraftfahrzeuge führen, sind für die Beschaffung der
notwendigen Fahrerlaubnis und Versicherung selbst verantwortlich und fahren auf eigene
Gefahr.
12. Der Teilnehmer erklärt sich bereit, nach Rückkehr aus dem Gastland für
auslandserfahrungen.de einen Abschlussbericht mit einem Umfang von mind. 2 Seiten zu
schreiben. Auslandserfahrungen.de darf diesen Bericht auf seiner Webseite veröffentlichen.
13. Auslandserfahrungen.de haftet nicht für Teilnehmer, die durch ihre Handlungen Schäden oder
Verluste verursachen, während er am Programm teilnimmt. Der Teilnehmer erklärt sich bereit,
für alle Schäden oder Verluster Dritter, die während seiner Teilnahme entstehen, selbst zu
haften.
14. Der Trainee erklärt sich damit einverstanden, nach Abschluss des Programms nach Hause
zurückzukehren und nicht zu versuchen, in den USA einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen.
15. Nach Abreise des Teilnehmers in die USA ist eine Rückerstattung für den Fall, dass der
Trainee aus eigenen Stücken aus dem Programm ausscheidet, auf keinen Fall möglich. Der
Trainee erhält auch keine Rückerstattung, wenn die amerikanische Partnerorganisation den
Teilnehmer vom Programm ausschließt. Im Falle eines derartigen Ausschlusses kann weder
die amerikanische Partnerorganisation noch auslandserfahrungen.de für Kosten oder
Ausgaben einer vorzeitige Ausreise haftbar gemacht werden oder übernehmen

Sie können Ihre Bewerbung bis 14 Tage nach Erhalt durch auslandserfahrungen.de kostenlos
stornieren. Nach Ablauf dieser Frist berechnen wir eine Stornierungsgebühr von 100 Euro.
Diese Gebühr müssen wir berechnen, da zu diesem Zeitpunkt bereits Ihre Unterlagen per
Kurier in die USA versandt wurden.

Familienname des Antragssteller:

Vorname:

____________________________________

___________________________

Unterschrift des Antragssteller:

Datum (Tag/Monat/Jahr):

____________________________________

___________________________

Stand: 28.08.2007

Wichtiger Hinweis:
Sind Sie von einem unserer Partner beworben worden ?
Haben Sie einen Prospekt mit dem Stempel des Partners ?
Bitte legen Sie diesen Prospekt Ihren Bewerbungsunterlagen bei !
Oder geben Sie an, welcher Partner Sie beworben hat (Name, Adresse, evtl. Emailadresse)
Vielen Dank !

