
Deutscher Bundestag

Welches Mindestalter gilt für das PPP?

Der Deutsche Bundestag vergibt im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms

Stipendien an Schülerinnen und Schüler, die am maßgeblichen Stichtag (31. Juli des Ausreise-

jahres) mindestens 15 Jahre alt sind.

Das Mindestalter von 15 Jahren im Schüleraustausch mit den USA wurde vom Bureau of Educa-

tional and Cultural Affairs des Department of State (US-Außenministerium) festgelegt und gilt

weltweit einheitlich.

Für das PPP kann der Deutsche Bundestag keine Ausnahme von der unteren Altersgrenze erwir-

ken. Der Stichtag für die Altersgrenze ist für das PPP einheitlich auf den 31. Juli des jeweiligen

Programmjahres festgelegt, da ab dem 1. August die Ausreise in die USA erfolgt. Von der

Stichtagsregelung wird aus Gründen der Gleichbehandlung nicht abgewichen.

In welcher Klassenstufe soll ich mich bewerben?

Eine Bewerbung für ein PPP-Stipendium ist nicht an eine bestimmte Klassenstufe gebunden.

Somit ist es zum Beispiel möglich, nach der 10. Klasse ein Auslandsschuljahr in den USA einzu-

schieben und nach Rückkehr in Deutschland mit der Klassenstufe 11 weiterzumachen. Dies führt

dann zwar dazu, dass sich die Schulzeit um ein Jahr verlängert. Doch ein Schuljahr im Ausland

bietet eine Vielzahl an Erfahrungen und Möglichkeiten, die es zu einem Gewinn für den eigenen

Lebensweg machen. Daher sollte ein eingeschobenes Austauschschuljahr nicht als verlorenes

Jahr betrachtet werden.

Auf alle Fälle ist es sinnvoll, frühzeitig vor einem geplanten Austauschjahr mit der jeweiligen

Schulleitung über die Möglichkeiten und Voraussetzungen für einen einjährigen Schüleraus-

tausch zu sprechen. Die Regelungen zur Anerkennung der Schulzeit und der Schulleistungen

(Zeugnisse und Noten) im Ausland sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Eine

Übersicht der einzelnen Regelungen bieten der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschor-

ganisationen (AJA): http://www.aja-org.de oder der Deutsche Fachverband Highschool e.V.:

http://www.dfh.org
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