Unser Maltapraktikum: Welcome to Malta!
4./5. Juni- 3.-3. Juli 2022
Ein Praktikum auf Malta, das hört sich doch gut an, oder? Englischsprachige
Arbeitskollegen, junge Leute aus allen Ländern Europas, das weite Meer,
Sehenswürdigkeiten aus 5000 Jahren Geschichte und, und, und…
Unsere Schüler sollen die englische Sprache in der beruflichen Anwendung
erlernen, deshalb ist eine Praktikumszeit bei einem maltesischen Unternehmen
von 4 Wochen eine sehr gute Möglichkeit, sprachliche Routine und
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten auszubilden.
Die Schüler werden dabei vor Ort betreut und mit allen notwendigen
Informationen zur Bewältigung des täglichen Arbeitslebens versorgt. Zusätzlich
zum Praktikum bei maltesischen Firmen werden Sprachschulungen stattfinden,
um den Praktikanten von Anfang an einen guten Start zu ermöglichen.
Doch halt: wo befindet sich dieses Malta überhaupt? Man stelle sich den italienischen Stiefel vor und
sehe auf die Stiefelspitze, die einen Stein (Sizilien)kickt. Darunter ist sie, die „Honiginsel“ (Melita), wie sie
die Römer nannten.
Was diese Insel mit ihren 400000 Einwohnern so interessant macht, sind ihre Sprachen: man spricht
Malti, eine Mischung aus italienisch und arabisch und daneben als Relikt aus den
Zeiten der Zugehörigkeit zum Empire: Englisch!
Malta beherbergt pro Jahr stolze 70000 Sprachschüler aus allen Teilen der Welt und
hat eine gute Ausstattung mit Sprachschulen.
Da wir die Schüler unserer neuen Ausbildungsrichtung, die sogenannten
Fremdsprachen-Industriekaufleute auch im englischsprachigen Ausland ertüchtigen,
wollen wir auch anderen Berufen diese einmalige Gelegenheit eines Fremdsprachenaufenthaltes in
Malta anbieten.
Unser Partner vor Ort ist die ESE (European School of English) in St.Julians (auf maltesisch San Gulian).
Das ESE verfügt über eigene Schulungseinrichtungen, Übernachtungsmöglichkeiten in
Studentenappartements und gute Verbindungen zu örtlichen Arbeitgebern.
Bereits mehrere Lehrkräfte unserer Schule und 2 entsendete Schülergruppen konnten sich vor Ort nicht
nur von der hohen Qualität der Schulungseinrichtungen und der Professionalität der Kursgestaltung,
sondern auch von dem hohen Standard der Unterkünfte überzeugen.
Kosten:
Was das alles kostet? Gute Frage! Da wir bereits finanzielle Mittel bei der EU Kommission beantragt und
durch die Nationale Agentur in Bonn genehmigt bekommen haben, können wir dieses 4-wöchige
Praktikum für ca. 400€ anbieten.
Anforderungen:
Die Bewerber sollten in der Lage sein, 4 Wochen in einer fremden Kultur sowohl von der Persönlichkeit,
als auch von der Sprachkompetenz her zu meistern. Außerdem muss der Arbeitgeber bei der
Krankenkasse des Reisenden eine sog. A1-Bescheinigung beantragen. Hier gibt es alle Infos:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-undPresse/Presse/Meldungen/2019/190312_a1_bescheinigung.html
Interessiert? Dann einfach die Bewerbungsunterlagen unter Maltapraktikum@gmail.com anfordern!

Merħba Malta!

