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Praktikum in Italien

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir Sie auf ein interessantes Praktikumsangebot in Italien aufmerksam machen:
https://www.icit.it/karriere-und-praktikum
...Deutsch ist Deine Muttersprache, aber Du sprichst auch etwas mehr als nur ein paar Worte Italienisch?
...Du interessierst Dich für Kultur, Deutsch als Fremdsprache und interkulturelles Lernen?
...Du hast eine freundliche, verbindliche Art und beherrschst die gängigen Office-Programme?

Dann solltest Du Dich beim „Istituto di Cultura Italo-Tedesco“ in Padova bewerben.
Wir sind eines der ältesten deutsch-italienischen Kulturinstitute in Italien und haben eine langjährige
Erfahrung im Unterrichten sowohl der deutschen als auch der italienischen Sprache. Im Mittelpunkt unserer
Arbeit steht die Vermittlung und Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur. Als einzige Einrichtung in
Padova und Vicenza sind wir Prüfungszentrum mit Lehrauftrag des Goethe-Instituts und bieten neben
Sprachkursen auch ein vielfältiges kulturelles Programm.

Als Praktikant/in unterstützt Du unser kleines, hoch motiviertes Team in allen Bereichen und bekommst
einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten unseres Instituts.

Deine Aufgaben können z.B. sein:





allgemeine Sekretariatsarbeiten, Korrespondenz
Marketing, Internetrecherchen, Verfassen von Angebots- und Präsentationstexten
Mithilfe bei der Organisation von Ausstellungen, Konzerten oder Studienreisen
Hospitanz in verschiedenen Deutschkursen

Voraussetzung für das Praktikum sind Italienischkenntnisse auf mindestens Niveau B2 des europäischen
Referenzrahmens, die Mindestdauer eines Praktikums beträgt 4 Wochen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, evtl. relevante Zeugnisse), am liebsten per
Mail (info@icit.it).
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Bitte teile uns auch mit, in welchem Zeitraum Du gern ein Praktikum machen würdest. Leider können wir
keine Aufwandsentschädigung zahlen. Dafür bieten wir Dir einen abwechslungsreichen und spannenden
Job, bei dem kein Tag wie der andere ist!
Wir würden uns freuen, wenn Sie das Angebot an Ihre Studenten weiterleiten würden.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Dominique Jäger
-____________________________________________________________________________________
ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO
Sede d'esami del GOETHE-INSTITUT
I - 35137 Padova - Via dei Borromeo, 16
Tel. 049 663424; Tel./Fax 049 663232
e-mail: padova@icit.it Internet: www.icit.it
Seguici anche
sui social media

Le informazioni contenute nel presente messaggio e relativi allegati possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente al soggetto sopra indicato. La comunicazione, la diffusione, la
conservazione, la riproduzione ed in ogni caso qualsiasi utilizzo del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del GDPR
679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto, Vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente con una telefonata al numero 049663424 o con un messaggio
all'indirizzo info@icit.it.
Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al GDPR 679/2016; per prendere visione
dell’informativa privacy si prega di consultare il sito www.icit.it
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