
 

 

Dein Kulturensommer  

Dein Praktikum @YourLanguageFamily 

Wir sind eine internationale Sprachschule im buntesten und quirligsten Viertel von Dresden 
– der Neustadt. Im Zeitraum unserer Sommerkurse vom 1. Juli bis zum 30. August 2019 
bieten wir unseren Deutschlernenden ein tägliches Freizeit- und Kulturprogramm mit 
Aktivitäten in Dresden, Dresdens näherer Umgebung und Exkursionen in beliebte Städte 
wie Leipzig oder Berlin an. 

Unsere Studierenden freuen sich darauf, mit Dir die Dresdner Neustadt sowie die deutsche 
Sprache und Kultur zu entdecken. Mit uns planst du das Freizeitprogramm und hilfst bei 
der Durchführung und Evaluierung. So erhältst du Gelegenheit, jungen Menschen einen 
unvergesslichen Aufenthalt in Dresden zu ermöglichen. Nebenbei lernst Du viele neue 
Leute aus aller Welt kennen und kannst so deinen Horizont erweitern. Dazu gehört auch 
die Präsentation des Kulturangebots auf unseren Social–Media-Kanälen, auf der Website, 
sowie „live“ in der Schule. Hier kannst du kreativ sein und viele eigene Ideen einbringen. 

Anforderungen: 

Du… 

 hast Spaß am Umgang mit Menschen  

 bist kommunikativ und sprichst sehr gutes Deutsch sowie Englisch 

 bist sensibel im Umgang mit Menschen verschiedener Kulturen 

 bist ein Organisationstalent und versiert im Umgang mit PC und Internet 

 verfügst über Teamgeist und eine selbständige Arbeitsweise 

 bist belastbar und flexibel bei den Arbeitszeiten und stehst mindestens 8 Wochen 
(am liebsten von Mitte Juni bist Ende August) für ein Praktikum zur Verfügung 

Wir bieten Dir: 

 eine Prämie bei überdurchschnittlicher Leistung  
 Hilfe bei der Suche nach einem Zimmer in Dresden 
 jede Menge Erfahrung in einer weltoffenen und multikulturellen Umgebung 
 eigenverantwortliche Projekte in einem jungen, herzlichen Team  
 jede Menge Praxis in Sprache, Kultur und Büro 

Das Praktikum ist ideal als Pflichtpraktikum für Studierende geeignet. 

Du hast die Chance, Teil eines jungen und engagierten Teams in einem weltoffenen und 
multikulturellen Umfeld zu werden. Wir freuen uns über Deine Bewerbung an 
office@sprachmobil.de! 

 

www.sprachmobil.com 
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