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Hessische Auszubildende machen Praktikum in Malaga
Initiative der Beratungsstelle der hessischen Wirtschaft für berufsbezogene Auslandsaufenthalte bei Arbeit und Bildung e.V.

MARBURG (red) – Die Bera-
tungsstelle der hessischen Wirt-
schaft für berufsbezogene Aus-
landsaufenthalte bei Arbeit und 
Bildung e.V., Marburg berät 
Auszubildende und junge Fach-
kräfte rund um das Thema Aus-
landspraktikum. Ziel ist die Er-
höhung der Anzahl betriebli-
cher Auslandspraktika von hes-
sischen Auszubildenden und 
jungen Beschäftigten durch ge-
zielte Mobilitätsberatung. Zu-
sammen mit der IHK Kassel hat-
te sie im September dieses Jah-
res für 15 Auszubildende aus 
dem Hotel- und Gaststättenbe-
reich ein vierwöchiges Prakti-
kum in Malaga organisiert. Die 
angehenden Fachkräfte kamen 
aus Frankfurt, Kassel und dem 
osthessischen Raum. Neben den 
Praktika in Sternehotels in Ma-
laga stand auch der Spanisch-
unterricht im Fokus, der beim 
Ausbildungsgang Assistenz Ho-
telmanagement Prüfungsfach 
ist. 
Zur Finanzierung der Reise- 
und Unterbringungskosten so-
wie der Vorbereitung des Aus-
landsaufenthaltes gab es aus 
dem Erasmus+-Förderpro-
gramm Zu-schüsse. 
„Seit zehn Jahren versenden 

wir angehende Hotelkaufleute, 
Köche und Restaurantfachleute 
in die Tourismus-Metropole 
Malaga, um ihnen zu ermögli-

chen, die dortige Arbeitsweise 
und Kultur kennenzulernen, 
ihre Fachkenntnisse zu erwei-
tern und Sprachkenntnisse zu 

erwerben“, erläutert Walter 
Ruß, zuständig für Aus- und 
Weiterbildung bei der IHK Kas-
sel. „Unser Kooperationspart-

ner CILE in Malaga unterstützt 
uns bei der Suche nach passge-
nauen Praktikumsstellen, 
Unterkünften und der Durch-
führung des Spanischunter-
richts“. 
„Wir waren zu zweit im 
Schichtdienst in einem Fünf-
Sterne-Hotel vor Ort, wo wir 
Teil des Teams waren und uns 
verantwortungsvolle Aufgaben 
anvertraut wurden. Unsere 
Wohnung lag traumhaft in der 
Stadtmitte. Der Auslandsaufent-
halt hat mich persönlich weiter 
gebracht und meine Chancen 
verbessert, im In- und Ausland 
eine gute Stelle als Assistenz 
des Hotelmanagements zu fin-
den“, resümiert eine Teilnehme-
rin, selbst Auszubildende in 
einem erstklassigen Frankfurter 
Hotel. 
Bescheinigt wird diese Qualifi-
kation durch ein IHK-Zertifikat 
und den länderübergreifenden 
Europass Mobility. Die Bera-
tungsstelle wird gefördert vom 
Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung. 
Erstinformationen und Erfah-
rungsberichte finden Sie unter: 
www.arbeiten-und-lernen-in-
europa.de 
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Im Jahr 1960...  
...entstand dieses schöne Foto. 
Dennis Künzl aus Biebertal 
schrieb uns dazu: „Mein Groß-
vater Alfred Paulus (li.) aus 
Biebertal mit zwei Arbeitskol-
legen in einer Produktionshalle 
bei Buderus in Wetzlar.“  
Wenn Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, interessante Fotos 
aus den letzten Jahrzehnten 
aus der Region in Ihrem priva-
ten Fotoalbum besitzen, schi-

cken Sie uns diese bitte als di-
gitale Datei mit dem Betreff 
„Blick zurück“ per E-Mail zu. 
Als Belohnung verlosen wir 
unter allen Einsendungen eine 
wertvolle Digitalkamera, gestif-
tet von Foto-Video-Digital 
Ruhl, dem Foto-Fachgeschäft 
in der Gießener Katharinengas-
se.  
Die Fotos bitte an redaktion-
gi@maz-verlag.de (Betreff: 
Blick zurück)


