SUCCESS STORY
Projekt: TirolerInnen auf der Walz
Person: TOBIAS SCHROTT, Schüler der Zillertaler Tourismusschulen
Praktikumsplatz: Hotel Adler Dolomiti Spa & Sport Resort
Land: Italien / Südtirol (St. Ulrich)
Dauer: 18.07.2010 – 18.09.2010 (2 Monate)

„...mein Praktikum war
eine tolle Erfahrung und
ich möchte es nicht
missen... “

“Ich werde in Zukunft immer von diesem Schritt
nach Schweden profitieren!”
Tobias hat sein Pflichtpraktikum in Südtirol absolviert und dafür von
der Standortagentur Tirol eine finanzielle Unterstützung bekommen.
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nach der Italienischen Lebenseinstellung eben.
Ohne dieses Stipendium wäre

In Zusammenarbeit mit

dieses Praktikum nur schwer möglich gewesen, da der Alltag im Ausland doch gewisse Kosten mit sich
bringt.
Alles in Allem muss ich sagen,
dass mein Praktikum in St. Ulrich
eine tolle Erfahrung war und ich
diese nicht missen möchte. Es hat
meine Einstellung zu Teamfähigkeit
positiv verändert und meine Sprachkenntnisse natürlich auch!! Ich
denke, dass eine gute italienische
Sprachenbasis
Zukunft
wird.“
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