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Neben englischen Sprachkenntnissen gewinnen spanische im Zuge der Internationalisie-

rung zunehmend an Bedeutung – sei es um den Horizont zu erweitern, seinen Lebenslauf 

zu bereichern oder die Sprachkenntnisse auf hohem Niveau anzuwenden. Vor allem jun-

ge Leute zieht es immer häufiger in lateinamerikanische Länder, da diese mehr als nur 

den Erwerb sprachlicher Zusatzqualifikationen versprechen.  

 

Fernab von deutscher Mentalität und Pünktlichkeit beansprucht ein Aufenthalt in Latein-

amerika längere Zeit, um sich an Land und Leute zu gewöhnen. Zudem stellen die Sand-

strände der Karibik, Vulkane in Chile oder die Wüsten Argentiniens einen weiteren Bonus 

für viele dar. 

 

Einer von Deutschlands großen Anbietern für Praktikumsvermittlung im Ausland, PractiGo 

Bremen, bietet die perfekte Kombination, um Land und Sprache zu „erleben“. Vor allem 

im lateinamerikanischen Raum sind nahezu alle PractiGo Programme vertreten. Bei ei-

nem Aufenthalt von mindestens zwei Wochen böten sich Sprachreisen an, die alle 

Sprachniveaus für jedes Alter abdecken, sogar für Familien und Studenten, die sich auf 

Prüfungen wie DELE, IELTS oder TOEFL im Ausland vorbereiten möchten.  

 

Wem die Sprachkurse an den zertifizierten Sprachschulen nicht genug sind und wer wei-

ter eintauchen möchte, absolviert ein Praktikum vor Ort, das von PractiGo maßgeschnei-

dert organisiert wird. Die dazugehörigen Unterkünfte wie in heimischen Gastfamilien oder 

Residenzen ermöglichen einen noch viel tieferen Einblick in Alltag, Kultur und Sprache. 

Soziales Engagement sollte in Ländern wie Chile und Argentinien auch nicht vernachläs-

sigt werden. Deshalb bietet PractiGo den Freiwilligendienst, durch den benachteiligte 

Menschen betreut und unterstützt werden sollen. Sogar die Vermittlung einer Arbeitsstel-

le in einem Hotel ist bei PractiGo möglich und spricht vor allem Schulabsolventen an, die 

sich für den Bereich Tourismus und Gastronomie interessieren. 

 

Ob also Sprachreise, Praktikum, Hotel- oder Freiwilligenarbeit in Brasilien, in der Karibik 

oder sonst wo in Lateinamerika – PractiGo stellt für jeden Interessenten das optimale 

Programm individuell zusammen. 

 


