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Liebe Schüler*innen, 

Ablauf ihres Praktikums auf Malta oder in Irland.  

Folgendes ist bis zum 31. Jänner 2022 zu tun: 

• Melden sie sich online unter https://easy-feedback.de/Sommer-STVG-Internship-

Registration-2022/1407336/efDqGw 

an.  

• ACHTUNG: Sämtliche Daten sind in Englisch auszufüllen. 

• Es handelt sich hier um ein unbezahltes Praktikum. 

 

➔ Tipp: Falls Sie zusätzliche Informationen über Ihre Ausbildung benötigen, gibt Ihnen die  

Europass-Zeugniserklärung einen guten Überblick Ihrer Ausbildung in Deutsch und in Englisch: 

https://www.europass.at/was-ist-europass/zeugniserlaeuterung/zeugniserlaeuterung-holen/ 

Wir benötigen diese Informationen der „Internship Registration“, um die Lernvereinbarung sowie 

auch einen Praktikumsvertrag mit der Partnerorganisation im Gastland machen zu können. Die 

Lernvereinbarung dient dazu, für Sie einen geeigneten Praktikumsplatz im Gastland finden zu 

können. 

Bitte senden Sie uns einen englischen Lebenslauf bis zum 31. Jänner zu: youngstyrian@stvg.com  

➔ Tipp: Sie können unter https://www.europass.at/was-ist-europass/lebenslauf/ mit dem 

Lebenslauf Editor ganz einfach einen Lebenslauf erstellen.  

 

Bitte senden Sie uns auch eine Kopie Ihres Reisepasses zu; bei Teilnehmer/innen aus nicht EU-

Mitgliedsstaaten bitten wir auch zusätzlich noch um eine Kopie des Aufenthaltstitels, um das 

Praktikum noch vorab abklären zu können. -→ youngstyrians@stvg.com 

Weiterer Ablauf: 

• Nach Anmeldung und Ablauf der Anmeldefrist am 31. Jänner werden wir ihre Online-

Internship Registration und ihre uns mitgeschickten Dokumente kontrollieren. 

• Sofern alles in Ordnung, senden wir Ihnen das Daten-Fakten-Vereinbarungsdokument zu, 

welches Sie uns bitte ausfüllen und unterschrieben wieder digital zukommen lassen. 

• Der Eigenanteil ist bitte bis Ende März einzubezahlen. Die Zahlungsbestätigung senden Sie an 

youngstyrians@stvg.com. 

• Geplant ist, dass wir uns alle gemeinsam im Mai für ein #goEurope Workshop treffen 

(entweder online oder bei uns in der STVG), um alles weitere für das Praktikum zu 

besprechen und vorzubereiten.  

• Sofern wir alle Unterlagen erhalten haben, wird unser Partnereinrichtung vor Ort Ihre 

Gastfamilie und Ihren Praktikumsplatz organisieren. 

Es kann sein, dass seitens Partnerorganisation noch weitere Dokumente gefordert werden, 

welche die Regierung des Gastlandes gesetzlich vorschreibt.  

  

https://easy-feedback.de/Sommer-STVG-Internship-Registration-2022/1407336/efDqGw
https://easy-feedback.de/Sommer-STVG-Internship-Registration-2022/1407336/efDqGw
https://www.europass.at/was-ist-europass/zeugniserlaeuterung/zeugniserlaeuterung-holen/
https://www.europass.at/was-ist-europass/lebenslauf/
mailto:youngstyrians@stvg.com
mailto:youngstyrians@stvg.com


 

 
"This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein." 

 

Zusammengefasst bis 31. Jänner 2022 

• Füllen Sie bitte die „Internship Registration“ in Englisch aus - https://easy-

feedback.de/Sommer-STVG-Internship-Registration-2022/1407336/efDqGw 

• Senden Sie uns bitte Ihren englischen Lebenslauf bis Ende des Monats zu 

(youngstyrians@stvg.com) 

• Senden Sie uns eine Kopie Ihres Reisepasses  

• Senden Sie uns gegebenenfalls den Aufenthaltstitel. (youngstyrians@stvg.com) 

Nach dem 31. Jänner 2022 

• Kontrolle der Dokumente durch die STVG 

• Lassen Sie uns bitte das „Daten-Fakten-Vereinbarungsdokument“ zukommen 

(youngstyrians@stvg.com)  

• Zahlen Sie bitte bis Ende März den Eigenanteil ein (Informationen dafür sind im Daten und 

Fakten Dokument), um das Praktikum organisieren zu können und senden uns eine 

Zahlungsbestätigung an youngstyrians@stvg.com 

• #goEurope Workshop online oder in der STVG im Mai 2021. 

 

Wir freuen uns Sie bei unserem Projekt begrüßen zu dürfen. 

 

Mit herzlichen Grüßen und alles Gute 

Martin Kahr und Ewald Hötzl 
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