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Cabanillas del Campo,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Mein Name ist Daniel Vázquez Calvo und ich würde Ihnen gerne mein Profil mitteilen,
damit Sie sich ein Bild von mir, meiner Motivation in Deutschland zu arbeiten und
meinem beruflichen Werdegang machen können.
Ich habe Journalismus studiert und während meines Studiums habe ich mehrere
Praktika in den Sommersemesterferien bei einer lokalen Zeitung durchgeführt. Nach
meinem Studium habe ich zwei Jahre in den USA, in Washington D.C, verbracht und
dort arbeitete ich in der Spanischen Botschaft im Bereich strategischer Kommunikation
und in den Abteilungen für Ausbildung und Kultur. Was mir am meisten an dieser
Tätigkeit gefallen hat, war zu sehen, wie ich diese anspruchsvolle Arbeit meistern
konnte.Für mich war es eine große Herausforderung und ich habe über mich selbst
gelernt, dass ich fähig bin, sehr gut unter Druck zu arbeiten.
Im Journalismus bin ich in den Bereichen Kultur und internationale Beziehunungen
spezialisiert, im Besonderen zwischen den USA und Europa.
Auch habe ich in dieser Zeit als Spanischlehrer an einer High School und in der
Organisation amerikanischer Staaten (Organization of American States) gearbeitet.
Dabei hat es mir besonders gefallen, zu der intelektuellen und persönlichen
Bereicherung meiner Schüler beizutragen zu können. Meine Kenntnisse der spanischen
Sprache in allen Bereichen machen mich sehr vielseitig einsetzbar.
Zur Zeit mache ich in Spanien einen Master in Literaturwissenschaften, spezialisiert in
Komparatistik, Hermeneutik und komparistischer Romantik. Ich werde diesen Master
im Juli dieses Jahres beenden. Ich habe einen sehr guten Ruf in meinen
Studienbereichen.
Nach Abschluss des Masters würde ich sehr gerne in Deutschland arbeiten, da ich das
Land schon mehrmals besucht habe und mir der deutsche Lebenstil, die Menschen und
ihre Kultur sehr gut gefallen. Ich habe schon seit Jahren den Wunsch in Deutschland zu
leben. Für mich wäre es eine wunderbare Möglichkeit mein Deutsch zu verbessern, das
Land richtig kennenzulernen und mich neuen Herausforderungen zu stellen. Aus diesem
Grund mache ich neben meinem Master einen Intensivkurs in Deutsch und hoffe bis Juli
mein Niveau noch zu verbessern. Durch meinen langen Aufenthalt in den USA spreche
ich auch perfekt Englisch.
Ich hoffe sehr, dass mein Profil und meine Qualifikationen für Sie von Interesse sein
können.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Vázquez Calvo

