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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

  
 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Philosophische Fakultät II 

Studienfach: Romanistik / Anglistik 

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01. Juni 2021 - 30. September 2021 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankreich 

Name der Praktikumseinrichtung: Pension Edelweiss Marseille 

Homepage: pension-edelweiss.fr 

Adresse: 6 Rue Lafayette 

Ansprechpartner: Jochen Bieger 

Telefon / E-Mail: info@pension-edelweiss.fr 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Bei meiner Praktikumseinrichtung handelt es sich um eine kleine Pension mit sechs Zimmern im Zentrum 
von Marseille. Generell wird das Hotel von vielen internationalen Gästen besucht, diesen Sommer kamen 
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größtenteils europäische Gäste. Die Mehrheit der Reisenden kam aus touristischen Zwecken in die Pension, 
jedoch gab es auch einige Geschäftsreisende. Jedes Zimmer der Pension ist individuell eingerichtet, mit viel 
Liebe zum Detail. Das Ambiente in der Pension ist sehr familiär. Das Frühstück, welches an einem großen 
Tisch in der Küche stattfindet, ist bei allen Zimmern mit inbegriffen. 

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Ich habe meinen Praktikumsplatz auf erasmusintern.org gefunden.  

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe vor Beginn des Praktikums versucht meine Französischkenntnisse etwas aufzufrischen und habe 
mich außerdem auf fachspezifisches Vokabular fokussiert. 

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Die Unterkunft wurde von meiner Praktikumseinrichtung gestellt. Ansonsten würde ich zur Wohnungs- 
beziehungsweise Zimmersuche leboncoin oder Gruppen auf Facebook für die jeweilige Stadt empfehlen. 

5) Praktikum 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 
negative  Erfahrungen?  

Meine Aufgaben während des Praktikums bestanden aus dem Frühstücksservice und außerdem dem Check-
in und Check-Out der Gäste. Da es keine dauerhaft besetzte Rezeption gibt werden die Gäste vorab nach 
ihrer Ankunftszeit gefragt, so waren meine Arbeitszeiten immer unterschiedlich. Beim Check-In war es unter 
anderem meine Aufgabe mich um das generelle Wohlsein der Gäste zu kümmern und ihnen etwas über die 
Stadt zu erzählen. Vor Anreise war ich dafür verantwortlich die Zimmer individuell zu überprüfen. Außerdem 
war ich für Zahlungen und Abrechnungen bei der Abreise der Gäste zuständig. Die Betreuung während des 
Praktikums war sehr gut, unter anderem durch sehr engen Kontakt zu meinen Chefs und meinen 
Kolleginnen.  Dadurch, dass ich auch in der Pension selbst gewohnt hatte ich auch viel Kontakt zu den 
Gästen. EIn weiterer Vorteil war, dass ich so keinen Weg zur Arbeit hatte und flexible Arbeitszeiten möglich 
waren.  

6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Meine Sprachkenntnisse haben sich in der Zeit meines Aufenthaltes sehr verbessert, insbesondere 
Französisch. Dadurch, dass die Gäste aus verschieden Ländern kamen, konnte ich meine Englisch- und 
Spanischkenntnisse weiter trainieren. Außerdem bin ich sicherer im Umgang und der Kommunikation mit 
den Gästen geworden und konnte meine organisatorischen Fähigkeiten weiter ausbauen. Ich habe zudem an 
Flexibilität  gewonnen und meine Anpassungsfähigkeit weiter verbessern können.  

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Für die Zeit meines Praktikums habe ich eine “Convention de Stage” zwischen mir und meinen Arbeitgebern 
gehabt in der Gehalt, Arbeitszeiten und Stunden geregelt waren.      
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8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 
empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

      

9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

      

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin sehr zufrieden mit dem Praktikum und den Erfahrungen, die ich hierbei habe sammeln können. Da 
ich verschiedene Sprachen studiere ist es wichtig diese immer wieder zu verwenden, was mir in der Zeit 
meines Praktikums möglich war. Besonders froh bin ich natürlich über eine deutliche Verbesserung meiner 
Französischkenntnisse. Zudem bin ich vielen verschiedenen interessanten Menschen begegnet die in der 
Pension untergebracht waren. Dies war, insbesondere in Zeiten der Pandemie und nach mehreren 
Lockdowns, sehr erfrischend. Alles in allem würde ich das Praktikum sehr empfehlen und bin sehr froh es 
dort gemacht zu haben. 
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


