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 Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!
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Weng 42, 5453 Werfenweng

Ansprechpartner:

Katja Hofbauer

Telefon / E-Mail:

0043 (0)664 200 77 45/ info@alpine-pearls.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Das Alpine Pearls Büro ist direkt in dem Zentrum von Werfenweng. An diesem Standort arbeiten die
Praktikum und eine weitere Angestellte. Das Büro ist sehr schön und hat eine große Wohnküche, inder
mittags gemeinsam gekocht wird. Neben diesem Standort gibt es noch weitere Mitarbeiter, die in Österreich
und in anderen Ländern des Alpenbogens verteilt sitzen.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe über den Praktikumsplatz durch eine ehemalige Praktikantin erfahren. Diese hatte in der
Facebookseite unserer Hochschule die Anzeige geschaltet.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
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Auf das Praktikum habe ich mich vorbereitet indem ich nochmal relevante Litereatur zu den
Themengebieten angeschaut habe.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Unterkunft wird durch die Praktikumsstelle organisiert.

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?
Ich wurde durch die ehemalige Praktikantin eingearbeitet und konnte somit genau sehen, welche Aufgaben
ich habe und machen muss. Im allgemeinen habe ich sehr selbstständig gearbeitet konnte aber jederzeit
meine Kollegin fragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Der größte Arbeitsbereich waren die Social
Media Kanäle. Für diese war ich alleine verantwortlich und musste tägliche Posts entwerfen und Konzepte
erselle. Außerdem war ich für die Gastgeberbetreuung zuständig. Des Weitern habe ich Konzepte für die
allgemeine Entwicklung des Vereins erstellt und Einreichungen formuliert. Ich persönlich fand es sehr schön,
dass ich so selbständig arbeiten konnte und somit alls volles Teammitglied gedient habe. Außerdem konnte
ich auch in andere Bereiche wie die Buchhaltung und Website Pflege eintauchen und neue Sachen lernen.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Besonders die Marketing Kenntnisse konnte ich verbessern. Nun habe ich neben meinem theoretischen Wissen viele praktische Erfahrungen sammeln können. Außerdem habe ich die Praxis der Buchführung kennen
gelert und somit viele Eindrücke sammeldn können.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Nein, es gibt in Österreich keine bestimmten Bestimmungen

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?
Für deutsche Staatsbürger benötigt man kein Visum. Man muss sich lediglich bei der Gemeinde melden und
wenn man länger als 4 Monate in Österreich lebt noch eine Anmeldebescheinigung beantragen.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Praktikum und denke, ich konnte sehr viel lernen.

Einverständniserklärung:

2/3

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sowohl das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt als auch dessen Partnerhochschulen in Sachsen-Anhalt diesen Erfahrungsbericht zur Bewerbung des Auslandspraktikums und zur Imagepflege nutzen
dürfen (Veröffentlichung von Text und Fotos über soziale Netzwerke, z.B. Facebook, Twitter, Instagram):
ja
nein
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit t e sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].

3/3

