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ERASMUS + Erfahrungsbericht     

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Wirtschaftswissenschaften 

Studienfach: Tourismusmanagement 

Heimathochschule: Hochschule Harz 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 09/02/2022-29/07/2022 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Norwegen 

Name der Praktikumseinrichtung: Haman Scandinavia 

Homepage: https://www.hamangroup.com/ 

Adresse: Haslevangen 12, 0579 Oslo 

Ansprechpartner: Michelle Smith 
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Telefon / E-Mail: michelle.smith@haman.no 

 

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

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Ich habe mein Praktikum bei dem Incoming Tour Operator Haman Scandinavia absolviert, welcher Reisen 

nach ganz Skandinavien organisiert. Sie sind Teil der Haman Group, welche Offices in Stockholm und Oslo 

haben. Ich war im Oslo Office.  

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

 Ich habe meinen Praktikumsplatz über das Leonardo Büro 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 nur Hallo und Tschüss gelernt vorher und der Rest war learning by doing, da wir auf Arbeit alle auf 

Englisch kommuniziert haben. Norweger und wie ich auf Reisen in Skandinavien lernt habe, Skandinavier 

allgemein sprechen sehr gutes Englisch, also muss man da keine Bedenken haben. 

4) Unterkunft 

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

In Oslo sind die Wohnungspreise sehr extrem. Es ist schwierig erst einmal überhaupt eine Bleibe zu finden 

und dann muss sie noch bezahlbar sein. Am seriösesten ist finn.no. Auf Facebook in eine der Oslo housing 

Gruppen habe ich mein WG-Zimmer gefunden, aber sowohl auf finn als auch auf Facebook ist die Suche mit 

viel Glück verbunden. Man muss aber sehr doll aufpassen, da gerade in den Facebookgruppen viele Betrüger 

unterwegs sind. Wenn man als Student an eine Uni in Norwegen geht, hat man die Möglichkeit in einem der 

Studentenwohnheime der SiO zu bleiben. Als Praktikant ist das leider nicht der Fall. 

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 habe viel mit Buchungen zusammengearbeitet, unseren zwei großen Kunden und habe täglich mit unse-

ren Partnern in Verbindung gestanden, sowohl schriftlich als auch telefonisch. Dazu durfte ich unsere zwei 

neuen Touren auf die Faröer Inseln und Island planen. Ich habe mich in unserem Team sehr wohl gefühlt. es 

gab Office Parties, jede Woche ein Zusammenkommen in der Firma für Kaffee und Kuchen, Teamdinner und 

allgemein war die Atmosphäre segr familiär. 

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Ich habe vor allem mein Business Englisch verbessert und ein besseres Verständnis wie aus Firmenseite mit 

Steuern und Profit funktioniert.  

7) Landesspezifische Besonderheiten  
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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? 

- 

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? 

Da ich länger als 3 Monate geblieben bin, musste ich mich bei der Polizei registrieren. Dazu musste ich mir 

bei dem Finanzamt eine D-Nummer beantragen, welche man zum Arbeiten braucht. 

9) Sonstiges 

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

Oslo ist definitv nicht billig, aber eine Stadt die viel zu bieten hat, sowohl im Sommer als auch im Winter. 

Schweden und Dänemark sind nicht weit weg und Skandinavien hat eine Stimmung, die man nicht 

beschreiben kann. Alles wirkt entschleunigt und die Work-Life Balance ist bemerkenswert. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin sehr glücklich, dass ich mich für Oslo entschieden habe und würde es immer wieder tun. Ich bin 

sowohl mit der Betreuung durch das Erasmusbüro als auch mit meiner Praktikumsstelle sehr zufrieden 

gewesen. 

 

 

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.). 
 

 

 

Bitte senden Sie  diesen Ber icht  per E -Mai l  an angela.wittkamp@ovgu.de ! 

Mögl iche Datei formate: [ .doc],  [ .docx],  [ .r tf ] ,  [ .odt] .  
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