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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! 

 
Ein Foto von meinem Zimmer 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Wirtschaftswissenschaften 

Studienfach: Tourismusmanagement 

Heimathochschule: Hochschule Harz 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 03.02.2020 bis 31.07.2020 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Norwegen 

Name der Praktikumseinrichtung: Authentic Europe AS 

Homepage: www.authentic-europe.com (noch nicht veröffentlicht) 

Adresse: Grenseveien 82, N-0663 Oslo, Norwegen 

Ansprechpartner: Trude Sivertsen 

Telefon / E-Mail: +47 22941370 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Authentic Europe AS ist ein Online-Reiseveranstalter, welcher 2018 gegründet wurde und individuelle Pau-

schalereisen und begleitete Gruppenreisen durch Europa (bis jetzt Irland, Frankreich und Großbritannien) 

erstellt und verkauft. Authentic Europe ist im B2C-Bereich tätig, das heißt es werden Reisen direkt an den 

Endverbraucher/Kunden verkauft.  DIe Einrichtung ist ein Teil der Haman Group, die aus Haman Scandinavia 

AS, Terra Nova Scandinavia AS, Scandinavian Incentives, Authentic Scandinavia AS und Authentic Europe AS, 

besteht. 

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Ich habe den Praktikumsplatz über die Facebook-Gruppe "JobWall - Career Service Hochschule Harz" 

gefunden. Dort gibt es zahlreiche Stellenausschreibungen für verschiedene Bereiche. In unserer Hochschule 

gibt es ebenfalls eine JobWall, wo aktuelle Praktikumsplätze ausgeschrieben werden. Ich kann mir 

vorstellen, dass es entsprechende Facebook-Gruppen oder ähnliches ebenfalls an vielen anderen 

Hochschulen gibt. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe mir Seiten wie visitnorway.de angeschaut, um mir anzusehen, welche Orte ich an den 

Wochenenden besuchen kann, damit ich die Stadt und kennen lerne. Ich habe mir ebenfalls die Gegend, in 

der ich gewohnt habe, angeschaut. Auch um das Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich 

mich vorher gekümmert, indem ich die App "RuterBillett" heruntergeladen habe und dort das Ticket gekauft 

habe. Eine Kreditkarte ich ebenfalls von Vorteil in Oslo, da man teilweise nicht mehr bar bezahlen kann. Auf 

das Praktikum an sich habe ich mich nicht besonders vorbereitet, da ich es auf mich zukommen lassen 

wollte. 

4) Unterkunft 

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

Ich habe mein Zimmer über Hybel.no gefunden, nachdem es mir von meiner Praktikumseinrichtung empfoh-

len wurde. Sie haben mir außerdem emphohlen, dass ich mich an seriöse Webseiten halte. Ich habe eben-

falls auf wg-gesucht.de geschaut, jedoch waren die meisten Zimmer bereichts vermietet, weshalb ich es 

emp-fehlen kann, frühzeitig mit der Suche zu beginnen.  

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 während meines Praktikums hauptsächlich an der Gestaltung der Website gearbeitet, das heißt ich 

habe die geschriebenen Beschreibungen für die Reisen in das Content-Management-System eingetragen, 

passende Bilder herausgesucht unf optimiert, aber auch selbst Texte für Aktivitäten und Hotels geschrieben. 

Da durch die Covid-19 Pandemie die Webseite nicht wie geplant im April veröffentlicht werden konnte, 

konnte ich leider nicht mit dem Buchungssystem arbeiten und die ersten Reisen verkaufen.  

Die Arbeitsatmosphäre war sehr angenehm, ich wurde gut integriert und es herrschte eine sehr freundliche, 

respektvolle und lockere Stimmung. Ich habe mich schnell sehr selbstständig gefühlt und mir wurde 
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vertraut, auch als ich im Homeoffice weitergearbeitet habe. Vor allem aber die Arbeitsatmosphäre im Büro 

ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben.   

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Ich habe gelernt, wie man eine Webseite gestaltet und wie präzise man dafür sein muss. Ich habe außerdem 

mein Zeitmanagement verbessert, da ich mir meine Aufgaben selbst einteilen konnte und auch mein eigenes 

Vertrauen in meine Fähigkeiten hat sich gesteigert. 

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? 

Es dauert sehr lange, wenn man ein Bankkonto eröffnen muss. Einige Praktikumseinrichtungen helfen aber 

dabei und haben vielleicht sogar Verbindungen, damit es schneller geht. Außerdem muss man einen Termin 

bei der Steuerverwaltung machen und die ausgefüllten Dokumente, welche man auf der Internetseite 

(www.skatteetaten.no) findet, mitbringen. Wichtig ist es, vorher online einen Termin zu vereinbaren!   

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?  

Mir hat das Praktikum sehr gefallen und kann Norwegen als Land sehr empfehlen. Ich kann es ebenfalls 

jedem empfehlen, sich für das Erasmus+ Programm zu bewerben, denn man wird gut betreut und es ist 

wirklich hilfreich.  

 

 

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  per  E -Mai l  an angela.wittkamp@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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