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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 bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

                  Erasmusland trip to Serra da Estrela                  Erasmusland trip to Obidos  
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      Erasmusland trip to Leiria&Fatima  

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziales, Medien, Kultur 

Studienfach: Kultur- und Medienpädagogik  

Heimathochschule: Hochschule Merseburg  

Name, Vorname 
(freiwillige Angabe): 

--- 

Nationalität:  Deutsch  

E-Mail (freiwillige Angabe): --- 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 24.11 bis 05.07.2018 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Portugal 

Name der Praktikumseinrichtung: Erasmusland Coimbra/ Associacao We Love Coimbra  

Homepage: https://www.facebook.com/erasmuslandcoimbra/ 

Adresse: Avenida Sá da Bandeira 33, 3000-351 Coimbra 

Ansprechpartner: Miguel Rio  

Telefon / E-Mail: +351915509009 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Bei der Einrichtung handelt es sich um ein Erasmus-Büro, welches internationale Studenten unterstützt und 

ihnen einen angenehmen Aufenthalt bieten möchte. Sei es Unterstützung bei der Wohnungssuche, oder Hil-

fe und Tips zur Ankunft in der neuen Stadt sowie das Organisieren von Trips oder Aktivitäten. 

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Da ich mein Erasmus Semester ein Jahr zuvor in Coimbra absolviert habe, bin ich auf Erasmusland aufmerk-

sam geworden und mir wurde ein Praktikum in der Einrichtung angeboten. Auch die Webseite 'Placements 

in Portugal' hat mir dabei geholfen. (https://placementinportugal.com) Eine weitere Möglichkeit ist 

https://erasmusintern.org.   

  

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 dem Beginn des Praktikums einen Sprachkurs in Portugiesisch absolviert, um ein Basic Wissen 

zu haben. Mit der Sprachschule 'Aprender Português' in Porto.  

(https://www.facebook.com/Aprenderportugues.Porto/) Unteranderem kann man mit SPEAK Coimbra einen 

sehr günstigen  Sprachkurs machen (https://www.speak.social/en/) und auch OLS Erasmus+ bietet online 

Sprachkurse.  

Desweiteren habe ich mir davor ein Zimmer organisiert in einem Erasmus Haus mit mehreren Studenten, 

wobei mir der Praktikumsleiter von Erasmusland Coimbra/ Associacao We Love Coimbra geholfen hat. Da ich 

ein Semester schon in Portugal verbracht habe und mir das Land, die Kultur und die Mentalität sehr gefielen 

war es mein Wunsch ein Praktikum in diesem Land durchzuführen. Desweiteren habe ich keine großen 

Vorbereitungen getroffen. Nach meiner Ankunft in Coimbra hatte ich ein Treffen mit meinem 

Praktikumsleiter und wir haben alle Aufgaben und Tätigkeitsbereiche abgesprochen. Coimbra ist dabei die 

perfekte Studentenstadt. Mit vielen internationalen Studenten, einer riesigen und geschichtsreichen 

Universität und Umgebung. Die Stadt ist klein, aber wunderschön und sehr empfehlenswert für Erasmus 

Studenten.    

4) Unterkunft 

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

Meine Unterkunft habe ich durch die Hilfe von Erasmusland Coimbra/ Associacao We Love Coimbra 

gefunden. Die unteranderem mehrere Räume in Wohnungen oder Häusern speziell für internationale 

Studenten zur Verfügung stellen. https://www.facebook.com/erasmuslandcoimbra/?ref=br_rs. Desweiteren 

gibt es diverse Facebook-Gruppen mit Wohnungen und Zimmern. Und auch ESN kann dabei helfen. 

http://www.esncoimbra.org. Die meisten Zimmer sind möbiliert und je nach dem was man sich vorstellt und 

sucht, kommt man bei der Miete sehr gut mit 200€ aus.    

5) Internationale Studierende (Nicht-EU-Staaten) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Keine. 
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6) 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 Hauptaufgaben bestanden im Planen und Durchführen von Trips und Ausflügen. Dafür notwendig war 

es den Trip auf der Facebook Webseite mit allen Information zu erstellen und ihn so gut wie möglich zu 

verbreiten unter den Studierenden. Darauffolgend musste ich anliegenden Fragen von Interessenten online 

und im Büro beantworten, Tickets ausstellen und die Kosten dafür einnehmen. Manche Trips waren dabei 

aufwendiger, da mehr Studenten Interesse hatten und teilweise ein weiterer Reisebus gebucht werden 

musste, um mehr Plätze zu garantieren. Bei der Durchführung der Trips galt ich als Hauptansprechperson 

und hatte die Verantwortung für alle Teilnehmer. Desweiteren absolvierte ich einige Arbeitsstunden im 

Erasmus-Büro. Mein Praktikumsleiter  gab mir bei den Ausflügen meist volle Verantwortung, wodurch  ich 

viel Erfahrung sammeln konnte im Sinne vom Management von Zeit, dem Team und der Organisation des 

ganzen. Negative Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Das einzige was anzumerken wäre ist, dass die 

Arbeitsstunden flexibel sind, da man manchmal unter Woche und manchmal am Wochenende arbeitet. Mit 

allen Fragen und Problemen konnte ich meinen Mentor kontaktieren und immer eine Lösung finden.  

7) Erworbene Qualifikationen 

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

Verbessert habe ich das Managen von großen Gruppen, die reibungslose Durchführung von Trips, die Kom-

munikation mit internationalen Studenten, sowie organisatorische Skills im Büro und außerhalb. Außerdem 

verbessert habe ich, durch viel Verantwortung, problemlösende Fähigkeiten, mein Selbsvertrauen sowie 

Selbstreflexion.  

8) Sonstiges 

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

Ich würde definitiv jede Möglichkeit von einem Erasmus Semester oder Praktikum im Ausland ausnutzen. Es 

waren die besten Entscheidungen für mich. Man ist is einem fremden Land auf sich allein gestellt und alle 

Herausforderungen die man meistert prägen einen viel mehr, als im Heimatland. Außerdem knüpt man so 

viele neue Kontakte, man erlebt eine neue Kultur und man schaut einfach mal über den Tellerrand hinaus.   

9) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin sehr zufrieden mit meinem Praktikum, ich habe viel in Praxis gelernt, jedoch ist mir dadurch auch 

bewusst geworden, dass der Beruf für mich nicht passend ist. Es war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, 

dennoch kein Beruf in dem ich mich in Zukunft sehe. Weltweit gesehen finde ich die Erasmus-Bewegung 

sehr spannend und ich empfehle jedem ein Auslandssemester oder Auslandspraktikum zu absolvieren, keine 

Frage, und ich würde gern in Zusammenhang mit Erasmus-Studenten arbeiten, aber dann wahrscheinlich in 

einem anderen Bereich, als dem von managen und organisieren von Trips. Außerdem hätte ich mir noch 

mehr Aufgaben gewünscht, um noch mehr involviert zu sein. Dennoch möchte ich die Erfahrungen, die ich 

mit meinem Erasmus Praktikum gemacht habe nicht missen.  

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . sch ubert@ovgu.de !  

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

 

  

mailto:julia.schubert@ovgu.de

