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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! 

    

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Wirtschaftswissenschaften 

Studienfach: International Tourism Studies 

Heimathochschule: Hochschule Harz 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 19.08.2019 bis 20.12.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Niederlande 

Name der Praktikumseinrichtung: Bookdifferent BV 

Homepage: www.bookdifferent.com 

Adresse: Arendstraat 16, 1223 RE Hilversum 

Ansprechpartner: Lonneke de Kort 

Telefon / E-Mail: lonneke@bookdifferent.com 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Bookdifferent BV ist ein nachhaltiges Tourismusunternehmen, welches mehr als 14.000 umweltzertifizierte 

und 1.8 Millionen Hotels mit einem CO2-Fußabdruck auf der ganzen Welt anbietet. Außerdem verkauft das 

Unternehmen die grünen Daten auch an andere nachhaltige Unternehmen, um somit die Nachhaltigkeit, vor 

allem im Tourismusbereich, zu verbreiten. Bookdifferent setzt sich auch für z.B. plastik-freies Reisen ein, 

nachdem sie den International Tourism Plastic Pledge in 2019 unterschrieben habe,  

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Ich habe online nach nachhaltigen Tourismus-Unternehmen beworben und bin dabei auf Green Destinations 

gestoßen. Dort habe ich mich auch bewerbt, wurde aber leider abgelehnt. Sie haben mich daraufhin an 

Bookdifferent weitergeleitet und ich war auch direkt begeistert von dem Unternehmen, da es genau das 

war, was ich machen wollte. 

3) Vorbereitung 

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

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Da ich vergangenes Jahr einige Monate in Norwegen verbracht habe, habe ich mir um meine englischen 

Sprachkenntnisse keine Sorgen gemacht, weshalb ich mich darauf auch nicht weiter vorbereitet habe. Das 

einzige, was etwas mehr Vorbereitung erfordert hat war die Wohnungssuche. Meine Wohnung habe ich 

letztendlich über www.kamernet.nl gefunden. Diese Seite wird von vielen Niederländern genutzt und ist 

wohl auch mit die am meisten bekannte Webseite für Wohnungsangebote. 

4) Unterkunft 

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

Wie in Punkt 3 beschrieben, habe ich meine Wohnung über www.kamernet.nl gefunden. Eine andere Mög-

lichkeit wären noch Facebook-Gruppen, die ich auch viel genutzt habe. Hier muss man aber etwas aufpas-

sen, da viele unseriöse Angebote dabei sind.  

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?  

Während meines Praktikums habe ich viele verschiedene Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen 

übernommen. Hauptsächlich hat sich meine Arbeit jedoch auf das Marketing konzentriert. Hierzu gehörte 

das Erstellen von Pressemitteilungen, Posts auf den sozialen Medien, das Schreiben von Blogbeiträgen und 

auch das Durchführen von Interviews mit Leuten aus der Tourismusbranche. Außerdem habe ich für mein 

Unternehmen ein eigenes Zertifikat gestaltet, das an umweltzertifizerte Unterkünfte gesendet wird.  

Anfangs war ich mit meiner Betreuung sehr zufrieden. Ich habe immer Feedback und auch neue Aufgaben 

bekommen. Jedoch ließ dies mit der Zeit etwas nach, weshalb ich teilweise auch ein paar Mal etwas Lange-

weile hatte. Hier hätte ich mir tatsächlich etwas mehr Feedback gewünscht. 

In meinem letzten Monat des Praktikums hatte ich die Aufgabe bekommen, eine Marktrecherche zu erstel-

len und daraufhin die nachhaltigen Produkte von Bookdifferent an B2B-Unternehmen zu verkaufen/ zu ver-

marketen. Dies hat mir besonders viel Spaß gemacht, da ich dort etwas kreativer werden konnte und auch 

eigene Visionen verfolgen und umsetzen durfte.  
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6) Erworbene Qualifikationen 

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

Mein "professionelles Englisch" hat sich tatsächlich durch das Schreiben von vielen Emails/ Kontaktieren von 

Unternehmen sehr verbessert. Auch hat sich mein Schreibstil zum Besseren entwickelt. Nach diesem Prakti-

kum traue ich mir jetzt viel mehr zu und weiß auch, dass ich selbstständig sehr gut arbeiten kann. Andere 

Fähigkeiten die sich entwickelt/ verbessert haben sind meine Kreativität, Ideenumsetzung und Innovation. 

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? 

Meiner Erfahrung nach nicht, nein. 

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? 

Ich musste keine Vorbereitungen in diesem Bezug treffen, da mein Praktikum nur vier Monate gedauert hat. 

Jedoch müssen internationale Studierende, die länger als vier Monate in den Niederlanden bleiben, sich bei 

der jeweiligen Behörde melden und registrieren lassen.  

9) Sonstiges 

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

Nein. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Im Großen und Ganzen hat mir mein Praktikum in den Niederlanden gefallen. Auch wenn ich ein paar nega-

tive Erfahrungen gemacht habe, war ich doch zufrieden. Ich habe sehr viel gelernt und durfte selbständig 

vielseitige Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen übernehmen, wodurch ich mir jetzt um Einiges mehr 

zutraue. Ich würde es immer wieder machen! 

 

 
 

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

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