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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Wirtschaft/ Tourismus 

Studienfach: International Tourism Studies 

Heimathochschule: Hochschule Harz 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 1.7. - 29.11.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Niederlande 

Name der Praktikumseinrichtung: International Congress and Convention Association -ICCA- 

Homepage: https://www.iccaworld.org/ 

Adresse: De Entree 57, 1101 BH Amsterdam 

Ansprechpartner: Mieke van Loenen 

Telefon / E-Mail: +31203981919      

 

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

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

ICCA  ist die globale Community und das Wissenszentrum für die Meetingbranche internationaler Verbände. 

ICCA repräsentiert die weltweit führenden Destinationen und erfahrensten und führenden Supplier, welche 

auf die Abwicklung, den Transport und die Ausrichtung internationaler Meetings und Veranstaltungen 

spezialisiert sind. ICCA umfasst über 1.100 Mitgliedsunternehmen und Organisationen in fast 100 Ländern 

weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1963 hat sich ICCA auf Meetings internationaler Verbände spezialisiert 

und bietet Meetingsstatistiken, Kommunikationskanäle und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten. 

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

Auf ICCA's website. Man sollte auch immer mal wieder Social Media checken.  
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3) Vorbereitung 

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

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Am wichtigsten ist es, aufgrund des akuten Wohnungsmangels in Amsterdam, dass man sich frühzeitig über 

ein WG Zimmer informiert. Außerdem sollte man alle Erasmusunterlagen fertig haben, da Amsterdam eine 

recht teure Stadt ist. Für das Praktikum selbst sollte man sich mit ICCA vetraut machen (Was ist ICCA genau? 

Was macht ICCA?) Dies geht am besten, indem man sich die Website genau anguckt.     

4) Unterkunft 

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

Ich kann nur empfehlen in möglichst vielen Facebookgruppen für Wohnungssuchende in Amsterdam aktiv zu 

sein und sich von den hohen Preisen und vielen Menschen nicht abschrecken zu lassen. Man muss ganz vie-

len Leuten schreiben, bis das was wird aber man darf sich nicht entmutigen lassen. Zudem kann man auch 

bei Kamernet.nl gucken, das ist sowas wie wg-gesucht.de.  

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 war vor allem an der Vorbereitung des diesjährigen ICCA Kongresses beteiligt, welcher einmal im Jahr 

stattfindet. Der Kongress ist ICCAs größtes Event, welches jedes Jahr in einem anderen Land  stattfindet. 

Dieses Jahr war der Kongress in Houston, USA. Ich habe die Registrierungen überarbeitet, Anfragen von 

Teilnehmern beantwortet und Dokumente upgedatet. Außerdem darf der Praktikant dann mit zum 

Kongress, somit war ich dieses Jahr in Houston und habe dort on-site gearbeitet. Das war die beste 

Erfahrung, die ich hätte machen können, da man sehr viel lernt und sehr viele Leute aus der Branche 

kennenlernt.  

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Ich habe endlich das im Studium gelernte in der Praxis anwenden können. Vor allem habe ich viel über 

verschiedene Programme in der Eventbranche gelernt. Das wichtigste war von Anfang bis Ende an so einem 

großen Event beteiligt zu sein und auch vor Ort zu sehen, wie das über Monate geplante Event dann 'zum 

Leben erwacht'.  Ich habe gelernt geduldig und ruhig zu bleiben, auch wenn mal nicht alles nach Plan läuft. 

Außerdem habe ich meine Kommunikationsfähigkeiten erweitert vor allem durch die Kommunikation mit 

Teilnehmern aus über 70 Ländern.   

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 ist wichtig sich zu registrieren wenn man über 4 Monate bleibt.  

Bei Fragen spricht fast jeder Englisch, was manchmal sehr hilfreich ist.  

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? 

Man muss vor Umzug einen Termin zur Registrierung ber der Gemeinde/Stadt machen. Dort bekommtn man 

dann eine BSN Nummer (Bürger-Servive Nummer), welche für das Arbeitsverhältnis benötigt wird.  

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

--- 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich kann es nur empfehlen! Ich habe sehr viel über die Branche, den Job als Eventmanager und mich selbst 

gelernt! Außerdem habe ich Kontakte knüpfen können und in einem sehr netten Team gearbeitet. 

 

 
 

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

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