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ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2020 

 
Stand: November 2017 

 

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 
 
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte  
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen  
anzugeben! 
 
 

ALLGEMEIN 
 

Zielland: Portugal 

Studienfach: Wirtschaftswissenschaften 

Heimathochschule: JGU Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Vermietung u. Vermarktung von Unterkünften 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 20.01.2020 bis 30.04.2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Associação International Life Lisboa / Erasmus Life Lisboa 

Straße/Postfach: Tv. da Cara 14 

Postleitzahl und Ort: 1200-089 Lissabon 

Land: Portugal 

Homepage: http://erasmuslifelisboa.com/ 

E-Mail: housing@erasmuslifelisboa.com 

 
 
 

 
VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Praktikumssuche: 

 

Die Suche auf gängigen Jobportalen hat sich für mich sehr schwierig 
gestaltet, da die meisten Firmen erstens Kenntnis der Landesspra-
che, zweitens eine Mindestdauer von 6 Monaten und drittens ein 
Masterstudium voraussetzen. All dies konnte ich nicht erfüllen und 
durch Bekannte bin ich auf die Organisation Erasmus Life Lisboa 
(kurz: ELL) gestoßen, die internationale Studenten unterstützt. Auf 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
http://erasmuslifelisboa.com/
gretboor
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deren Tipp hin habe ich mich auf der Seite 
http://placementinportugal.com/ angemeldet und mich auf dort aus-
geschriebene Stellen beworben, die im übrigen alle innerhalb der 
Organisation (Erasmus Life Lisboa, ELL Housing, Lisbon Language 
School, Placement in Portugal) vergeben werden. 

Kleine Notiz hier: Durch Vitamin B habe ich schon eine Praktikums-
stelle bei einer anderen Firma in Lissabon erhalten, die das Angebot 
nach Zusendung des Learning Agreements leider wieder zurück zo-
gen. 

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Nach Absenden meines Motivationsschreibens und Lebenslaufes an 
Placement in Portugal wurde ich von dieser Agentur kontaktiert und 
zu einem Skype Interview eingeladen, bei dem der HR Mitarbeiter 
drei „best fit“ Praktika, basierend auf meinen Interessen und Fähig-
keiten, vorgeschlagen hat. Er leitete meine Dokumente an die Mana-
ger der jeweiligen Positionen weiter und kurz darauf erhielt ich eine 
weitere Einladung zu einem Gespräch mit dem Manager von ELL 
Housing. Dieses Verlief erfolgreich und so erhielt ich noch am glei-
chen Tag die Zusage.  

Zu erwähnen ist, dass die Vermittlung völlig kostenfrei ist! Placement 
in Portugal kümmert sich anschließend auch um Formalitäten wie 
das Learning Agreement. 

Wohnungssuche: 

 

Da mein Freund bereits in Lissabon studierte, konnte ich bei ihm 
einziehen.  

- Seiten zur Wohnungssuche:  
- https://www.facebook.com/ELL.Housing Auch unvoreinge-
nommen davon, dass ich dort gearbeitet habe, ist ELL Hou-
sing ein wunderbarer Anbieter. Wir hatten die niedrigste Ser-
vicegebühr am Markt und Wohnungsbesichtigungen waren 
kostenfrei jederzeit möglich! 

- https://www.uniplaces.com/de/accommodation/lisbon 
Uniplaces hat (aktuell) eine einfachere Benutzeroberfläche, 
allerdings ist die Servicegebühr ziemlich hoch und eine Be-
sichtigung ist nicht möglich. Laut Aussagen anderer Studen-
ten wird hier wenig Kulanz bei Mängeln gewährt. 

Versicherung: 

 

Ich habe keine zusätzlichen Versicherungen abgeschlossen. 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

ELL bietet eine kostengünstige Möglichkeit für portugiesische Sim-
Karten (ca. 10€ pro Monat), allerdings habe ich dieses Angebot nicht 
wahrgenommen. 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

ELL bietet eine Unterstützung bei der Kontoeröffnung und ein attrak-
tives Angebot, allerdings habe ich dieses Angebot nicht wahrge-
nommen. 

http://placementinportugal.com/
https://www.facebook.com/ELL.Housing
https://www.uniplaces.com/de/accommodation/lisbon
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hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

- 

 
 
INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  

 

Das Praktikum habe ich in der Abteilung für Wohnungs-
vermittlung für internationale Studenten, Praktikanten 
und junge Berufstätige absolviert. 

Hierbei war ich in den Bereichen Online und Offline 
Sales, Online Marketing und Business Development 
tätig. 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Die Vorlesungen der JGU haben mir ein gutes theoreti-
sches Hintergrundwissen über Marketing gegeben, al-
lerdings konnte ich die meisten Inhalte aus der in mei-
nem Auslandssemester in Pisa belegten Modul Interna-
tional Management and Marketing einbringen. 

Aufgaben: 

 Online und Offline Sales unserer Wohnungen, mit 

Hauptaugenmerk auf Kundenberatung, Kundengene-

rierung und Angebotserstellung 

 Online Marketing und Grafikdesign, dabei insbeson-

dere die Erstellung von Werbetexten, Werbeslogans 

und Bildmaterial und deren Veröffentlichung auf un-

seren Social-Media-Kanälen 

 Business Development, dabei besonders die Verbes-

serung des Instagram Contents und neuen Wegen 

zur Vermarktung unserer Objekte 

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Die Atmosphäre im Team war sehr kollegial und freund-
lich und da unsere Vorgesetzten im gleichen Büro ar-
beiteten, konnte ich Fragen direkt stellen. Die Einfüh-
rung hat ca eine Woche gedauert, danach kannte ich 
die Prozesse gut genug, um unter Aufsicht selbststän-
dig zu arbeiten. Schnell durfte ich alleine arbeiten. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Freunde habe ich innerhalb von ELL gefunden, doch 
auch während des Nachtlebens findet man sehr viele 
neue Kontakte und Freunde. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Mein englisches Fachvokabular, sowie mein schriftli-
cher englischer Ausdruck haben sich definitiv verbes-
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sert. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre 
Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Meine Erwartungen wurden übertroffen: Die Integration 
in das Team lief wunderbar, jeder war offen und hilfsbe-
reit und da das Team jung war, konnte man sich auf 
einer Augenhöhe unterhalten und vielleicht mal noch 
ein Bier nach Feierabend trinken gehen. Oben genann-
te Aufgaben haben mich gefordert und ich bin an ihnen 
gewachsen und habe viel neues gelernt. 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

Genau richtig. Zwischen 3,5 bis 6 Monaten ist die übli-
che Dauer in dem Unternehmen. 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

Monatliche Ausgaben, inkl. Miete, Essen und Freizeit: 
700-750€ 

Ähnliche Ausgaben wie in Deutschland 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Man sollte die Metro Karte auf gar keinen Fall direkt zu 
Beginn des Semesters beantragen. Wartezeiten von 2-
3 Stunden vorprogrammiert. Das Formular zur Beantra-
gung erhält man bei ELL. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in den Bereichen 
Sales oder Marketing nach meinem Studium zu arbei-
ten und bin mir sicher, dass das Praktikum bei ELL 
Housing (als erstes Praktikum überhaupt) meine Chan-
cen auf einen Job im Inland erhöht. Das familiäre Um-
feld hilft, gut in die Aufgaben zu kommen, und die Auf-
gaben selbst werden hier zwar eher im kleinen Maß für 
ein kleines Unternehmen ausgeführt, allerdings lassen 
sich alle Kenntnisse für alle Unternehmen anwenden! 

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ja, klare Empfehlung meinerseits!  

ELL sucht stets nach internationalen Praktikanten und 
viele schreiben dort auch ihre Bachelorarbeit in Koope-
ration mit dem Unternehmen. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

- 

 
 

 
 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja  X             Nein   
 

http://www.eu-servicepoint.de/

