
Praktikumsbericht 
 
 
Zwischen dem ersten Oktober 2017 und dem 31. März 2018 habe ich in dem HI-Hostel von Niagara 
Falls gearbeitet. Mein Name ist Till Oberhausen, ich bin 20 Jahre alt, und ich habe an einem 
Praktikumsprogramm teilgenommen, welches von den HI-Organisationen von Kanada und 
Deutschland organisiert wurde. In diesem Bericht möchte ich ein paar Erfahrungen und Eindrücke 
bezüglich des Programms und meiner Arbeit in den letzten sechs Monaten schildern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Niagara Falls angekommen, begann ich sofort am nächsten Morgen mit dem Praktikum und 
meiner Ausbildung. Zuerst war es wichtig, etwas über das Hostel und die Organisation „Hostelling 
International“ zu lernen. Dazu gehören die verschiedenen Angebote des Hostels, wie zum Beispiel 
Frühstück, Aktivitäten oder die verschiedenen Raumtypen. In den ersten Nächten war ich in 
verschiedenen Schlafsälen untergebracht, um die Unterschiede in unserem Service selber zu 
erfahren. Zu wissen, was in unseren einzelnen Aufenthaltsräumen angeboten wird, war wichtig, um 
den Gästen später helfen zu können. Auch die Besichtigung der Stadt und Umgebung war notwendig, 
um mit Informationen über Orte, Preise oder Öffnungszeiten zu helfen. Eine meiner ersten Aufgaben 
war es also, Tourist zu sein, um andere Reisende mit meinen Erfahrungen beraten zu können. Diese 
Aufgabe hat man in diesem Job jeden Tag an der Rezeption des Hostels, weshalb die eigene 
Reiseerfahrung, vor allem was die direkte Umgebung betrifft, sehr hilfreich ist. 
 
Die Mitarbeiter brachten mir alle Regeln bei, die von Gästen und natürlich auch von uns Mitarbeitern 
befolgt werden müssen, wie etwa die Ruhezeit, der Check-Out oder das Abspülen von Geschirr. 
Diesbezüglich ist es wichtig für das Team, ein gutes Beispiel für alle Besucher zu sein, damit die 
Hausregeln von allen befolgt werden. Außerdem wurde über die Reaktion in verschiedenen Notfällen 
gesprochen, damit der Aufenthalt in der Herberge für alle jederzeit sicher ist. 
 
Der wahrscheinlich größte Teil des Trainings war die Benutzung des Computers, um die 
verschiedenen Transaktionen an der Rezeption durchzuführen. Dazu gehören zum Beispiel der 
Check-In, der Verkauf von Essen oder der Verleih von Fahrrädern, doch es gibt viele verschiedene 
Situationen, die auch verschieden gehandhabt werden. Hier war einfach nur Übung wichtig, gerade 
was Transaktionen mit Geld anging, da der Verkauf von einzelnen Dienstleistungen neu für mich war. 
 
In den ersten Wochen musste ich auch die verschiedenen Aufgaben im Haushalt trainieren, also sah 
ich meinen Kollegen bei der Arbeit zu und ließ mir einzelne Details erklären. Danach musste ich die 
einzelnen Vorgänge durchführen und üben, bis ich sie mir merken konnte. Nach einer Woche 
übernahm ich viele Aufgaben alleine, doch es war immer jemand in der Nähe, um meine Fragen zu 
beantworten. In meinem zweiten Monat trat eine weitere Mitarbeiterin dem Team bei, und wir alle 



erklärten die Aufgaben und beantworteten Fragen, sodass es auch meine Aufgabe war, bei der 
Ausbildung zu helfen. Das war auch für mich hilfreich, um meine Erinnerung aufzufrischen. 
 
 
Die Menge an neuen Informationen und verschiedenen Arten der Auftragsbewältigung war in den 
ersten Tagen sehr groß, also hatte ich immer viele Fragen. Da immer viele verschiedene Dinge zu 
erledigen waren und ich dies früh selbständig machen musste, lernte ich viel durch kleine Fehler. Das 
war gut, da immer jemand zur Stelle war, um mir mit meinen Problemen und Fragen zu helfen. Durch 
Fehler lernt man schnell, daher gefiel es mir, sehr früh selbstständig arbeiten zu dürfen. Auch dass 
die ersten Wochen meiner Arbeit im Oktober waren, half mir, da durch das Ende der Hochsaison im 
Hostel immer noch sehr viel los war. Es war ein stressiger Start, doch durch viel Arbeit lernte ich auch 
schneller. Trotz der Nebensaison im Winter war allerdings auch immer viel zu tun, da durch 
Renovierungen mehr geputzt werden musste. Langweilig wurde uns also nie. 
 
Die Methode von „Hostelling International“, Mitgliedschaften zu verkaufen, gefällt mir gut, und ich 
kannte diese schon, da ich auf vergangenen Reisen schon oft Geld dadurch sparen konnte. Als Kunde 
ist das eine gute Möglichkeit zu sparen, und als Mitarbeiter ist es wichtig, durch niedrigere Preise 
dabei zu helfen. Viele Leute kauften diese Mitgliedschaftskarte in unserem Hostel, was mir zeigt, dass 
dieser Ansatz richtig und hilfreich für Kunden und die Organisation selber ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine meiner ersten Erfahrungen war, dass die Arbeit im Hostel wegen der Freundlichkeit der 
Mitarbeiter und Gäste Spaß macht. Das vereinfacht vieles, da Aufgaben oft nur mit Teamwork zu 
bewältigen sind. Jeder muss jedem helfen, und man informiert immer die Mitarbeiter über wichtige 
Dinge, weil man einfach nicht alles alleine erledigen kann. Wenn zum Beispiel die Schicht gewechselt 
wird, muss die eine Person der anderen sagen, was Wichtiges passiert und noch zu erledigen ist. Oft 
wird etwa auf die E-Mail von einem Gast gewartet, der noch ein paar Fragen vor der Ankunft hat. 
Über solche Dinge im Bilde zu sein, bevor die eigene Schicht beginnt, ist wichtig. Kommunikation ist 
also von großer Bedeutung, was für mich perfekt ist, da einer meiner Hauptgründe für die Arbeit die 
Übung im Englischsprechen war. Dafür waren der Job und der Aufenthalt in Niagara Falls sehr gut 
geeignet. 
 
Die Arbeit mit Geld und einem Computer interessierte mich sehr, denn der Verkauf von 
Dienstleistungen oder kleinen Dingen war für mich neu und gab mir eine neue Perspektive auf 
Bezahlungen generell. Den Computer zu benutzen, hat Spaß gemacht, da ich Woche für Woche die 
Software und das ganze System besser verstehen konnte. Den gesamten Prozess, ein Hostel zu 
betreiben, verstehe ich jetzt deutlich besser, wodurch ich ähnliche Einrichtungen besser vergleichen 
kann. Jede Herberge hat andere Vorsätze und Ziele, zum Beispiel möchte HI-Niagara Falls besonders 
grün und nachhaltig sein. Das zeigte auch mir, wie einfach man mit kleinen Dingen, wie z.B. 



Recycling, der Umwelt helfen und sogar Geld sparen kann. Es ist wichtig, solche Dinge zu lernen, und 
ich fand es toll, jeden Tag zu zeigen, was wir machen. Manche Gäste bringt man so zum Nachdenken, 
was man an der eigenen Art zu Reisen und zu Leben generell ändern kann. 
 
 
Auf jeden Fall habe ich viel über kanadische Kultur gelernt, da diese mich natürlich in Niagara Falls 
umgeben hat. Ich habe viele Kanadier kennen gelernt und viele Orte in diesem Land besucht, doch 
das ist lange nicht die einzige kulturelle Erfahrung, die ich machen durfte. Niagara Falls ist ein sehr 
internationaler Ort, der auf der ganzen Welt bekannt ist, wodurch wir Gäste aus allen Teilen der Welt 
und aus jeder Kultur hatten. Ich habe mich oft über die Unterschiede in verschiedenen Ländern 
unterhalten. So vergleicht man zum Beispiel oft Essen, Sprachen oder sonstige kulturelle Dinge und 
man findet auch immer wieder Gemeinsamkeiten. Diesen Austausch sehe ich als eine meiner 
wichtigsten Erfahrungen in meiner Zeit in Niagara Falls, und auch das Schließen neuer 
Freundschaften gehört dazu. 
 
 
Für die Zukunft hat mich der Job zu mehr Reisen motiviert, da alle Gäste oft über verschiedenste 
Reiseziele sprachen. Oft möchte man dann sofort in ein Flugzeug steigen, und man realisiert, wie 
wenig man auf dieser Welt erst gesehen hat. Außerdem sehe ich oft tolle Bilder von Leuten, die mit 
mir in Kontakt bleiben, sodass Reisen immer ein Ziel für mich sein wird. Auch in meinem Heimatland 
habe ich nie viele Ausflüge unternommen, was ich oft im Gespräch mit Touristen, die schon einmal 
Deutschland besucht haben, gemerkt habe. Natürlich kenne ich Menschen und Kultur zu Hause gut, 
doch viele Reisende kennen mehr interessante Orte dort als ich. Die sechs Monate haben mir gezeigt, 
dass ich auch hier mehr reisen möchte. 


