
Praktikumsbericht 

Nach meinem Abitur 2018 habe ich  zwischen dem 21.02.2019 und dem 21.05.2019 
im HI Hostel in Quebec in Kanada  gearbeitet. Mein Name ist Katja Schlichting, ich 
bin 19 Jahre alt, und ich habe an dem Praktikantenprogramm zwischen dem 
Deutschen Jugendherbergswerk und dem Kanadischen Jugendherbergsverband 
Hostelling International  teilgenommen.
Als ich am 20. Februar 2019 in der Auberge International in Quebec City 
angekommen bin, wusste ich direkt, dass ich mich hier die nächsten 3 Monate sehr 
wohlfühlen würde. Die Begrüßung war herzlich und dann ging es schon auf einen 
Rundgang durch das Hostel, bevor  dann am nächsten Tag offiziell das Praktikum 
startete. Meine 3 Hauptaufgabenbereiche waren das Zubereiten des Frühstücks, die 
Begleitung der Gäste auf den verschiedenen Hostelaktivitäten, und das Arbeiten an 
der Bar Abends. 

Zu Beginn wurde ich von den vorherigen Praktikanten Diego und Ansgar 
eingearbeitet, und da wir auch außerhalb der Arbeit  Zeit miteinander verbracht 
haben, fühlte ich mich von Anfang an gut aufgenommen. 
Unser Arbeitsplan war in die verschiedenen Schichten (Frühstück, Aktivitäten, Bar) 
eingeteilt, so dass es insgesamt relativ abwechslungsreich war. An meinen 2 freien 
Tagen pro Woche hatte ich dann Zeit, auf eigene Faust Quebec und Umgebung zu 
erkunden. Das war besonders in der Anfangszeit wichtig, da man nur so die Fragen 
der Gäste beantworten  und  Empfehlungen und Tipps an diese weitergeben konnte. 



Von Anfang an habe ich sehr viele interessante Gäste aus aller Welt bei der Arbeit 
kennengelernt.

Besonders bei den Aktivitäten, die durch das Hostel angeboten wurden, kam man 
direkt mit den Gästen in Kontakt und ich habe so sehr viele nette  Menschen aus den 
verschiedensten Ländern kennengelernt. Es gab von Schlittenfahren im Schnee über 
einen Stadtrundgang bis zur Bar Tour am Abend unterschiedlichste Aktivitäten, 
wobei die „Hauptattraktion“ die Montmorency Wasserfälle waren, welche etwa 40 
Minuten Busfahrt entfernt liegen. Während der Aktivitäten konnte ich sowohl meine 
Englisch- als auch Französischkenntnisse verbessern, je nachdem woher die 
jeweiligen Gäste kamen. Und falls sich mal nicht genug Gäste in  die Liste für einen 
Ausflug eingetragen haben, konnte man die Zeit nutzen,  um selbst die Umgebung zu 
erkunden  oder einfach  die freie Zeit zu genießen. 

Am meisten hat mir allerdings die Arbeit an der Bar im  Hostel gefallen, da man dort 
auch wieder mit sehr vielen Menschen in Kontakt kam, oder an ruhigen Abenden 
auch einfach mal nur gemütlich mit den anderen Mitarbeitern dort den Abend 
verbracht hat.



Während der 3 Monate in Quebec habe ich ein Wochenende in Montreal verbracht, 
welches 3 Stunden mit dem Bus von Quebec entfernt liegt, und sich auch im 
frankophonen Teil  von Kanada befindet. 
Dort habe ich im HI Hostel Montreal übernachtet, und konnte dort mal die 
Perspektive eines Gastes einnehmen. Außerdem bekommt man innerhalb des 
Praktikantenaustauschs in allen HI Hostels 3 Gratisnächte, was mir in Montreal dann 
auch zugute kam. 
Ich bin zusammen mit einer Französin, die ich aus Quebec kannte, nach  Montreal 
gefahren. Wir hatten eine schöne Zeit in Montreal und bleiben auch jetzt noch in  
Kontakt. Wir planen sogar ein Wiedersehen in Frankreich.

Außerdem habe ich auch die Chance genutzt und  mir im April eine Woche frei 
genommen. Mit dem Bus ging es über die amerikanische Grenze nach Boston, wo ich
ein paar erlebnisreiche Tage verbrachte. Boston ist genau wie Quebec eine sehr 
schöne Stadt, und auch dort habe ich wieder viele interessante Eindrücke gesammelt 
und konnte die Mentalitätsunterschiede zwischen den  Amerikanern und Kanadiern 
beobachten. 

Nach  Abschluss meines 3-monatigen Praktikums bin ich weiter durch Kanada 
gereist. Als erstes flog ich nach Vancouver und bin anschließend nach Banff in den 
Nationalpark weitergereist. Gemeinsam mit meinen Eltern habe ich  dann noch eine 
3-wöchige Rundreise durch den Osten Kanadas unternommen. Unter anderem waren 
wir dann auch in meinem Heimathostel in Quebec und ich konnte meinen Eltern die 
Stadt und die schönsten Orte dort zeigen. Natürlich habe ich mich auch sehr gefreut 
alle Kollegen aus der Auberge wiederzutreffen. Nach unserem Urlaub bin ich dann 
noch einmal für das bekannte Sommerfestival nach Quebec zurückgekehrt, das größte
Festival in ganz Kanada. Für mich war es der krönende Abschluss für diese 5 
schönen Monate.

Insgesamt kann ich sagen, dass mir die Arbeit im Hostel und generell die  Zeit in 
Kanada sehr gefallen hat, da ich viele interessante, nette Menschen kennengelernt 
habe, und sehr viel Neues erlebt habe.
Der Aufenthalt hat nicht nur meine Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch 
verbessert, sondern auch positive Impulse für mich persönlich gegeben. Ich bin 
offener geworden und es fällt mir leichter auf Menschen zuzugehen. Alleine leben 
und alleine reisen macht selbständiger und stärkt das Selbstvertrauen.

Die Kanadier sind  wirklich offen, hilfsbereit und nett, so dass man nie das Gefühl 
hat, alleine mit seinen Problemen zu sein, falls welche auftauchen.



Obwohl ich besonders am Anfang einige Schwierigkeiten mit der Sprache hatte, was 
unter anderem auch an dem  Quebecois Akzent lag, welcher sich wirklich sehr stark 
von dem europäischen Französisch unterscheidet, bin ich froh dass ich es weiter 
versucht habe.
Mit der Zeit ist es dann auch besser geworden, und zur Not waren die Mitarbeiter im 
Hostel sehr nett und haben für mich auf Englisch übersetzt. Da es auch zahlreiche 
deutsche Gäste gab, war es eine Herausforderung, immer wieder zwischen drei 
Sprachen  hin und her zu wechseln.
Ich kann diese Art des Auslandsaufenthalts nur empfehlen, besonders weil man nicht 
nur Leute aus Kanada kennenlernt, sondern aus der ganzen Welt, wodurch man 
kulturell sehr viel lernt. 

Für die Zukunft nehme ich aus Kanada mit, auch mal mehr  in meinem
eigenen Heimatland zu reisen. Viele Gäste haben mir von ihren Reisen in deutsche 
Städten erzählt, die ich bisher noch nicht besucht habe, was ich in Zukunft ändern 
möchte. Außerdem nehme ich noch mit, dass man generell mehr wertschätzen sollte, 
wie viele Möglichkeiten wir hier in Deutschland haben, besonders auch im Bezug auf
das Reisen in Europa, unter anderem weil alles viel näher beieinander liegt, im 
Gegensatz zu Ländern wie Kanada oder der USA.


