
Mein Praktikum in Ecuador 
 
Die Faszination fürs Reisen hat mich schon vor Jahren gepackt, deswegen wollte ich 
auch mein Praktikum im Ausland absolvieren. Das deutsche Unternehmen Sommer 
Fernreisen bot mir die Möglichkeit, mein Praktikumssemester mit dem Erlebnis 
Südamerika zu verbinden!  
 
Ich war 3 Monate in der Hostería Sommergarten in Sangolqui, in der Nähe der 
Landeshauptstadt Quito, tätig. Die Hostería Sommergarten ist eine kleine 
Hotelanlage, die für etwa 50 Gäste Platz bietet. Es gibt einen kleinen Pool, 
Volleyball- oder Fußballfeld, Sauna und einen schönen Garten. Weiters bietet die 
Hostería zwei Veranstaltungsräumlichkeiten in denen Hochzeiten, Erstkommunionen 
und andere Festlichkeiten gefeiert sowie Seminare von Firmen abgehalten werden. 
 
Ich war fester Bestandteil des Teams und übernahm hauptsächlich 
Rezeptionstätigkeiten wie Gäste empfangen, einchecken, auschecken, abrechnen 
und Angebote erstellen. Weiters war ich Ansprechpartner für unsere deutschen 
Gäste, da vom ecuadorianischen Personal hauptsächlich Spanisch gesprochen wird. 
In den letzten Wochen meines Praktikums wurde ich auch mit dem Sommer-
Fernreisen-Programm betraut. In dieser Zeit habe ich viel mit Reiseleitern und Hotels 
telefoniert. Nach den ersten Wochen in der Hostería durfte ich auch mal mit einer 
deutschen Reisegruppe und ihrem Reiseleiter zu unserer Hostería El Angel und 
Cotinga Lodge reisen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, das Sommer-Fernreisen-
Programm auch von der praktischen Seite mitzuerleben. 
 
Dieses Auslandspraktikum war eine wertvolle Erfahrung für mich. Ich war drei 
Monate in der Hostería Sommergarten tätig, diese Praktikumslänge war optimal um 
Erfahrungen im Front Office zu sammeln. Ich erhielt Einblick in die Organisation von 
Reisen in ferne Länder und konnte zusätzlich Land und Leute erkunden!  
 
Jeder, der 
 

• Interesse an anderen Ländern und deren Kulturen hat 
• die Organisation einer kleinen südamerikanischen Hotelanlage kennen lernen 

möchte 
• an der Organisation von Rundreisen mitwirken möchte (Guides, Hotels 

organisieren,…) 
• seine Sprachkenntnisse verbessern möchte 
• die Lust verspürt das weit entfernte Südamerika erkunden zu wollen, 
 

kann auch diese Chance nutzen. Lasst euch auch auf ein Abenteuer dieser Art ein, 
es lohnt sich! 
 
Liebe Grüße 
Claudia 
 


