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Ich habe mein Praktikumssemester im Rahmen des Bachelor Tourismus 

Management Studiums an der Fakulultät 14 der Hochschule München in 

Portugal beim ElementFish Kite & Surfcamp absolviert. Mein Praktikum begann 

am 14. März 2018 und endete am 31. Juli 2018. 

Ich habe mich für das Praktikum in einem Surfcamp entschieden, da ich mit 

dem Gedanken gespielt habe, in naher Zukunft ein eigenes Surfcamp zu 

gründen, bzw. in leitender Position in solch einem zu arbeiten. Zur Auswahl 

standen mehrere Unternehmen, wie Pure Surfcamps ebenfalls ins Portugal, 

Fresh Surf auf Fuerteventura und das ElementFish Kite & Surfcamp nördlich 

von Porto in Portugal. Schlussendlich habe ich mich für Letzteres entschieden, 

da es relativ viele Ähnlichkeiten mit meinen Vorstellungen von einem Surfcamp 

hat. Zusätzlich kannte ich das Personal schon im Voraus, da ein guter Bekannter 

dort seit drei Jahren als Headcoach im Bereich Surfen arbeitet.  

Vergangenen November besuchte ich meinen Bekannten in dem Camp und 

habe mich dort gleich beim Inhaber vorgestellt und mich persönlich um den 

Praktikumsplatz beworben. Da er für mich eigentlich gar keine richtige Position 

vorgesehen war, konnte er mir zum damaligen Zeitpunkt noch keine konkrete 

Zu- oder Absage geben. Er meinte jedoch, dass er sich bis zum Ende des Jahres 

hin melden würde, was er dann auch tat und mir eine Stelle für die komplette 

Saison anbot. Danach musste ich mich nur noch darum bemühen, dass die 

Hochschule München den Praktikumsplatz akzeptierte. Ich plante über die 

vorgesehenen 20 Wochen hinaus in Portugal zu bleiben und die gesamte Saison 

dort zu arbeiten.  



Für die Zwischenzeit musste ich mich jedoch um einen Zwischenmieter für 

mein WG Zimmer in München kümmern, was aber bei den derzeitigen 

Mietpreisen keine sonderliche Schwierigkeit bedeutete.  

Kurz darauf erfuhr ich von einer Kommilitonin, dass man die Erasmusförderung 

auch für Auslandspraktika beanspruchen kann. Ich erkundigte mich daraufhin 

schnellstmöglich im International Office der Hochschule München und setzte 

das Bewerbungsprozedere in Gang und erhielt die Fördermittel dann kurz 

nachdem das Praktikum begonnen hatte. 

 

Das ElementFish Kite & Surfcamp Lda. in Fào-Apulia in Portugal ist ein kleines 

Unternehmen, gemeldet in Portugal. Neben Unterkunft für maximal 24 Gäste 

bietet das Camp Surf-, Kitesurf- und Stand Up Paddle Kurse an. Zusätzlich gibt 

es eine Yogalehrerin die unter der Woche Yoga unterrichtet. Für Verpflegung in 

Form von Frühstück und Abendessen wird ebenfalls gesorgt. Die Gäste 

kommen in Doppel- oder Mehrbettzimmern unter oder können einen kleinen 

Bungalow für 4 Personen mieten. Das Camp Team wohnt in einem 

abgegrenzten Bereich in eigenen Wohnwägen außerhalb des eigentlichen 

Camp Hauses und bekommt Unterkunft und Verpflegung umsonst. 

 

Für die Anreise war ich selbst verantwortlich und ich reiste mit dem Flugzeug 

aus München an, wobei ich den Flug selbst bezahlt habe. Jedoch wurde ich 

vom Flughafen Porto abgeholt und zum Camp gebracht. 

 

Ich trat mein Praktikum in Portugal am 14. März an – zehn Tage vor offiziellem 

Saisonbeginn. Zu Beginn musste zuerst noch einiges an Vorbereitungsarbeiten 

gemacht werden, damit die Saison dann reibungslos starten konnte. Kurz vor 

Beginn setzte ich mich mit dem Chef zusammen und sprach über meine 

Aufgaben. Der offizielle Titel meiner Position, wie er auch auf der Homepage 



des Unternehmens zu sehen ist, ist Guest Manager. Zu den Aufgaben des Guest 

Managers gehörten unter anderem Front Desk Tätigkeiten wie Check In und 

Check Out. Zusätzlich war ich für die Abrechnung der Gäste zuständig und 

sorgte für eine ordnungsgemäße Buchführung und die Eintragungen in den 

Kassenbüchern. Ferner übernahm ich die Planung der nächsten Wochen 

inklusive Belegung der Zimmer und Organisation der Transferfahrten von und 

zum Flughafen Porto. Während meines Praktikums erweiterte sich mein 

Aufgabenbereich zusehends und ich vertrat den Chef in vielen 

Aufgabenbereichen, wenn dieser nicht im Camp anwesend war – in dieser Zeit 

stand ich jedoch ständig in telefonischem Kontakt mit ihm und delegierte viele 

Aufgaben an das restliche Team weiter.  

Kurz nach Beginn übernahm ich zusätzlich die Pflege der 

Unternehmenseigenen Facebook Seite und sorgte dafür, dass mehrmals 

wöchentlich Posts in Form von Fotos mit Text, bzw. Videos getätigt wurden. 

Zusätzlich führte ich eine Art Wochenrückblick ein, damit die Follower der 

Facebook Seite einen guten Einblick in den Alltag im Camp bekommen 

konnten. Durch das regelmäßige Posten und Antworten auf Anfragen stiegen 

sämtliche Insights wie Seitenaufrufe, Gefällt-Mir-Angaben und Interaktionen. 

Die Anfragen zur Buchung über Facebook stiegen ebenfalls an.  

Nachdem die Facebook Seite optimiert wurde, erstellte ich ein Instagram Konto 

und bekam komplett freie Hand beim Gestalten der Social Media Seiten. 

Neben den Organisatorischen Tätigkeiten half ich aufgrund meiner Surflehrer 

Ausbildung auch wochenweise bei den Surfkursen aus.  

In meiner Freizeit nutze ich sämtliche sportliche Möglichkeiten, die mir im 

Camp geboten wurden und bereiste die Umgebung. Neben Surfen und Stand 

Up Paddeln – was ich schon beherrschte – probierte ich auch Kitesurfen aus.  

 



Das Arbeiten im Team funktionierte hervorragend und die Atmosphäre im 

Camp war die ganze Saison über ausgezeichnet – zusätzlich sorgte sich der Chef 

sehr darum, dass seine Mitarbeiter zufrieden sind und keine schlechte 

Stimmung aufkommt.  

Alles in allem kann ich ein Praktikum in diesem Camp nur empfehlen, da es 

einen sehr familiären Charakter hat und man einen sehr guten Einblick in die 

Tätigkeiten bekommt, auf die es in einem Surfcamp ankommt. 

 

 


