
   

Erasmus+ Praktikum 
Università Popolare Anidra 

 

Im Rahmen des Bachelorstudiums Sprache – Wirtschaft – Kultur habe ich im Sommer 2018 ein zwei-

monatiges Pflichtpraktikum an der Università Popolare Anidra im Bereich HR Management absolviert 

und möchte gerne über meine gesammelten Erfahrungen und über den Bewerbungsablauf für ein 

Erasmus+ Praktikum berichten. 

 

Informationen zur Praktikumsstelle:  

Die Università Popolare Anidra ist eine Volkshochschule in Borzonasca (Provinz Genua, Italien), welche 

sich auf berufliche, universitäre und postgraduale Ausbildung konzentriert. In der Volkshochschule 

wird vor allem der Erwerb von transversalen (emotionalen, kognitiven und organisationalen) Fähigkei-

ten berücksichtigt, welche insbesondere lösungsorientiertes Arbeiten, Flexibilität, Selbstorganisation 

und Stressbewältigung fördern sollen. Anidra gehört zur CNUPI (Confederazione Nazionale Università 

Popolare Italiane) und jedes Jahr absolvieren sowohl italienische als auch europäische Studentinnen 

und Studenten verschiedenster Studiengänge Praktika an der Volkshochschule. Mit Hilfe des Weiter-

bildungsprogrammes ICARO (Internship and Cooperation Advanced Program Ready for Opportunity) 

werden Kenntnisse und Fähigkeiten vor allem durch das Sammeln von praktischen Erfahrungen geför-

dert.  

 

Die Volkshochschule befindet sich im sogenannten Centroanidra, ein 25 Hektar großer Campus im 

Hochtal Sturla, welcher einen wunderschönen Ausblick auf die ligurischen Berge bietet. Man ist nicht 

nur von der Natur umgeben, sondern lebt auch im Einklang mit der Natur. Bungalows aus Holz und 

sehr gut ausgestattete Zelte bieten sowohl Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern als auch Gästen die 

Möglichkeit, im Centroanidra zu verweilen. Auf dem Campus befindet sich neben der Volkshochschule 

auch das Unternehmen Anidagri, welches auf Landwirtschaft und Agrartourismus spezialisiert ist.  
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Obwohl man sich in Mitten der Natur befindet, sind die nächstgelegenen Städte nicht weit entfernt. 

Borzonasca ist ca. 40 Minuten von Chiavari, einer kleinen aber wunderschönen Stadt direkt am Golf 

von Tigullien, entfernt. Ungefähr eine Stunde braucht man von Borzonasca nach Portofino, Genua oder 

zu den Cinque Terre. Von Chiavari aus gibt es sehr gute Zugverbindungen, weshalb ich auch an meinen 

freien Tagen nach Pisa, Mailand und Florenz gereist bin.  

 

Mein Praktikum: 

Natürlich möchte ich aber nicht nur von den allgemeinen Informationen berichten, sondern auch von 

den Erfahrungen, welche ich selbst sammeln konnte. Wie bereits erwähnt, habe ich mein zweimona-

tiges Praktikum im Bereich des Personalmanagements absolviert. Da sich im Sommer die meisten Prak-

tikantinnen und Praktikanten im Centroanidra befinden, lernte ich in den acht Wochen acht Studen-

tinnen und Studenten aus Frankreich, Russland und der Türkei kennen, welche ebenfalls Praktika in 

den verschiedensten Abteilungen absolvierten (Marketing, HR Management, Landwirtschaft, Psycho-

logie, …). Jeder Tag war voll mit interkulturellen Kontakten, was für mich unglaublich spannend und 

abwechslungsreich war. Außerdem hat man als Praktikantin oder Praktikant die Möglichkeit, sich eine 

Wohnung zu mieten oder direkt am Campus zu leben. Da ich gerne mit den anderen zusammenleben 

und so viel wie möglich von meiner Auslandserfahrung profitieren wollte, hatte ich mich dazu entschie-

den, direkt am Campus zu wohnen. Ich habe mir ein Bungalowzimmer mit drei weiteren Praktikantin-

nen geteilt und wir hatten jede Menge Spaß. Leider ist das Leben im Centroanidra nicht kostenlos. Für 

die Unterkunft und Verpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen inklusive Getränke) musste ich 

bezahlen. Des Weiteren habe ich keine Vergütung bekommen. 

Was den Tagesablauf betrifft, so habe ich jeden Tag etwas Neues erlebt. Neben den sogenannten pro-

fessional hours, in welchen ich stets im Personalmanagement tätig war, gibt es auch andere Aufgaben 

zu erledigen, welche das interkulturelle Verständnis und auch die bereits zuvor erwähnten transversa-

len Fähigkeiten fördern. Während meines Praktikums hat mir unglaublich gut gefallen, dass wir alle 

eine verantwortliche Person zugeteilt bekommen haben, welche genau in dem Tätigkeitsbereich, in 

welchem man sein Praktikum absolviert hat, spezialisiert ist. Durch dieses Konzept habe ich einen viel 

genaueren Einblick in die Herausforderungen und Tätigkeiten des Personalmanagements bekommen. 

Nachfolgend habe ich einige meiner Aktivitäten im Personalmanagement aufgelistet: 
 

• Veröffentlichung von Stellenanzeigen 

• Kontaktaufnahme mit italienischen und anderen europäischen Universitäten 

• Erstellung und Bearbeitung von Datenbanken 

• Verfassen und Beantworten von E-Mails 

• Assistenz bei Bewerbungsgesprächen  



   
• Management und Koordination der Aktivitäten der Praktikantinnen und Praktikanten 

• Übersetzung von Werbematerial und Stellenanzeigen (Italienisch – Deutsch, Italienisch – Eng-

lisch)  

• Begrüßung und Orientierung neuer Praktikantinnen und Praktikanten 
 

Die Aktivitäten, welche besonders den Ausbau und die Entwicklung der soft skills fördern sollten, wur-

den meist in Gruppen erledigt und zum Teil auch auf die individuellen Anliegen und Fähigkeiten der 

Personen abgestimmt. Ich habe beispielsweise manchmal im Restaurant gearbeitet, wobei ich die 

Möglichkeit hatte, während der Kommunikation mit italienischen Gästen meine Sprachkenntnisse zu 

verbessern. Während meines Praktikums haben auch diverse Veranstaltungen stattgefunden, wobei 

ich bei der Planung und Durchführung mitwirken konnte. Außerdem habe ich für andere Praktikantin-

nen und Praktikanten, welche nur geringe Italienischkenntnisse besaßen, Italienischunterricht gege-

ben.  Da im Centroanidra das gesamte Team zusammenhilft, mussten auch die Bäder geputzt oder die 

Teller gewaschen werden. 
 

Mein Fazit:  

Da ich mich in meinem Studium auf die italienische Sprache und Kultur spezialisiert habe, konnte ich 

in den zwei Monaten nicht nur Arbeitserfahrung in einem Bereich, welcher mich für mein zukünftiges 

Berufsleben sehr interessiert, sammeln, sondern auch meine Sprachkenntnisse wesentlich verbessern. 

Wenn man jeden Tag von der Zielsprache umgeben ist und diese auch praktisch anwendet, macht man 

unglaublich schnelle Fortschritte. Was mir an meinem Praktikum außerdem besonders gut gefallen 

hat, war der interkulturelle Kontakt und Austausch mit den verschiedensten Kulturen der Welt. Des 

Weiteren habe ich durch die intensive Betreuung gute Einblicke in das Personalmanagement erhalten 

und konnte auch mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten mitwirken. Zugegeben war ich anfangs 

nicht so sehr von den transversalen Aktivitäten überzeugt. Rückblickend kann ich aber sagen, dass ich 

durch diese meine persönlichen Stärken kennengelernt habe und ebenfalls gelernt habe, wie ich mit 

verschiedensten Aufgaben auch in stressigeren Situationen umgehen kann. 

Pisa Camogli Mailand 



   
Kontakt Università Popolare Anidra: 

Auf der Website erasmusintern.org werden regelmäßig Stellenanzeigen der Volkshochschule veröf-

fentlicht. Dank dieser Website bin beispielsweise auch ich auf mein Praktikum aufmerksam geworden. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, jederzeit direkt eine Bewerbung an die Organisation zu senden. 

Dafür habe ich im Folgenden die dazu notwendigen Kontaktinformationen aufgelistet: 

Erasmus+ Praktikum: 

Da ich während meines Praktikums keine Entlohnung bekommen habe und auch die Unterkunft sowie 

Verpflegung bezahlen musste, wollte ich die Möglichkeit des Erasmus+ Praktikumsstipendium nutzen.   

Absolviert man ein Praktikum von mindestens zwei bis höchstens zwölf Monate in einem Erasmus+ 

Programmland, so kann man sich mindestens sechs Wochen vor Praktikumsbeginn für diese Förderung 

bewerben. 

 

Um das Erasmus+ Praktikumsstipendium zu erhalten, habe ich vorab einige Dokumente ausfüllen müs-

sen, welche ich dann an das Büro für Internationale Beziehungen (Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 

Salzburg) weitergeleitet habe. Damit bestätigt werden kann, dass es sich bei der Praxis um einen stu-

dienbezogenen Auslandsaufenthalt handelt, ist unter anderem auch ein Antrag auf Anerkennung von 

dem zuständigen Mitglied der Curricularkommission zu unterzeichnen. Die Bewerbungsunterlagen 

werden dann vom Büro für Internationale Beziehungen geprüft und bei einer positiven Bewertung er-

hält man danach das Learning Agreement. Nach der erfolgreichen Bearbeitung und Abgabe des Lear-

ning Agreements wird man durch das OeAD Erasmus-Referat zuerkannt und erhält eine Vereinbarung, 

welche ebenfalls unterzeichnet und abgegeben werden muss. Um den Auslandsaufenthalt zu bestäti-

gen sind nach Abschluss des Praktikums noch einmal verschiedene Dokumente beim Büro für Interna-

tionale Beziehungen, sowie beim OeAD Erasmus-Referat einzureichen. 

 

Genauere Details zum Bewerbungsablauf und eine Checkliste mit den auszuführenden Schritten sind 

auf folgender Seite zu finden: https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=67749 
 

 Bei Interesse und weiteren Fragen bezüglich eines Erasmus+ Praktikums  

oder meiner Erfahrung zum Auslandspraktikum stehe ich gerne zur Verfügung! 

Lisa Grünbacher (lisa.gruenbacher@stud.sbg.ac.at) 

Name: Giulia Siffu  
Tel.: +39 0185 1835737 
E-Mail:  tirocinio@anidra.it 
Skype:  giulia.siffu 
Website: www.anidra.it 
Adresse: Località Casali di Stibiveri 3  

16041 Borzonasca (GE) 
ITALIEN 
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