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ERFAHRUNGSBERICHT 

 

22.04.2018 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Im folgenden Bericht möchte ich, Ramona Strödecke, meine Erfahrungen während meines 

Praktikums in Sri Lanka darstellen. 

In meinem Masterstudiengang Nachhaltiges Tourismusmangament wird ein 17-wöchiges 

Pflichtpraktikum vorausgesetzt. Dieses beinhaltet das Erstellen eines Projektberichts, welches 

optimaler Weise während dem Praktikum durchgeführt werden soll. 

Aufgrund meiner Interessen entschied ich mich für eine Stelle bei der Incoming-Agentur Tour Blue 

in Sri Lanka. Tour Blue kann als Reisebüro und gleichzeitig Reiseveranstalter gesehen werden. Zum 

einen werden konkrete Anfragen von Reisenden bearbeitet, die somit unmittelbar den Bedürfnissen 

der Kunden angepasst werden können. Gleichzeitig ist Tour Blue für die Umsetzung verantwortlich 

und steht bei jeglichen Problemen vor Ort zur Verfügung. Dies fasst meine Aufgabenbereiche bereits 

ganz grob zusammen. Vom 2. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018 arbeitete ich wöchentlich 44 

Stunden im Büro in Colombo und war auch am Wochenende bei akuten Problemen telefonisch 

erreichbar. Am Anfang des Praktikums eignete ich mir das Basiswissen zu Sri Lanka an, lernte die 

Vorgänge im Büro kennen und erstellte schon in der ersten Woche maßgeschneiderte 

Rundreiseangebote. Diese sendete ich dann direkt an die Kunden und beantwortete weitere Fragen. 

Auch Flugbuchungen legte ich bereits in der ersten Woche an. Im Laufe des Praktikums erweiterten 

sich meine Aufgabenbereiche: So erstellte ich die Monatsübersichten, arbeitete neue 

deutschsprachiger Mitarbeiter ein und stand stets als deutschsprachige Ansprechperson bei 

Problemen zur Verfügung. So übte ich mich in den letzten vier Monaten meines Praktikums täglich 

im Beschwerde-Management. Teilweise war die Kritik gerechtfertigt, oftmals lag das Problem aber 

bei den gebuchten Hotels, die mit Buchungen nicht so korrekt umgehen wie in Europa. 

Überbuchungen waren somit an der Tagesordnung und auch die Zugfahrt im Hochland Sri Lankas 

führte aufgrund der Beliebtheit, ergo vollen Abteilen, regelmäßig zu negativen Rückmeldungen. Da 

im Oktober und November die Buchungen exponentiell stiegen und die Hauptsaison von Dezember 

bis März andauert, hatte ich kaum Zeit für meine Projektarbeit. Das Ziel meiner Projektarbeit war es, 

eine neue Rundreise zusammenzustellen, welche den Anforderungen einer „authentischen 

Rundreise abseits vom Massentourismus“ entspricht. Kunden fragten regelmäßig nach einem Mix 

aus Kultur, Natur & Tieren, Aktivitäten, Kennenlernen der Einheimischen sowie außergewöhnliche 

Unterkünften. Da ich selbst viel in Sri Lanka gereist bin, konnte ich mir ein sehr gutes Bild von den 

unterschiedlichen Angeboten machen und lernte viele inspirierende lokale Akteure kennen. Diese 
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setzten sich in unterschiedlicher Weise für einen nachhaltigeren Tourismus in Sri Lanka ein und 

wurden deshalb in die Rundreise inkludiert. Gerne kann die Rundreise unter folgendem Link 

betrachtet werden. Durch verschiedene Zusatzaktivitäten soll auch auf den Ethnien Mix und die 

unterschiedlichen Traditionen aufmerksam gemacht werden. Diese Rundreise soll nach minimaler 

Anpassung so bald wie möglich auf der Webseite der deutschen Marke von Tour Blue – Maliya 

Tours – veröffentlicht werden. Da wir in direkten Kontakt mit deutschsprachigen Kunden stehen, 

können durch derartige Angebote bisher eher unbekannte Destinationen gefördert werden und 

Besucher auf nachhaltigere Produkte gelenkt werden. Diese Möglichkeit der Einflussnahme wurde 

mir klar, als mehrere Kunden unbedingt einen Ritt auf einem Elefanten erleben wollten, Tour Blue 

dies aber aufgrund von Tierschutzgründen nicht anbietet. Nachdem ich darauf aufmerksam machte 

und stattdessen auf frei lebende Elefanten oder das Elefantenwaisenhaus bei Uda Walawe verwies, 

wurde dies stets dankbar angenommen. Da ich meinen Vertrag mit Tour Blue verlängert habe, hoffe 

ich darauf, auch weiterhin einen Einfluss bei der Entscheidung der gewählten Angebote zu haben. 

So möchte ich aktiv bei der nachhaltigen Entwicklung des Tourismus in Sri Lanka mitwirken. Bis zum 

19. Mai 2018 werde ich noch vor Ort bleiben und anschließend höchstwahrscheinlich in Deutschland 

vom Laptop aus weiter in Teilzeit arbeiten. Ich muss sagen, dass mein Praktikum der 

anspruchsvollste Job war, den ich bisher ausgeübt habe, da ich sehr viel Verantwortung trug. Vor 

allem im Beschwerde-Management hatte ich bis dahin keinerlei Erfahrungen und lernte mit jedem 

„Wurf ins kalte Wasser“ etwas besser mit den Problemen umzugehen. Insgesamt habe ich sehr viel 

für meine berufliche Zukunft gelernt und möchte dies auch weiterhin bei einer lokalen Incoming- 

Agentur anwenden dürfen, da mir das Konzept sehr zusagt. 

Das Internationale Team von Tour Blue – Quelle: http://tourblue.com/about/our_team 
 

 

In diesem Abschnitt möchte ich auf die Vorbereitung und Durchführung des Auslandspraktikums 

eingehen. Im Frühjahr 2017 erhielt ich von einer Kommilitonin die Kontaktdaten von Angela Herbst, 

einer ehemaligen NTM-Studentin die für Tour Blue arbeitet. Ihr Büro befindet sich in Berlin, weshalb 

ein erstes Treffen arrangiert wurde und die wichtigsten Erwartungshaltungen besprochen wurden. 

Anschließend skypte ich auch mit einem der zwei Gründer von Tour Blue (Huzam Ismail), um so 

einen besseren Eindruck erhalten zu können. Anfang Juni erhielt ich meinen offiziellen 

https://www.tourbuildr.com/a/tourblueholdingspvtltd/trip/1379/a92bda8b56a0
http://maliya-tours.de/
http://maliya-tours.de/
http://tourblue.com/about/our_team
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Praktikumsvertrag und leitete notwendige Dokumente zur Visa-Beantragung weiter. Tour Blue 

kümmerte sich um die Organisation eines sogenannten „Residence-Visa“, welches neben dem 

legalen Aufenthaltsstatus auch viele finanzielle Vorteile bei Sehenswürdigkeiten mit sich bringt. Vor 

meinem Abflug im September holte ich mir bei der Botschaft in Frankfurt meinen Visa-Stempel und 

musste anschließend noch einmal in Colombo zur Immigrationsbehörde für das offizielle Dokument. 

Tour Blue organisierte ebenfalls eine geeignete Unterkunft in der Nähe des Büros für mich. Dort 

lebte ich zwei Monate mit Angela Herbst und anschließend vier Monate mit meiner chinesischen 

Kollegin zusammen. Der Wohnungsmarkt in Colombo ist etwas komplizierter als in Europa, da die 

meisten Hausbesitzer mindestens 1-Jahres-Verträge voraussetzen. In dem Falle empfehle ich die 

Facebook-Gruppe „Interns in Colombo/Living in Colombo“, da dort auch Wohnungen mit kürzeren 

Verträgen gefunden werden können bzw. MitbewohnerInnen. Als Auslandskrankenversicherung 

habe ich die Protrip-Versicherung von Dr. Walter gewählt, welche im Paket M 39 Euro pro Monat 

kostet. Sri Lanka ist bei einem gewissen Lebensstandard kein allzu günstiges Land. Ein Zimmer in 

einer WG in Colombo kostet monatlich mindestens 130 Euro, die meisten Angebote bewegen sich 

allerdings bei über 200 Euro pro Monat. Ein Gericht in einem internationalen Restaurant kostet ca. 

fünf Euro, ein typisches Gericht hingegen nur ca. einen Euro. Öffentliche Verkehrsmittel sind sehr 

günstig und man kann zwischen (klimatisiertem) Bus und Zug wählen. In Orten außerhalb Colombos 

kostet eine Übernachtung mindestens fünf Euro, Hotels sind grundsätzlich teuer. Zwar bietet 

Colombo Freizeittechnisch viel an (Yoga, Zumba, TRX, Cafes, Märkte, Restaurants, Bars, Discos, 

etc.), dennoch habe ich die meisten Wochenenden außerhalb der Hauptstadt verbracht. So lernte 

ich während meinem Aufenthalt fast alle Regionen Sri Lankas kennen und bin auch heute noch von 

dieser Vielfältigkeit beeindruckt – und das obwohl Sri Lanka kleiner als Bayern ist! Da eine meiner 

größten Leidenschaften das Wellenreiten ist, habe ich mittlerweile wohl jede Welle Sri Lankas 

getestet und bin auch heute noch begeistert. Sri Lanka hat ein paar Probleme, wie z.B. beim 

Müllsystem, die Korruption von Polizisten oder auch den immer wieder aufkommenden Rassismus 

zwischen den verschiedenen Ethnien. Der daraus resultierende „Ausnahmezustände“ Anfang März1 

und die weltweite mediale negative Aufmerksamkeit verdeutlichten mir erneut, wie 

Berichterstattungen manipuliert werden können, da vor Ort nichts von der kritischen Lage zu spüren 

war – außer die Stilllegung aller Sozialen Medien durch die Regierung. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich extrem viel aus diesem Projektpraktikum mitnehmen 

konnte und in vielen Bereichen dazu gelernt habe. So habe ich mich nicht nur persönlich weiter 

entwickelt, sondern bin durch meine Projektarbeit akademisch und durch die verantwortungsvolle 

Einbindung in das Unternehmen auch beruflich weiter gekommen. Sri Lanka kann ich als Destination 

 
 

1 Vgl. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/srilanka- 
node/srilankasicherheit/212254 

http://www.dr-walter.com/produkte/produkte-von-a-bis-z/protrip.html
http://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/srilanka-
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wärmstens empfehlen und gehe davon aus, dass dies nicht mein letzter längerer Aufenthalt hier war. 

Wenn ich wieder komme, werde ich jedoch definitiv einen Singhalesisch-Sprachkurs besuchen. 

Zwar habe ich mich mithilfe von kostenlosen Apps wie „Nemo Sinhala“ oder „Learn Tamil“ schon vor 

Anreise auf die Sprache einstellen können, den Wunsch Tamil zu lernen habe ich aber bald 

verworfen. Mithilfe meiner Kollegen und auf den Reisen habe ich viele Wörter auf Singhalesisch 

gelernt, jedoch merke ich, dass mir die Basis der Sprache fehlt. Auch die Verständigung fällt mir sehr 

schwer, weshalb ich mir im Nachhinein einen professionellen Sprachkurs gewünscht hätte. 

 
 

Abschließend möchte ich mich noch einmal bei der finanziellen Unterstützung bei Ihnen bedanken. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen aus Sri Lanka, 

 

 
Ramona Strödecke 

 
 
 
 

 
In der abschließenden Kollage werden einige Impressionen meines Projektpraktikums dargestellt: 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 


