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Über den Britischen Jugendherbergsverband (YHA, Youth Hostel Association) 

Der britische Jugendherbergsverband ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein mit dem Anliegen, vor allem junge 

Menschen anzusprechen, die ihren  Horizont erweitern  und ihre Eigenständigkeit durch Erfahrungen und Entdeckungen  
fördern wollen.  

 

Du kannst etwas bewirken 

YHA gehört zu den „Times Top 100“ Arbeitgebern, ist also eines der 100 beliebtesten Unternehmen bei Schulabgänger in 
Großbritannien. Weiterhin wurde YHA durch die Organisationen „Investing in Volunteers“ und „Investors in People“ ein 

hoher Standard im Umgang mit Freiwilligen und Mitarbeitern bestätigt.   
 

Im Rahmen eines Schüler-/Studentenpraktikums wirst Du als Freiwillige/r in unserem gemeinnützigen Verein mitarbeiten.   

 
Während deines Arbeitseinsatzes wirst Du die Möglichkeit bekommen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und 

Arbeitserfahrungen aus dem „echten Leben“ zu sammeln. Zusätzlich wirst Du viele Erinnerungen mitnehmen und neue 
Freundschaften schließen.   

 

Du wirst an einem unserer YHA Standorte eingesetzt und dort in allen Bereichen des Jugendherbergsalltages mitarbeiten. 
Deine Aufgaben können unter anderem die Mitarbeit an der Rezeption oder im Büro sein; das Organisieren von 

Veranstaltungen; die Hilfe bei der Reinigung der Zimmer sowie beim  Betten machen; oder das Servieren von Speisen 
und Getränken.  

 

Wo kann ich ein Praktikum absolvieren? 

Die Anzahl an Praktikastellen ist begrenzt, deshalb empfehlen wir dir dich mindestens 4 Monate im Voraus zu bewerben. 
Praktika werden an YHA Standorten in England und Wales angeboten.  

 

Deine Einsatzzeiten 
Du wirst an fünf von sieben Tagen der Woche arbeiten mit jeweils zwei freien Tagen pro Woche. Die Arbeitsstunden 

können auch Arbeit am Abend, Wochenende und während der Feiertage beinhalten, alles jedoch auf der Basis eines 
rotierenden Systems. In deiner Freizeit wirst Du die Möglichkeit haben, zu Reisen und deine neue Umgebung zu 

erkunden! 
 

YHA bedankt sich bei Dir für dein Engagement mit einer 12 Monate gültigen YHA Mitgliedschaft (Ausstellung frühestens 

nach Beendigung der ersten Arbeitswoche). Dies bedeutet, Du kannst an anderen YHA Standorten für einen günstigeren 
Preis übernachten und, wo verfügbar, auch kostenlosen Zugang zum WLAN erhalten.  

 

 
 
 
 



 
Voraussetzungen für ein Praktikum 
Für eine Teilnahme solltest Du: 
- 18 Jahre oder älter sein 

- selbstständig, aufgeschlossen und reisefreudig sein 
- das Praktikum als Bestandteil deines Studienverlaufes absolvieren 

- Englisch auf einem B1- Level oder höher sprechen (nach dem Europäischen Referenzrahmen)  
- aussagekräftige Referenzen bereitstellen 

- ein „New Volunteer Form“ für die Bewerbung einreichen 

- das Recht besitzen, legal  in Großbritannien arbeiten zu dürfen. 
 

Alle Fertigkeiten welche Du für deine Aufgaben benötigst werden wir Dir vor Ort genau erklären; also alles was Du 
mitbringen musst ist Engagement und Einsatzbereitschaft.  

 

Finanzelle Unterstützung  
Verpflegung  

Als Praktikant erhältst Du drei kostenlose Mahlzeiten pro Tag. Solltest Du in einer Jugendherberge mit Selbstversorgung 
arbeiten,  können dir bis zu £25 pro Woche an Lebensmittelausgaben zurückerstattet werden.  

Unterbringung  

Als Praktikant erhältst Du kostenlose Unterbringung durch YHA. Du wohnst entweder in einem eigenen Zimmer, in der 
Mitarbeiterwohnung/ im Mitarbeiterhaus oder im nach Geschlechtern getrennten Mehrbettzimmer. Die Art der 

Unterbringung erfolgt je nach Verfügbarkeit. Du wirst jedoch in jedem Fall über die Art und Weise der Unterbringung 
informiert bevor Du deine Praktikumsstelle annimmst. 

Betreuung  
Als Praktikant bekommst Du einen persönlichen Betreuer zugewiesen der dich während des Aufenthaltes bei allen Fragen 

und Problemen unterstützen wird. 

Reisekosten  
YHA kann für deinen Einsatz als Praktikant keine Reisekosten übernehmen. 

Visum  
YHA übernimmt keine Kosten für ein eventuell nötiges Visum. 

Gehalt  

Alle Praktika bei YHA werden auf einer freiwilligen (das heißt unbezahlten) Basis durchgeführt. YHA geht keinen 
Arbeitsvertrag mit individuellen Personen oder Vermittlungsagenturen ein.  

Versicherung  
Praktikanten müssen für die Kosten  ihrer eigenen Reise-  und Auslandskranken-versicherung aufkommen. 

 

Anerkennung deines Arbeitseinsatzes 
Freiwillige erhalten von YHA ein Zertifikat sowie eine Referenz, welche die Tätigkeitsbereiche,  die übernommenen 

Aufgaben und die dabei erworbenen Fähigkeiten detailliert beschreibt. Diese kann bei zukünftigen Bewerbungen an 
einem College oder für einen Arbeitsplatz als Referenz dienen.  

 

Verhaltenskodex 
Während deines Praktikums wirst Du von deinem YHA Team in allen Bereichen unterstützt, um dein volles Potential zu 

erreichen. Bei der Einführung am jeweiligen Standort wirst Du von deinen Vorgesetzten über  die Arbeitsabläufe und die 
verbindlichen Richtlinien der YHA, an die Du dich zu halten hast, genauestens informiert.  

 
Wir möchten, dass Du gerne bei uns arbeitest und  Dich an die Zeit bei uns mit Freude erinnerst. Es muss an dieser Stelle 

jedoch auch erwähnt werden, was passiert, wenn es unvorhergesehene Probleme geben sollte:  

 
YHA ist verpflichtet die Sicherheit der Mitarbeiter, Gäste und Freiwilligen zu garantieren. Das bedeutet, YHA wird jegliches 
Praktikum mit sofortiger Wirkung beenden, wenn der Eindruck entsteht, dass eine Einzelperson ein Risiko für sich selbst 
oder andere darstellt; dass ihr Verhalten dem YHA schadet oder wenn gegen das britische Gesetz verstoßen wird.  

 

Wie kann ich mich bewerben? 
Besuche uns im Internet auf unserer Webseite,  fülle ein „New Volunteer Form“. Es kann bis zu 8 Wochen dauern, bis wir 

deine Bewerbung bearbeitet und die Referenzen geprüft haben. Deshalb bitten wir dich ausdrücklich darum,  dich früh 
genug zu bewerben.  

 

 

http://www.yha.org.uk/volunteering
https://jobs.yha.org.uk/volunteering-form/

