Standortagentur Tirol

Success Story
Projekt: LEONARDO DA VINCI Praktikum Schüler/-innen
Schüler/-in: Kristina Girstmair, HLW Lienz
Praktikumsplatz: Hotel Niesenblick
Land: Schweiz, Oberhofen
Dauer: von 03.06. bis 03.09.2013

In diesen 13 Wochen habe ich
sehr viel gelernt, was mir in
meinem späteren Leben be-

Die Standortagentur hat Kristina bei der
Organisation des Praktikums geholfen und
sie finanziell durch das EU Bildungs-Programm Leonardo da Vinci unterstützt.

stimmt von großem Nutzen
sein wird!

Nach der Begrüßung des Chefs und den
Mitarbeitern wurde mir das Zimmer, das
ich in den nächsten drei Monaten
bewohnen durfte, gezeigt. Am nächsten
Tag ging es dann schon los mit dem
Arbeiten im Hotel und Restaurant
Niesenblick. Ich arbeitete urchschnittlich
8 Stunden am Tag bei einer 5 Tage
Woche. Dabei hatte ich eigentlich fast nie
Überstunden und wenn, durfte ich zum
Beispiel am Abend ein bisschen früher

gehen --- also Zeitausgleich. Dank meiner
netten Mitarbeiter, die mich wo sie nur
konnten unterstützen, gewöhnte ich mich
sehr rasch ein. Nach nicht einmal zwei
Wochen lief schon fast alles „wie am
Schnürchen‘‘ und ich konnte dann auch
endlich den schwierigen Schweizerdialekt
verstehen. Die Arbeit war zwar manchmal
stressig aber alles in allem hat mir das
Arbeiten sehr viel Spaß gemacht und ich
würde auf jeden Fall wieder im Service in
diesem Betrieb arbeiten. Ein Tag blieb mir
besonders gut in Erinnerung: Es war der
1. August, der Nationalfeiertag in der
Schweiz, an dem ich gerade Dienst hatte.
Wir hatten circa 180 Gäste, jedoch die
Freundlichkeit, Dankbarkeit und
ausgelassene Art der Gäste zu feiern
bereitete mir unheimlichen Spaß. Um
Mitternacht konnte man dann ein
unglaubliches Feuerwerk bestaunen. Der
Abend glich Silvester bei uns zu Hause. In
der Freizeit hatte ich natürlich viel Zeit
die Schweiz ein bisschen besser
kennenzulernen. Thun ist die einzige
Stadt die nur 10 Minuten mit dem Auto
oder dem Bus von unserem Hotel entfernt
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Am 3. Juni 2013 ging es los --- ab in die
Schweiz zum wunderschönen Thunersee.
Als ich dort ankam war ich zuerst einmal
überwältigt von der schönen Landschaft
und dem klaren hellblauen Wasser des
Sees.
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ist. Die Stadt hat über 42.000 Einwohner
und ist so um einiges Größer als meine
Heimatstadt Lienz. Zusammen mit
meinen Freundinnen fuhr ich oft in die
Stadt um dort Einkäufe zu tätigen oder
auch nur so um in der Freizeit ein Eis zu
genießen. Ich besichtigte auch noch
andere Städte unter anderem auch
Luzern, Zürich, Basel und natürlich auch
die Hauptstadt der Schweiz Bern, welche
nur eine halbe Stunde von unserem Hotel
entfernt war. Einmal ganz auf eigenen
Beinen zu stehen, sich um die frisch
gebügelte Arbeitskleidung zu kümmern,
anspruchsvollen Gästen den Urlaub zu
versüßen, Teamfähigkeit immer wieder
neu unter Beweis zu stellen und auch in
Stresssituationen immer klaren Kopf zu
bewahren, ist für mich nun nichts Neues
mehr. Ich war mit dem Praktikum mehr
als zufrieden und ich würde es auf jeden
Fall jederzeit wiederholen. Ein konkretes
Angebot dazu habe ich bereits
bekommen!
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