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…das Auslandspraktikum war
eine gute Entscheidung, die mir
für die Zukunft sicher geholfen

Die Standortagentur hat Eva-Maria bei
der Organisation des Praktikums geholfen
und sie finanziell durch das EU BildungsProgramm Leonardo da Vinci unterstützt.

hat, weil ich dadurch viele neue
Leute kennenlernen konnte…

Wenn ich so auf die Praktikumszeit in
Südtirol zurück schaue, bin ich sehr froh,
dass ich so viele positive Erfahrungen
sammeln konnte.
Von Vorteil war es, dass wir zu zweit
waren. Wir waren ein junges Team, was
die Arbeit natürlich erleichtert hat, da wir
immer viel Spaß miteinander hatten und
auch einen großen Teil unserer Freizeit
miteinander verbracht haben. Dies erwies
sich nach einigen Tagen als sehr positiv, da
unser Hotel doch ziemlich abgelegen war.
Das Auslandspraktikum war eine gute
Entscheidung, die mir für die Zukunft
sicher geholfen hat, weil ich dadurch viele
neue Leute kennenlernen konnte,
selbstbewusster geworden bin, besser und
sicherer auf die Menschen zugehen kann
und Einblicke in den Ablauf eines fünf
Sterne-Hotelbetriebes bekommen habe.
Auch meine Fremdsprachenkenntnisse
konnte ich gut anwenden und ein wenig
erweitern.
Positiv zu erwähnen wäre auch das gute
Mitarbeiteressen,
sowie
die
Arbeitskleidung die uns zur Verfügung

gestellt, und sogar gewaschen und gebügelt
wurde.
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Die äußerst ruhige Lage des Hotels hatte
sowohl Vor- als auch Nachteile. Das Hotel
war für uns nur mit dem Lift oder Bus zu
erreichen, an das wir uns aber schnell
gewöhnt haben, da wir eine Saisonkarte
für die Bahn hatten und von unten in alle
Richtungen Busse gefahren sind. Die
schöne Landschaft war ein Pluspunkt zur

Entspannung, für Spaziergänge und
verschiedene Aktivitäten.
Negativ zu erwähnen wäre eigentlich nur,
dass wir unser Zimmer mit einer älteren,
ausländischen Angestellten teilen mussten,
mit der die Verständigung äußerst
schwierig war.
Zum Abschluss möchte ich noch
erwähnen, dass mir das Praktikum meine
Berufswahl ein wenig erleichtern, da ich
jetzt weiß, wie anstrengend die Arbeit im
Gastgewerbe eigentlich ist. Im Großen
und Ganzen war es allerdings eine sehr
lehrreiche und schöne Zeit und ich kann
jedem nur empfehlen die Möglichkeit zu
nutzen, das Praktikum im Ausland und in
einem Hotel mit hohem Standard zu
absolvieren!
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