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Bericht aus der Küche des NH Potsdam

«Überrascht hat mich vor allem die Hitze während meines Aufenthaltes in Potsdam. Es war ein Jahrhundertsommer»

Astrid Blum verlegte während eines Monats ihren Arbeitsplatz nach Potsdam. Das Ausbildungsteam des Campus Sursee sendet regelmässig junge Koch Lernende in die Luzerner Partnerstadt – mit guten Erfahrungen.
«Meine Eltern begleiteten mich zum Flughafen Zürich und ich war ziemlich aufgeregt. Sollte ich mich
auf diesen Monat freuen oder vor ihm fürchten? Ich wusste ja nicht genau, was auf mich zukommt. Mir
gingen bereits die ganze Woche verschiedene Fragen durch den Kopf wie zum Beispiel folgende:
Werde ich mich gut mit dem Personal verstehen? Wie sieht wohl mein
Hotelzimmer aus? Werde ich gut zurechtkommen so alleine? All diese
Fragen konnte ich nach Abschluss des Praktikums positiv beantworten.
Ich habe durch andere Lernende des Campus Sursee vom Austauschpraktikum erfahren und fand es eine tolle Chance. Mein Ausbildner setzte
sich mit MobiLingua der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung Luzern in
Verbindung und über die IHK Potsdam wurde alles organisiert und über
Movetia mehrheitlich finanziert.
Einzig den Flug musste ich noch buchen und um den Transfer besorgt
sein. Vom Berliner Flughafen Schönefeld ging es mit dem Zug nach Potsdam. Dort wurde ich von einer Mitarbeiterin der IHK Potsdam in Empfang
genommen und zum Hotel begleitet.
Das Arbeiten in diesem Betrieb war ganz anders. Kleinere Mengen und
vor allem viel weniger Mitarbeitende. Ich verstand mich mit allen sehr gut
und alle waren freundlich und hilfsbereit. Ich konnte gut mithelfen und
fand mich schnell im neuen Arbeitsumfeld zurecht. Da wir manchmal nur
zu zweit in der Küche waren, musste ich auch rasch selbständig arbeiten.
Das war toll. Ich konnte in verschiedene Bereiche reinschauen und habe
viele Erfahrungen gesammelt, was mir sicherlich in meinem weiteren Berufsleben helfen wird.
In meiner Freizeit war ich viel unterwegs und habe Potsdam und Berlin
erkundet. Dies ist auch ein grosses Plus dieses Austausches, man erfährt
viel von der Kultur, vom Land und von den Leuten. Durch das Organisieren und Reisen wurde ich selbständiger und selbstbewusster.
Dieser Austausch ist für alle eine grosse Chance, die man ergreifen sollte
und nur profitieren kann»

