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Der angehende Potsdamer Hotelfachmann, Marcelo Gomes, über
sein Praktikum im Hotel Palace
Meine Ausbildung als Hotelfachmann absolviere ich in Potsdam, wo ich auch wohne. Potsdam ist eine schöne Stadt, in der ich mich wohl fühle. Als mich meine Lehrerin auf das Praktikum der Städtepartnerschaft Potsdam-Luzern ansprach, war ich sofort begeistert.
In der Schweiz war ich schon öfters - nie aber in Luzern. Am 13. Februar 2017 startete ich
mein MobiLingua Praktikum, welches bis am 5. März dauerte.
An meinem ersten Arbeitstag im 5-Sterne-Hotel war ich natürlich aufgeregt. Vieles war neu:
Zahlreiche Informationen, ein anderer Rhythmus. Das Hotel Palace Team hat mich aber
herzlich aufgenommen.
Die Möglichkeit, Neues zu lernen, ist einfach wunderbar. Während drei Wochen unterstützte
ich das Service Team. Meistens arbeitete ich Frühdienst, betreute die Gäste beim Frühstück
und erledigte weitere Serviceaufgaben. Mitte Nachmittag war dann Dienstschluss. Glücklicherweise hatte ich die Möglichkeit, im Hotel zu wohnen. Dafür bin ich dem Hotel Palace
sehr dankbar.
Auch mit der Sprache hat alles geklappt, obwohl Deutsch nicht meine Muttersprache ist.
Schweizerdeutsch finde ich sehr interessant: Man muss sich allerdings zuerst daran gewöhnen. Man lernt nie genug.
Nach der Arbeit ruhte ich mich jeweils aus und dann ging es ab in die Stadt. Luzern ist einfach wunderschön; zwischen Bergen gelegen, mit dem See, der Kultur und den vielen Sehenswürdigkeiten. Ich war gerade während der "Fasnacht" in Luzern. Es gab viel Musik und
einen Umzug. Es war beeindruckend.
Wer die Möglichkeit hat, im Rahmen der Städtepartnerschaft ein Praktikum zu unternehmen,
dem kann ich es nur empfehlen. Es lohnt sich, etwas anderes zu sehen und in einem anderen Arbeitsklima zu arbeiten – neue Situationen zu erleben.
Die Entscheidung, dieses Praktikum zu wagen, war richtig. Ich kehre nach Potsdam zurück
mit vielen neuen Ideen, Perspektiven und Plänen.
Ein großes DANKESCHÖN an das
Hotel Palace, MobiLingua Luzern und
die IHK Potsdam, die mir diese Erfahrung ermöglichten.
Marcelo P. Gomes
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