
Mein Praktikum in einem Hotel auf Kreta 
 
Mein Name ist Katharina, ich bin 18 Jahre alt und ich habe im Sommer 2022 ein Praktikum in 
einem 4-Sterne Hotel auf der griechischen Insel Kreta gemacht. Ich habe mich dazu 
entschieden dort mein Praktikum zu machen, da mich die Hotel-und Tourismusbranche 
interessiert und ich außerdem sehr gerne nach Kreta wollte, denn die Insel ist wunderschön 
und ich bin zuvor noch nie da gewesen. Ich bin mithilfe einer Praktikumsvermittlungsagentur 
an den Platz gekommen. Im Folgenden werde ich über meine Erfahrungen und Tätigkeiten 
während meines Praktikums berichten. 
 
Mein Praktikum war drei Wochen lang. Eigentlich hätten es vier Wochen sein sollen, jedoch 
konnte ich aufgrund einer Corona Infektion erst eine Woche später nach Kreta fliegen. 
Nachdem ich am Flughafen in Heraklion (Hauptstadt von Kreta) früh abends angekommen 
war, wurde ich von einem Taxi abgeholt, welches mich zum Hotel gebracht hat. Dort wurde 
ich sehr freundlich empfangen. Untergebracht war ich auch in der Hotelanlage selbst, was 
sehr praktisch war, da ich von meinem Zimmer aus bis zu meinem Arbeitsplatz nur ca. eine 
Minute laufen musste. 
Am nächsten Tag war mein erster Arbeitstag. Mein Arbeitsplatz war das Restaurant des 
Hotels. Im Hotel gab es nämlich Frühstück, Mittagessen und Abendessen für die Gäste in 
Form eines Buffets. 
 
Meine Arbeitszeiten: 
 
Ich musste 6 Stunden am Tag arbeiten und meine Arbeitszeiten waren immer 
unterschiedlich. Es gab verschiedene Möglichkeiten wie die Arbeitszeit eingeteilt werden 
konnte und alles kam mal mehr oder weniger häufig vor. Manchmal musste ich 6 Stunden 
am Stück arbeiten, entweder von 8 bis 14 Uhr (während Frühstück, Mittagessen und 
dazwischen) oder von 16 bis 22 Uhr (während dem Abendessen und der Vorbereitung 
dafür). Oder aber die 6 Stunden waren in zwei Schichten aufgeteilt, z.B. von 8 bis 10 Uhr und 
anschließend von 18 bis 22 Uhr oder von 12 bis 14 Uhr und anschließend von 18 bis 22 Uhr. 
Der Chef des Restaurants hat die Arbeitszeiten der Mitarbeiter eingeteilt und auch die freien 
Tage festgelegt. Es konnten aber auch Planänderungen auf Wunsch vorgenommen werden, 
wenn es organisatorisch gepasst hat. In der Woche hatte ich zwei freie Tage. 
 
Meine Aufgaben:  
 
Ich hatte mehrere verschiedene Tätigkeiten im Restaurant. Der Chef des Restaurants hat 
aufgeteilt, wer wann wofür zuständig ist. Ich hab also nicht jeden Tag zur selben Zeit 
dasselbe gemacht, sondern es war unterschiedlich. 
Oft habe ich gekellnert. Ich musste keine Bestellungen aufnehmen und Gerichte bringen, da 
es ja wie bereits erwähnt ein Buffet gab und sich die Gäste selber ihr Essen geholt haben, 
aber ich habe die Tische abgeräumt, gereinigt etc. Es gab immer viel zu tun und man war 
durchgehend in Bewegung, was zwar auf Dauer schon anstrengend war aber ich fand es 
trotzdem gut, da einem so nicht langweilig wurde. Das Restaurant hatte einen Außen- und 
einen Innenbereich. An beiden Stellen war ich mal eingeteilt. 
Manchmal war ich auch im Geschirrwaschraum eingeteilt. Dort musste ich Messer und 
Gabeln reinigen und das gesäuberte Geschirr mit einem Wagen rausbringen zum Buffet und 
entsprechend einsortieren.  



Morgens beim Frühstück war ich manchmal beim Saftstand zuständig. Dort sollte ich auf 
Wunsch der Gäste frischen Orangensanft aus Orangen mithilfe eines Gerätes pressen, gegen 
Bezahlung.  
Zudem war ich auch mal beim Buffet zuständig. Dort habe ich darauf geachtet wann 
Nachschub von bestimmten Gerichten und Nahrungsmitteln benötigt wird und wenn dies 
der Fall war, bin ich damit zur Küche und habe es nachfüllen lassen und wieder rausgebracht. 
Meine letzte Art von Tätigkeit war das Reinigen des Restaurantbodens mit Wischmop und 
Besen. Das habe ich gemacht, wenn ich zwischen Frühstück und Mittagessen gearbeitet 
habe oder nach 21:30 Uhr, wenn das Abendessen vorbei war. 
 
Mitarbeiter, Kontakte etc.:  
 
Wirklich alle meine Mitarbeiter im Restaurant, sowie auch Angestellte aus anderen 
Bereichen des Hotels waren sehr freundlich und hilfsbereit. Es gab niemanden, mit dem ich 
nicht klar gekommen bin. An meine Vorgesetzten konnte ich mich auch ohne Probleme 
wenden und auch sie waren stets hilfsbereit. 
Ich habe auch quasi direkt nach meiner Ankunft schon Freunde gefunden mit denen ich dann 
viele coole Sachen während meiner Zeit dort erlebt habe. Generell waren einige meiner 
Mitarbeiter in meinem Alter, bzw. nur ein bisschen älter, was sehr gut war. Außer mir waren 
noch zwei andere deutsche Praktikant/innen dort und ich hatte auch Kolleg/innen aus 
Spanien (und natürlich auch aus Griechenland).  
Verpflegung war für uns im Hotel inbegriffen und an der Hotelbar bekamen wir eine Auswahl 
an Getränken umsonst. 
Die Gäste waren ebenfalls sehr freundlich und mit einigen habe ich interessante 
Unterhaltungen führen können.  
 
Umgebung:  
 
Das Hotel lag auf einem Berg mit einem wunderschönen Ausblick aufs Meer. Es gab zwei 
Strände in der Nähe, jeweils ca. 15 Minuten zu Fuß entfernt. Das Zentrum der Stadt Agia 
Palagia, in der das Hotel liegt, war ebenfalls nur ca. eine Viertelstunde zu Fuß entfernt. Der 
Ort war super schön und direkt am Meer.  
Es gab einen Bus, welcher direkt vom Hotel zur Hauptstadt Heraklion gefahren ist, welchen 
wir mehrmals genutzt haben. Dort gab es viel zu entdecken und zu unternehmen.  
 
Fazit: 
 
Alles in allem hatte ich eine sehr schöne Zeit auf Kreta. Ich habe sehr viele schöne, 
spannende, interessante und lustige Sachen erlebt. Ich habe viele nette Leute kennengelernt 
und viele schöne Orte gesehen.  
Die Arbeit im Praktikum hat mich einiges gelehrt und ich weiß nun aus erster Hand, wie es ist 
in einem Restaurant zu arbeiten und wieviele verschiedene Dinge das Personal dort in kurzer 
Zeit erledigen muss. Es war eine sehr interessante Erfahrung, für die ich dankbar bin. Nun 
gibt es noch ein paar Bilder:  
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Mein Arbeitsplatz:  

 
 
 
Heraklion:  


