
Exkursion ins A-ROSA-Hotel (Travemünde) 
 

 

Am 15.5.2018 fand an unserer Schule der Berufe-Tag statt 
und einige Schüler des 9er und des E- Jahrgangs, inklusive 
mir, fuhren im Rahmen der Berufsorientierung ins        A-
ROSA Travemünde. Zuerst haben wir uns im 
Konferenzraum mit Frau Völcker getroffen, um mehr über 
das Hotel zu erfahren und um über die beruflichen 
Laufbahnen im A-ROSA zu reden. Danach durften wir zwi-
schen mehreren Übungen auswählen. Zur Auswahl stand 
eine Geruchsprobe. Diese führte dazu, dass man testen 
sollte, ob man weiß, wofür welches Glas und welches 
Besteck ist. Zusätzlich sollten wir auch versuchen alles 
richtig am Teller zu sortieren.  
 
Darüber hinaus hatten die, die es wollten, die Chance, mit Frau Völcker zu reden 
und ihr „Outfit“ bewerten zu lassen. Wir hatten nämlich die Aufgabe, in Geschäfts- 
bzw. Bewerbungskleidung zur Exkursion zu erscheinen. Frau Völcker bewertete 
unsere Kleidung und sagte uns, ob sie tauglich für ein Bewerbungsgespräch wäre. 
Alle, die sie danach fragten, hatten mit ein paar Anmerkungen bestanden.  
 
Später wurden wir noch durch das Hotel geführt, um uns alles anzugucken – ob vor 
oder hinter den Kulissen. So sahen wir z.B. die Schwimmbadtechnik, die Wäscherei 
oder andere Räume, die einem normalen Gast nicht zugänglich sind. 
 

Meiner Meinung nach war der Besuch sehr 
sinnvoll und gut aufgebaut, da man zuerst 
theoretische Informationen und Einblicke 
in den Berufsalltag im Hotel bekam und 
man diese am Ende bei der Rundführung in 
der Praxis und noch genauer zu sehen be-
kam. Am besten fand ich das direkte Ge-
spräch mit Frau Völcker, weil man von ei-
ner Person, die tagtäglich mit Bewerbern 
redet, genauer gesagt bekommt, was rich-
tig und was ein absolutes No-Go ist. Alles in 

Allem kann ich den Besuch für die nächsten Jahrgänge nur empfehlen, da der Tag 
auf Grund der dort herrschenden Atmosphäre locker, lustig und sehr informativ war! 
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