
Vom Mut abzubrechen, um neu zu beginnen 

bis hin zum Staatsmeistertitel 
 
Wie soll man mit 15 wissen, was 

man für den Rest seines Lebens 

tun will? Ich wusste es 

tatsächlich schon mit 13, war 

felsenfest davon überzeugt 
‚that´s it‘. Aber nach einer 

gewissen Zeit in der BHS fiel mir 

immer mehr auf, dass es doch 

nicht ganz das meine war. So 

habe ich den Mut gefasst, im 4. 
Jahrgang abzubrechen. Also ja, 

es ist ok ohne einer wirklichen 

Idee aufzuhören um woanders 

neu zu beginnen. Meine ersten 

Gastgeber-Eindrücke habe ich 

bei meinem 14-wöchigen 
Praktikum in Ramsau am 

Dachstein gesammelt. Als dann 

bei diesem typischen Test 

„Welcher Beruf passt zu mir?“ 

herauskam, dass die Hotellerie 
eine gute Idee wäre, bin ich 

einfach darauf eingestiegen. 

Vom Land in die Großstadt zu 

ziehen hat mit 18 auch gleich 

viel weniger hilflos ausgesehen. 

Und so begann für mich meine 
Reise. 
 

 
 

Das Arbeiten im Hotel hat ab 

dem ersten Tag einen hohen 

Stellenwert in meinem Leben 

bekommen. Mein Lehrbetrieb 

„Harry´s home Hotel Wien“ hat 

mich unterstützt, das Beste aus 
mir herauszuholen. Vor allem 

die ersten 1 ½ Jahre – bis 

Corona – haben sich angefühlt 

wie Jahrzehnte, weil ich so viel 

gelernt habe. Über Gäste, den 
Kundenkontakt, Theoretisches 

und über mich.   Diese 

Erfahrungen kann mir keiner 

mehr nehmen. Die Rezeption 

war immer der Ort, an dem ich 

Menschen Wünsche erfüllen 
kann und somit glückliche 

Gäste nach Hause schicken 

durfte. Meine Aufgaben waren 

unter anderem auch der 

Frühstücksbereich und etwaige 
Tätigkeiten, um das Hotel auf 

Vordermann zu halten. Auch die 

jährliche Inventur fiel in meinen 

Aufgabenbereich. 
 

 
 

Auch die Berufsschulzeit habe 
ich tatsächlich sehr genossen, 

weil es schulisch zum ersten Mal 

wirklich gut für mich lief. BTM 

(Betriebsorganisation, Touris-

mus und Marketing) war zum 

Beispiel ein Gegenstand, der mir 
irrsinnig viel Freude bereitet hat, 

weil Themen behandelt wurden, 

mit denen ich mich verbunden 

fühle. Auch wenn mir Sprachen 

grundsätzlich schwer fallen, 
waren Einblicke in Französisch 

und Italienisch gerade für die 

Rezeption von Vorteil. Da ich in 

einer CLIL-Klasse (Content and 

Language Integrated Learning) 

war und einige Gegenstände auf 
Englisch unterrichtet wurden, 

habe ich mich auch in dieser 

Fremdsprache sehr gesteigert. 

Im ersten Lehrjahr durfte ich 

meinen ersten Berufs-
wettbewerb bestreiten. 
 

 
 

Erfahrungen sammeln hilft 

irrsinnig gegen die Nervosität. 

Aber es war doch noch mehr 

Schauspielerei, als sich wirklich 

in die Rolle des Gastgebers 
hineinzuversetzen. Dies konnte 

ich im Laufe meiner 3-jährigen 

Lehrzeit perfektionieren. 
 

 
 

Meine Lehrabschlussprüfung 
war dann 2021 der krönende 

Abschluss: ich habe mit 

Auszeichnung bestanden. Da 

meine schriftliche Leistung 

bereits voll und ganz überzeugt 
hat, fand der praktische Teil in 

einer sehr angenehmen 

Atmosphäre statt. Eine Aussage 

meiner Prüferin, die mich 

erstens extrem motiviert hat und 

die ich zweitens wohl so schnell 
nicht mehr vergessen werde: 

„Ich komme persönlich vorbei 

um Sie davon abzuhalten, falls 

Sie die die Hotellerie verlassen 

möchten. Weil genauso so 
passionierte junge Menschen 

brauchen wir!“. Wie gesagt, 

Motivation pur. 
 

 



Neben dieser Ausbildung, die 

wegen Corona nicht nur für 

mich „anders“ war, habe ich 

erfolgreich die Matura 

abgeschlossen. Lehre mit 
Matura kann ich wärmstens 

empfehlen. Auch wenn die 

Energie manchmal auf 0 war, 

hat es sich im Endeffekt 

ausgezahlt. Nicht weil ich weiter 

studieren möchte, sondern weil 
ich es mir selbst beweisen 

konnte, dass irrsinnig viel 

Wissen in mir steckt. Nach der 

ganzen Lernerei, war ich mal 

froh, einfach nur Arbeiten gehen 

zu können. 
 

 
 

Doch dann kam schon die 

nächste Herausforderung: Es 

erreichte mich eine Nachricht, 
die ich schon längst 

abgeschrieben hatte, da ich 

dachte, dass es die Möglichkeit 

von bundesweiten Berufs-

wettbewerben nur für Lehrlinge 

gibt. Ich wurde gefragt, ob ich 
Wien bei den Austrian Skills 

vertreten möchte. Die extra 

Stunden Training mit meinen 

ehemaligen Lehrern Peter 

Buchmayer und Manuel 
Eulenhaupt halfen mir sehr, 

mich wieder mehr auf eine 

Wettbewerbssituation vorzu-

bereiten. Ich denke, für mich 

selbst ist es am wichtigsten, die 

Balance zu wahren. Die Balance 
zwischen „Natürlichkeit der 

Arbeit“ und dem professionellen 

Wissen über die genauen 

Abläufe zu kombinieren.

Ja, man muss viel Zeit 

hineinstecken und sich darauf 

fokussieren, aber es zahlt sich 

aus. 
 

 
 

Bei den Austrian Skills hatten 
wir acht verschiedene Tasks in 

Back und Front Office, bei denen 

wir unser Wissen und Können 

einer Jury präsentieren durften. 

Wir schrieben unter anderem 

eine Buchungsbestätigung, 
erstellten eine VIP-Sightseeing-

Tour und planten eine 

Veranstaltung inklusive 

Zimmerangebot und Preisen. An 

der Rezeption wurde getestet, 
wie gastfreundlich und 

ortskundig wir sind. Vom 

Check-In über Auskunfts-

erteilung und dem Klären 

ungewöhnlicher Situationen bis 

hin zum Check-Out, begleiteten 
wir die Gäste durch ihren 

Aufenthalt. 
 

 
 

Bei meinem ersten Wettbewerb 

in der 1. Klasse stand mehr die 

eigene Leistung im Vordergrund, 

bei den Austrian Skills war auch 
der Austausch mit den anderen 

Kandidatinnen sehr lehrreich 

und ich konnte mir dadurch viel 

für meinen weiteren Weg 

Richtung Worldskills Shanghai 

mitnehmen. Denn der bei den 
Austrian Skills errungene 

Staatsmeistertitel sicherte mir 

meinen Startplatz für die 

Weltmeisterschaften der Berufe, 

die im Oktober stattfinden wird. 

Ich freue mich sehr, Österreich 

im Bereich Hotel-Rezeption 

vertreten zu dürfen. 
 

 
 

Was klingt wie eine Geschichte 
mit Blumen aufgepusht, ist 

tatsächlich meine eigene 

unglaubliche Story der letzten 

Jahre. Ich bin stolz auf mich und 

dankbar, helfende und 
unterstützende Hände auf 

diesem Weg kennen gelernt zu 

haben. Ich hatte es davor und 

während dieser Zeit definitiv 

nicht einfach, aber ich habe 

gelernt, wenn das Herz mit 
Freude dabei ist, läuft die 

Energie und Motivation schnell 

hinterher. Ich kann von ganzem 

Herzen jedem, der einen kleinen 

Gedanken an die Austrian/ 
Europe/World Skills hat, 

empfehlen dranzubleiben und 

die Liebe zum Beruf in noch 

größere Freude umzuwandeln. 

Für die Worldskills habe ich mir 

einiges vorgenommen. Vor allem 
viel Neues zu lernen, Menschen 

und unterschiedliche Tra-

ditionen kennen zu lernen und 

für meine Zukunft den ein oder 

anderen Kontakt knüpfen. Ich 
bin dankbar, dass dieser 

typische Test „Welcher Beruf 

passt zu mir?“, damals die 

Hotellerie für mich ausgewählt 

hat und hoffe, dass meine 

Geschichte auch andere junge 
Menschen dazu motiviert, selbst 

ihre Träume zu verwirklichen.  

 

 

 
Carina Warisch, 22 Jahre, 

Rezeptionistin & österreichische 
Staatsmeisterin im Bereich 
Hotelrezeption (März 2022) 

 
 

 


