
Azubi-Austausch 2018 Le Gosier 
 

29.01.2018-18.02.2018  
 
 
Ich habe mein Praktikum im Restaurant des Hotels Auberge de La Vieille Tour gemacht. I 
Meine tägliche Aufgaben war die Mithilfe beim Abendservice. Die Arbeitszeiten waren ab 
15:00 bis 22:00 Uhr. 
 
Das Hotel Auberge de La Vieille Tour verfügt über 104 Zimmer. 
 
Von Anfang habe ich eine schönen Einblick in die regionale kreolische Küche geworfen und 
ganz viel über den Ablauf eines französisch-kreolische Restaurationsbetriebs gelernt . 
Mir hat es sehr gefallen, dass die Angestellten mit den Gästen viel entspannter umgehen.  
Die Kollegen waren sehr freundlich und hilfsbereit, wodurch eine sehr ruhige und freundliche 
Atmosphäre herrschte. 
Ich habe viel über kreolisches Essen und Rum gelernt und die auch gekostet.  
 
Da viele Gäste ein Zimmer mit Halbpension gebucht hatten, gab es ein Tagesmenü, in dem 
meist zwei Vor- und Hauptspeisen sowie ein Dessert erhalten waren und für à la carte Gäste 
die „große“ Karte. 
Von Anfang an wurde uns alles bis auf die Aufnahme der Bestellung zugetraut. 
Gästeplatzieren, Wasser- und Weinservice, Essen schicken…Dabei war es gar nicht so 
leicht, den Durchblick zu 
behalten: nur handgeschriebene Bons (Original ging in die Küche, Durchschlag blieb im 
Restaurant), keine feste Stationsaufteilung und der Abruf der verschiedenen Gänge war 
immer mündlich. Dennoch kam am Pass nie Hektik auf, Küche und Service waren ein 
eingespieltes Team. 
Überhaupt war die Stimmung 
im Hotel sehr herzlich und man nahm sich Zeit für uns, so haben wir und am ersten Tag 
eine ausführliche Hausführung inklusive Banketträume und sämtlicher Zimmerkategorien 
bekommen. Jederzeit konnten wir unseren Kollegen Fragen stellen oder um Hilfe bitten – auf 
der anderen Seite konnten wir Fragen über Deutschland und unsere Ausbildung beantworten 
und wurden bei englischsprachigen Gästen um Hilfe gebeten. 
Hotel Auberge de La Vieille Tour war auf jeden Fall viel entspannter und alle Aufgaben 
wurden ohne Stress erledigt. 
 
Neben der Arbeit haben wir auch ganz viele Ausflüge gemacht. Dabei habe ich ganz viel 
über Guadeloupe gelernt und erfahren. Wir waren fast überall auf der Insel, zum Beispiel im 
Regenwald oder auf dem Vulkan La Grande Soufrière (1467 Meter) . Guadeloupe bietet 
auch viele schöne Strände, von denen wir viele gesehen haben.  
 
Von diesem Azubi Austausch habe ich sehr viel gelernt. 
Es war eine sehr schöne Erfahrung, die ganz viel Spaß gemacht hat. 
 
 
 
 
 
 
 
Hier sind einige Bilder: 
 
 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Terrasse und Restaurant 

 

 

 

 

 

 

Restaurant am Valentinstag 

 

 

 

 

 

 

Das Zimmer 


