
Praktikum im ARAWAK HOTEL BEACH RESORT im Service 

 

Dank meiner Berufsschule und der Kooperation mit ProTandem wurde es mir 

ermöglicht, im Zeitraum vom 

28.01.19 bis zum 17.02.19 

an dem Austauschprogramm 

nach Guadeloupe, Frank-

reich, teilzunehmen. 

Dort habe ich ein zwei 

wöchiges Praktikum im 

Arawak Hotel absolviert. Das 

Arawak Hotel ist ein 3-Sterne 

Hotel direkt am Strand von 

Pointe de la Verdure, Le 

Gosier, mit einem 

offenem Restaurant mit 

Blick auf Strand, Meer 

und Palmen. Jeder 

Tisch wird zu allen 

Mahlzeiten anders von 

dem Service-Team ein-

gedeckt.  

Ich habe die zwei 

Wochen im Frühstücks-

service geholfen und  

das Team war an sich 

ziemlich nett und aufge-

schlossen. Leider konnte ich 

die  Kommunikation nicht so 

ausüben, wie ich gewollt 

hätte, denn ich kann leider 

kein Französisch und so gut 

wie niemand sprach Eng-

lisch. Die Verständigung lief 

größten Teils über Körper-

sprache, aber irgendwie gab 

das dem ganzen schon 

wieder einen besonderen 

Charme. Die Leute waren wirklich sehr nett zu mir und ich bin mir sicher, dass, 

wenn ich ihre Sprache gesprochen hätte, sie mich noch mehr ins Team 

Integriert hätten. 



Das Buffet sah aus der 

Perspektive des Gastes sehr gut 

und ausgiebig aus,  nur leider 

war die Hygiene hinter den 

Kulissen weniger gut.   

Trotzdem ist das für mich eine 

der besten Erfahrungen, die ich 

machen durfte,  und möchte 

diese auch nicht missen. Wenn 

man selber Interesse zeigt,  

bekommt man schon viel mit im Arawak. 

Der F&B-Manager hat uns wunder-

schöne Zimmer und Suiten gezeigt, wir 

durften auch alles fotografieren. 

Ich kann den Austausch nur jedem 

empfehlen und bin mehr als glücklich, 

dass uns unsere Berufsschule so etwas 

anbieten kann. Außerdem ein großes 

Danke an meinem Betrieb für die 

Zusage und die Unterstützung auf 

meinem Weg.   

Vielen Dank an die Lehrer die 

mitgefahren sind. Sie legen so viel 

Geduld und Zeit in dieses Projekt, um es 

uns allen so angenehm wie möglich zu 

gestalten. 

  

Vielen Dank für die schöne Zeit !   Pia 


