
   
 

Praktikum im Service im  

Hotel  « Auberge de la Vielle Tour » 

 

 

Mein zweiwöchiges Praktikum in der Auberge de 

la Vielle Tour begann am 04.02.2019 um 8:00 mit 

einer Frühschicht. Die Mitarbeiter des 4 Sterne 

Hotels zeigten mir zunächst die große Anlage des 

Hotels und stellten mich den Mitarbeitern vor, 

welche mir sehr freundlich gegenüber traten.  

 

Meine erste Aufgabe war es im täglichen Frühstücksservice zu helfen. Das Frühstück, 

welches von 8 bis 10 Uhr ging,  gestaltete sich auf der wunderbaren Terrasse des 

Hotels. Die Gäste konnten sich an einem Buffet bedienen. Ich deckte die Tische mit 

mittleren Besteck und einer Serviette ein. Die Gäste begrüßten wir mit einem 

freundlichen „bonjour“ und fragten sie nach ihrer Zimmernummer. Nachdem man 

ihnen ein Platz zuteilte, wurden 

verschiedene Eierspeisen angeboten, 

welche ich notierte, an die Küche 

zur Zubereitung weiter gab und 

schließlich servierte. So ging es 

jeden Morgen bis 10 Uhr. 

Zwischendurch unterhielt ich mich 

mit einigen Gästen und konnte 

Informationen zum Hotel und der 

wunderschönen Insel Guadeloupe 

weitergeben. Jedoch war es hauptsächlich meine Aufgabe, Tische sorgfältig 

einzudecken und das benutze Geschirr abzuräumen und zur Spüle zu bringen.  

 

Nachdem das Frühstück beendet war, bereiteten wir die Terrasse für den 

Mittagsservice vor. Die Tische wurden nach den Reservierungen umgestellt und neu 

doppelt eingedeckt mit einem Wasser- und Weinglas. Es gab eine Tageskarte und ein 

Tagesmenu, welche nach der Platzierung dem Gast vorgelegt wurden. Meine Aufgabe 

war es, größtenteils die Bestellungen aufzunehmen und die Getränke sowie das Essen 

zu servieren und abzuräumen.  

 

Außerdem bot das Hotel einen Roomservice an, welchen wir per Telefon annahmen 

und an die Küche weitergaben, um das Essen dann auf dem Zimmer zu servieren. 

Nachdem Mittagsservice begann das Mise en place für den Abendservice in dem 



anliegenden Restaurant. Ich stellte die Tische nach Reservierung, deckte mit einer 

Tischdecke, einem Läufer, doppeltes Besteck und Wasser- und Weingläser ein. Meine 

Schicht endete um 15:00 mit dem Zusammenzählen der benutzen Tischwäsche und 

deren Abgabe in der Wäscherei.  

 

In der zweiten Woche hatte 

ich die Möglichkeit, in der 

Spätschicht zu arbeiten, 

welche von 15:00 bis 

22:00 Uhr ging. Ich begann 

mit dem Mise en place auf 

der Terrasse für den 

Abendservice, deckte die 

Tische doppelt mit großen 

sowie mittleren Besteck 

und einem Dessertlöffel 

ein und teilte die Tische 

den einzelnen Zimmern zu. Zum Abend gab es immer ein wechselndes Menu, 

welches aus einer Vorspeise, einem Hauptgang und einem Dessert bestand. Dieses 

wurde dem Gast zur Wahl vorgestellt.  

 

Ebenfalls lernte ich den 

Weinservice am Gast, 

welcher aus Vorstellen des 

Weins, Öffnen und Verkosten 

des Weins bestand. Es ergab 

sich außerdem die 

Möglichkeit,  an der Bar 

auszuhelfen, wo ich lernte, 

einige Cocktails und 

Longdrinks zu mixen und 

dem Gast zu servieren, z.B. 

der ti punch, planteur, etc.. 

Nachdem der Abendservice beendet war und alle Tische ordentlich abgeräumt waren, 

deckten wir alles wieder für den Frühstücksservice am nächsten Tag ein.  

 

Als Fazit kann ich sagen, es war eine gelungene Erfahrung, ich habe neue 

Eindeckvarianten gelernt und dazu eine neue Handhabung des Service am Gast - es 

geht alles ein bisschen entspannter. 

 

Annemarie 

 


