
 

 

Azubi-Austausch Berlin – Le Gosier 2018  

Praktikum im Hotel „La Créole – Beachhotel & Spa“ in der Küche 

 

 

Ende Januar diesen Jahres hatte ich die Möglichkeit, zusammen mit einer zwölf köpfigen Azubi-

Gruppe, bestehend aus sechs Koch- und sechs Hotel/Restaurantfachauszubildenden vom OSZ Gast-

gewerbe Berlin, Brillat-Savarin-Schule, drei Wochen auf Guadeloupe zu verbringen. 

 

Recht früh machten wir uns dazu am 28.01.18 auf dem Weg, um nur ca. zehn Stunden später dem 

kalten Berlin entkommen zu sein und im sonnigen Guadeloupe zu landen. 

Guadeloupe ist (wie auch die Karibikinsel Martinique) ein französisches Übersee-Department und 

Teil der Kleinen Antillen, was bedeutet, dass weder ein Geldwechsel noch ein Reisepass von Nöten 

sind, denn man bezahlt wie in Frankreich mit dem Euro und zur Einreise genügt der Ausweis, wenn 

man aus einem EU-Land kommt. 

 

Die Insel weist ein tropisches Klima auf, auch in den kältesten Monaten (Januar und Februar) liegt 

die durchschnittliche Temperatur bei 28 Grad (nur drei Grad weniger als in den Sommermonaten, 

Juli und August). Die Luftfeuchtigkeit ist recht hoch und es regnet zu bestimmten Jahreszeiten recht 

viel, wir hatten jedoch Glück und nur ab und zu mit kurzen, aber kräftigen Regenschauern zu tun, 

da die Regenzeit erst im Juni beginnt.  

 

Untergebracht wurden wir im Internat des Lycée Hotelier, der Hotelfachschule, welche den Aus-

tausch zusammen mit unserer Berufsschule in Berlin organisiert hat. Wir wurden sehr freundlich 

vom Hoteldirektor empfangen und lernten in den nächsten Tagen nicht nur Schüler, Unterrichts-

räume und die gesamte Anlage, sondern auch die verschiedenen Pflanzen des Schulgartens kennen.  

Einige der Schüler sowie deren Deutschlehrer begleiteten uns auf verschiedene Ausflüge, um die 

Natur und Kultur der Insel kennenzulernen. Wir waren nicht nur an den schönsten Stränden, son-

dern lernten auch einiges 

über den Anbau und die 

Prozesse der Kakao- und 

Zuckerrohrverarbeitung, 

bestiegen einen Vulkan 

bei Wind und Wetter und 

kletterten durch den Re-

genwald, um in großen 

Naturschwimmbecken am 

Fuße eines Wasserfalls zu 

baden.  

 

Wir besuchten Gewürzmärkte und probierten uns durch verschiedene Obststände, denn auch wenn 

zur Zeit unseres Besuches keine Hauptsaison war, gab es doch einige Tropenfrüchte wie Ananas, 

Bananen, Passionsfrüchte und Carambole (Sternfrucht), die auch zu dieser Jahreszeit geerntet wer-

den und so gut schmecken, dass es eine wahre Freude ist. 

 

Ansonsten war es für uns teilweise etwas schwierig, sich der einheimischen Küche zu nähern - un-

ser erster Versuch war ein Huhn vom Grill auf einem Markt mit einer sauer scharfen Sauce, wel-

ches ganz fantastisch schmeckte, jedoch blieb es dann auch in den folgenden Wochen dabei. Die 

ortstypische Küche stützt sich sehr auf Huhn, Reis und Bohnen, sowie verschiedene frittierte Teig-

zubereitungen, sogenannte Accras, ein Teig aus Mehl und Wasser, welcher häufig mit Fischab-

schnitten oder Meeresfrüchten zubereitet wird. Die zum Huhn gereichte Sauce Créole ist dabei ein 

kleines Allheilmittel, weil sie den oft etwas dumpfen Speisen Frische und Würze verleiht. Sie be-

steht hauptsächlich aus Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Petersilie, Senf, Essig und 



 

 

etwas kochendem Wasser, alle Zutaten werden püriert, abgeschmeckt und dann zu diversen Gerich-

ten gereicht.  

 

Leider entspricht die Art der Zubereitung von Fisch oder Gemüse nicht unbedingt der europäischen, 

so wird Gemüse so gut wie immer sehr lang sehr weich gekocht und Fisch sowie Fleisch durchge-

gart, was uns später durch das Küchenpersonal während des Praktikums als einfache Vorliebe der 

Einheimischen erklärt wurde, welche nun mal kein rosa gebratenes Fleisch oder glasig gegarten 

Fisch essen wollen.  

Nachdem wir eine Woche lang die Insel erkundet hatten, begannen die zwei Wochen des Berufs-

praktikums in verschiedenen Hotels und Restaurants in der nahegelegenen Kleinstadt Le Gosier, im 

Zentrum und in der Marina.  

 

Schnell mussten wir alle erkennen, dass unsere deut-

schen Ansprüche an Hygiene und Arbeitsmoral hier 

definitiv nicht walten und man sich den vorherrschen-

den möglichst gut anpassen muss. In den Küchen gibt 

es sehr viel Personal, welches nicht gerade gestresst, 

sondern eher ganz im Stil der Inselbevölkerung in aller 

Ruhe seiner Aufgaben frönt, alles sind sehr freundlich, 

jedoch teilweise sehr schwer zu verstehen, da die Ein-

heimischen statt französisch untereinander Créole 

sprechen, einen für die Insel typischen Dialekt, wel-

cher die Kommunikation teilweise etwas schwierig 

gestaltete, da auch im Gespräch mit uns viele wieder 

in ihre gewohnte Sprache zurück verfielen. Trotzdem gelang die Verständigung recht gut, auch, da 

die von uns auszuführenden Tätigkeiten recht einfach waren.  

 

Das Hotel, in welchem ich die zwei Wochen verbrachte, war ein sehr modernes Spa-Hotel direkt 

am Strand, welches neben der Hauptküche für die Produktion der verschieden thematisierten Buf-

fets für die Hotelgäste (morgens, mittags und abends) auch ein kleines Restaurant mit lokal ange-

hauchter Küche beherbergte - leider habe ich die Tage, an welchen wir dort hätten arbeiten können, 

aufgrund von Krankheit verpasst. 

Die Arbeit in der Buffet-Küche war relativ eintönig, da sie im Wesentlichen nur beinhaltete, diverse 

Platten mit Obst, kleine Teigteilchen für Kaffeepausen und Kuchen-Buffets oder diverse Salate vor-

zubereiten.  

 

An den Wochenenden unternahmen wir alle zusammen noch einige Ausflüge, kochten zusammen 

oder erkundeten die Strandbars und es war sehr schön, dass wir alle zusammen im Internat unterge-

bracht waren, sodass wir viel Zeit in der Gruppe verbringen konnten, denn obwohl wir alle recht 

verschieden waren, habe ich selten so eine tolle Gruppe erlebt, in welcher sich alle sehr gut verstan-

den haben und neue Freundschaften entstanden sind. 

 

Ich bin der Berufsschule sehr dankbar für diese tolle Möglichkeit und die breit gefächerten Erfah-

rungen.  

 

Ann-Sophie 


