
Austausch mit dem Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme in Le Gosier über 

das Deutsch-Französische Sekretariat Saarbrücken 

 

La Maison Créole       

2 Wochen Praktikum in der Küche  

Während des Austauschs in Guadeloupe habe ich 2 Wochen in der Küche des 

Restaurants "La Maison Créole" gearbeitet. Ein kleines Restaurant etwas abseits der 

dazugehörigen Pension in Le Gosier, einer relativ touristischen Stadt auf der Grande 

Terre Guadeloupes im Karibischen Meer. 

In der Küche arbeiteten meistens ein Koch, höchstens 2 weitere Hilfen und ich. Die 

Gerichte waren sehr traditionell und einfach. Die typische, regionale Hausmannskost, 

die aus Fisch, Fleisch und Krustentieren wie Hühnchen, Entrecôte, Vivaneau und 

Garnelen sowie den Beilagen Reis, Kartoffelgratin oder Bohneneintopf bestand. Als 

landestypische Vorspeise wurden Accras angeboten, die als Gemisch aus gebeiztem 

Fischfleisch, frischen Kräutern, Mehl und Milch, geformt zu kleinen Bällchen, frittiert 

angeboten wurden. 

Das Team war lustig und sehr entspannt. Die dort übliche Lebensart "gwada", was so 

viel bedeutet wie „versuche es“, muss aber nicht unbedingt sofort und nicht sehr 

schnell passieren, wurde hier voll ausgelebt.  

Da die Menschen in Guadeloupe unter ihr Französisch noch das Créole mischen, war 

es für mich am Anfang sehr schwer, meine Kollegen zu verstehen. Aber nach der 

Anfangszeit, die sprachlich aus einem Gemisch aus Französisch, gebrochenem 

Englisch und unbeholfenen Handbewegungen bestand, verstand man sich immer 

besser.  

Meine Hauptbeschäftigung bestand darin, Fisch und Fleisch zu verarbeiten, Gemüse 

vorzubereiten, während des Services Salate anzurichten und leider auch sehr viel zu 

spülen, da es keinen extra Spüler gab.  

Die Verarbeitungsmethoden von Fisch und Fleisch haben mich sehr erstaunt. Die für 

deutsche Verhältnisse ungewöhnlichste Verarbeitungsweise war das Zerlegen von 

ganzen Hühnchen. Hierfür wurde ein Hackebeil und ein Nudelholz zur Verstärkung 

verwendet und das Hähnchen in essbare Teile zerhackt. 

Hygienetechnisch blieb einiges auf der Strecke. Am Anfang habe ich mich sehr 

gewundert, doch mit der Zeit nimmt man diese Umstände hin. 

Alles in allem aber ein sehr interessantes Praktikum, in dem man viele unbekannte 

und neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln konnte und gemerkt hat, dass 

Gastronomie nicht überall gleich abläuft. Eine tolle Reise um zu erfahren, welche 

Arbeitseinstellung einem besser liegt und an wie viele unterschiedliche Grenzen man 

geraten kann (nicht nur körperlich und mental, sondern auch was die Sauberkeit oder 

Sprache angeht), an die man so in Deutschland vielleicht noch nie gekommen ist. 

                                                                                                

Sarah 



 

Zur klassischen Küche das klassische Madras-Muster 

 

 

Das gilt auch für den Karneval 

 


