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Praktikum in der Küche des Karibea Beach Hotels 

 
Zwölf Koch- und Hotelfach-Azubis der Brillat-Savarin-Schule Berlin durften Dank der 
Unterstützung der deutsch –französischen Agentur ProTandem im Austausch mit dem LYCÉE DES 

MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE die Kulinarik und die Arbeitswelt Guadeloupes entdecken. Das 
Programm bestand aus einer Woche Kulturprogramm und 

zwei Wochen Praktikum. 
 

Ende Januar hatte ich in meiner Kochausbildung die 
Möglichkeit an diesem Austausch teilzunehmen und mit 

zwei Lehrern und elf anderen Auszubildenden nach 
Guadeloupe zu fliegen. Untergebracht waren wir in den 3 
Wochen im Internat des Lycée Hotelier, der 

Austauschschule. 
 

Schon am ersten Tag kochten wir gemeinsam mit den 
Austauschschülern in französisch-deutsch gemischten 

Gruppen ein für Guadeloupe typisches Gericht: Court-
Boullion mit Taro-Auflauf und Kürbispüree. In den nächsten 

Tagen organisierte die Schule noch weitere gemeinsame 
Lernveranstaltungen, wie eine Sensorik Schulung in ihrem Degustationsraum oder eine Führung 
durch den Schulgarten. Außerdem machten wir verschiedene Ausflüge, um Natur und Kultur der 
Insel kennen zu lernen. Kulinarisch besonders Interessant, war der Besuch des „Ecomuseum“, in 
dem uns die verschiedenste exotische Pflanzen und ihre Verwendungsmöglichkeiten vorgestellt 
wurden. Wir verkosteten Corosol und Pomelo und stellten selber Kakao her. Ebenso lehrreich war 
die Besichtigung einer Rumdestillierie und einer kleinen Maniokbäckerei. Des Weiteren besuchten 
wir einem kleinen Bauernmarkt, auf dem es viele verschiedene exotische Gewürze und Frucht- 
und Gemüsesorten gab. Die Händler verkauften frische Kokosnüsse, Papaya, Mini -Bananen, 

frische Vanille, Hibiskusblüten, Yamwurzel und noch Vieles mehr. 
 

Nun begannen die  zwei Wochen des Berufspraktikums in 
verschiedenen Hotels und Restaurants um Le Grosier, in 
welchen auch die Schüler des Lycée Hotelier auch ihre 
Praktika absolvieren. 
Schnell mussten wir alle erkennen, dass unsere deutschen 
Ansprüche an Hygiene und Arbeitsmoral hier nicht walten 
und alles etwas lockerer und entspannter läuft. In den 
Küchen gibt es sehr viel Personal, welches nicht gerade 

gestresst, sondern in aller Ruhe seine Aufgaben abarbeitet. 
Wir wurden sehr freundlich in das Küchenteam 

aufgenommen. Da die Einheimischen kein Englisch und statt dem üblichen Französisch lieber 
Kreole sprachen, ein Dialekt aus Guadeloupe, war die Kommunikation untereinander nicht immer 

leicht. Jedoch schafften wir es durch zeigen und manchmal auch mit der Hilfe von Google-



Übersetzter, zu versteh was wir machen sollten. Daraufhin haben wir uns einfach über Mimik, 

Gestik und der Hilfe von Google Translater verständigt. 
 
Das Karibea Beach Hotel hat ein großes 
Hauptrestaurant mit Meerblick, in welchen morgens, 
mittags und abends Büffet angeboten wird. Außerdem 
gibt es noch ein kleineres „A-la-Carte“ Restaurant, 
welches mittags und abends geöffnet hat. In der 

ersten Woche arbeitete ich in der großen Küche am 
warmen Posten. Die Gerichte waren oft lokal 

angehaucht. Es wurde viel gegarter Fisch oder 
gegartes Fleisch mit Kürbis oder Yamwurzelpüree und 

Gratins aus Bechamelsoße serviert. Zwei Tage war ich am Gardemanger und produzierte diverse 
Salate aus kreolischen eingesalzenem Fisch, Gemüse und Papaya. Ab und zu durfte ich auch in der 

Patisserie aushelfen und kleine Törtchen und Gebäck herstellen und am Buffet drapieren.  
 
In der zweiten Woche arbeite ich im kleineren Restaurant. 
Die Küche war viel moderner und das Arbeitstempo und 

bzw. Niveau auch etwas höher. Am ersten Tag half ich bei 

den Nachspeisen und dekorierte Törtchen und Eiskugeln. 
Die nächsten Tage machte ich Pizza und half bei den 

Vorspeisen mit. Auch hier gab es neben Pizza und Burger 
viele für Guadeloupe charakteristische Gerichte auf der 

Karte wie, Acras (Fischbällchen), Sauce Créol (scharfe 
stückige Sauce aus Zwiebel, Knoblauch und Chili), 
Frittierte Kochbananen, und Languste. 

 
Insgesamt hat mir die Praktikumserfahrung in Guadeloupe gezeigt, wie es ist als Koch in einem 

anderen Land zu arbeiten und wie facettenreich der Beruf ist. 


