
 

 

 

Dies ist mein Bericht über meine persönliche Erfahrung zur Austauschreise 

nach Le Gosier. Im französischen Übersee Département Guadeloupe findet 

man auf den ersten Blick exotische Früchte und Meeresgetier, die man in 

Deutschland selbst nicht unbedingt kennt, sie zu probieren ist ungewöhn-

lich, dennoch spannend. Interessant ist da auch die Verarbeitung. In mei-

nem Betrieb Coco Kafe war das Zubereiten von Fischen, Meeresfrüchten 

und anderen Spezialitäten (z.B. Black Angus) tägliche Übung. Im Restau-

rant befindet sich ein weiterer Bereich,  die École de la mer (= Schule des 

Meeres). Dort wird man von Meistern der Verarbeitung von Fischen und 

Meeresgetier unterrichtet, darunter auch Köchen vom Coco Kafe, mit 

denen ich während meines Praktikums im Betrieb gearbeitet habe.  

Trotz Sprachblockade gab es keine Probleme; mit einigen Kollegen konnte 

ich Englisch sprechen und mich mit meinem kleinen Wissen der franzö-

sischen Sprache gut verständigen.  U.a. habe ich auch mit dem Chef der 

Pâtisserie zusammen gearbeitet, dort wurde ich gefragt, was ich denn  

sehen und lernen möchte und ob es etwas gibt, was ich für Deutschland 

mit ihm zusammen machen kann.  Wir einigten uns darauf, ein Parfait 

herzustellen, so konnte ich ein paar kleine Tricks lernen. Zur A-la-Carte-

Zeit wurde ich mit einbezogen. Am ersten Tag war ich in der kalten Küche, 

dort machte ich mich gut und konnte somit am nächsten Tag in die warme 

Küche, dort richtete ich die Gerichte erst an und später bereitete ich mit 

dem Küchenchef die Speisen gemeinsam zu.  

Die Öffnungszeiten sind kurz, dennoch gibt es viel Kundschaft, die darauf 

wartet, bedient zu werden, darunter viele Seefahrer, Touristen und Stamm-

gäste. Innerhalb des Restaurants hat man eine angenehme Atmosphäre 

und einen tollen Blick auf die Marina, den Hafen. Nahe des Restaurants 

findet man ein Aquarium, wo alle exklusiven Fische und Meeresgetiere 

präsentiert werden.  

Neben der Arbeit unternahmen  wir auch kulturelle Exkursionen. Ein toller 

Ort war für mich Ecomusêe Créole Art de la Guadeloupe, ein Naturmuseum  

mit den besonderen Pflanzen Guadeloupes. Es ist äußerst interessant zu 

wissen, was all diese Pflanzen für Fähigkeiten und Besonderheiten besit-

zen. Dieser „Garten“ ist enoem vielfältig. In le Moule waren wir auf einem 

Markt, dort konnten wir selbst einige der Spezialitäten dieser Insel kaufen.  

Im Mémorial Acte in Pointe-à-Pitre erfährt man mehr über die Geschichte 

der Insel und der Zeit der Sklaverei – mit audio-guide auf Deutsch. 


