
 

 

2-wöchiges Praktikum in der Küche 

im 4-Sterne-Hotel „Auberge de la Vieille Tour“,  Le Gosier 
  

 

Ende Januar 2019, als sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegten und in Berlin die Tage 

sehr kurz waren, ermöglichte unsere Schule einen Austausch mit Schülern aus Le Gosier,  einem 

Städtchen, das zu der karibischen Insel Guadeloupe gehört. Unsere Gruppe bestand aus neun Koch- 

und drei Restaurant/ Hotelfachauszubildenden, begleitet von den vier engagierten Lehrerinnen und 

Lehrern unserer Berufsschule, Frau Voigt, Frau Pohlit, Frau Goerke und Herrn Schirmmeister.  

Nachdem wir 7574 km über den Atlantischen Ozean geflogen sind, wurden wir am Flughafen von 

Guadeloupe von Patritzia und Mylène                                       und           

                             , der Hotelfachschule, gebracht.  

                                              aus Guadeloupe und ihre Schule samt Küchen kennen 

und  bekamen einen Einblick in das Leben der Inselbewohner. Das Schulgelände wird auch als ein 

großer Garten genutzt, wo es eine riesige Artenvielfalt von Nutzpflanzen gibt; nach einigen Tagen hat 

man sich schon fast daran gewöhnt, Gekos, Schildkröten, Leguane oder Hühner beim Überqueren 

des Geländes aufzufinden.  

Zus                                                                             -          

     -                                                                                    

                                                         und den Karne                       

                                                                den Anbau und die Verarbeitung 

von Kakao und Zuckerrohr.                                                                 

                       Praktikum unseres Austausches.  

Ich verbrachte diese Wochen zusammen mit einem anderen Kochazubi in einem angesehenen Hotel 

in dem kleinen Ort Le Gosier, dasr direkt am Strand liegt                                   

           -                  orientiert. In der Lobby konnte man auf verschiedensten Fotos sehen, 

welche Stars in den letzten Jahrzehenten in dem Hotel abgestiegen waren. Persönlichkeiten wie John 

Lennon, Mike Tyson, die Beatles oder Louis Amstrong genossen das Ambiente dort, wo wir jetzt 

arbeiten  durften.  

Wir wurden vo                                                                            

                                                                              , trotz Sprach-

barriere, mir alles 

ge                

und mir seine 

Desserts und 

Koch        her 

zu bringen. Er hat 

mir zum Beispiel 

gezeigt, wie man 

ein Kokosmousse 

und leckere 

Macarons selber 

macht.  



 

 

Ich arbeitete auch für einige Tage auf dem Fleischposten, wo wir jeden Abend neue Gerichte 

kochten, weil täglich ein wechselndes drei-Gang-Menü sowie à la carte angeboten wurde. 

                                                                                                     

                                                                                      . Allerdings 

lernte ich schnell ein paar Worte und Redewendungen dazu, um verstehen zu können, was sie mir 

erklären wollten, manch-

mal gab es auch einige  

Missverständnisse über 

die meist gelacht wurde 

und die mit Körper-

sprache letztendlich auch 

geklärt wurden. Die 

Stimmung in der Küche 

war gut und das Team 

hat sich gefreut, dass wir 

sie für zwei Wochen 

unterstützten. 

Leider merkten wir 

schnell, dass unser deut-

                                                                                                 

war meist mit sehr viel Personal belegt                                                       

                                                                                                     

                                                                   und viele frittierte 

Teigzubereitungen. Die Art der Zubereitung hat mich meistens verwundert und eher            

                                immer sehr weich gekocht und Fisch und Fleisch wurden 

                                                                                ter stellte sich 

heraus, dass dies den Vorlieben der Einheimischen entsprach.  

                                                         und Kochweise kennenzulernen und sich 

mit den Einheimischen auseinanderzusetzen. An den Wochenenden und manchmal vor d          

                                                                                                

                                                          war.  

                                                               von Natur und Me               

                                                                                                

                                                                              hat.              Florian 


