
Praktikumsbericht  

im Hotel Créole Beach 
 

Ich denke, ich fange erst einmal mit meinem allgemeinen ersten Eindruck vom dem Hotel 

Créole Beach und seinen Küchen an. Schon am ersten Tag wurden mein “Praktikumskollege“ 

und ich herzlich vom Küchenchef, dem sous-chef und dem Chef de partie begrüßt und 

herumgeführt. Das Hotel besitzt vier verschiedene Gastronomiebereiche. Da wäre zum einen das 

klassische Buffet für Frühstück, Mittag- und Abendessen und ein kleiner Stand am Hotel eigenen 

Strand, in dem unter anderem selbstgemachte Pizza, Sandwiches und Salate verkauft wurden 

sowie das “Zavack“, ein à-la-carte-Restaurant, wo man sich beispielsweise frische Langusten, 

aber auch andere Spezialitäten bestellen konnte und die Bar, die jedoch wenig mit dem Bereich 

Küche zu tun hat. 

Als wir am ersten Tag in die Küche kamen, wurden uns die vielen Posten gezeigt, wobei wir 

nebenbei bemerkten, dass es in der gesamten Küche äußerst kühl war. Es gab keinen 

Temperaturunterschied zu den Kühlhäusern. Uns wurde erklärt, dass dies Vorschrift in so 

warmen Ländern sei, um das hygienische Arbeiten mit der Ware und das Frischbleiben der 

Produkte zu gewährleisten. Uns wurden die Posten vorgestellt, an denen wir in den kommenden 

zwei Wochen  arbeiten würden. Der Gardemanger, die Pâtisserie so-wie der Fleisch- und 

Fischposten. Außer-dem würden wir noch in das à-la-carte-Restaurant gehen und ans Buffet. 

Zwei Tage hatten wir auf den jeweiligen Posten  Zeit, dort zu arbeiten und etwas zu lernen. 

Die ersten zwei Tage verbrachte ich beim Gardemanger, also der kalten Küche. Dort haben 
wir hauptsächlich das Mise en place für das Büfett - sowohl Frühstück als auch Abendessen - 
hergestellt bzw. nachproduziert. Deshalb war es auch nicht wirklich überraschend, erst einmal mit 
den kleineren Dingen wie Salaten und Sandwiches anzufangen. Allerdings habe ich bereits dabei 
neue Dinge gelernt. Zum Beispiel wie man schöne Blüten aus Tomaten oder auch 
Gurkenschalen anfertigt. So etwas ist für Lehrlinge in Hotels vielleicht nichts Besonderes, doch 
für mich, die immer nur in à-la-carte-Restaurants gearbeitet hat, war das sehr interessant. Ich 
habe aber auch ein paar Dinge gesehen, die mir komisch vorkamen oder mich einfach gewundert 
haben. Besonders, dass es in Guadeloupe wohl üblich ist, die Gurke nicht nur zu schälen und zu 
entkernen, sondern immer auch zu reiben. Eine andere Art der Zubereitung gibt es nicht, weder 



im Ganzen, in  Scheiben oder gewürfelt, noch nicht einmal mit Dressing oder eingelegt. Das hat 
mich wirklich überrascht.  

Ansonsten konnte ich gut erkennen, dass die Küche und die Art zu arbeiten dort sehr modern, 
aber zugleich auch entspannt sind. Gegen zwölf Uhr mittags gingen die meisten dort gemeinsam  
Mittagessen, wobei es fast immer traditionelles kreolisches Essen gab. Die Reste und Abschnitte 
aus dem Gardemanger und der Pâtisserie gab es dazu jeweils als Vor- oder Nachspeise. Ich und 
die anderen Azubis aus unserem Austausch-Programm haben dort ebenfalls täglich gegessen. 
Eines der Gerichte, das mir dort wohl immer in Erinnerung bleiben wird, war eindeutig der 
Schweine-Schwanz-Eintopf. Noch einer der Gründe, neben dem gemeinsamen Essen und der 
entspannten Atmosphäre, warum es dort auf mich so modern wirkte, war zum einen die 
Einrichtung und die genau überlegte Organisation, aber auch die Art, wie miteinander 
umgegangen wurde. Die strenge Einhaltung der Ränge, die täglichen Motivationsreden des 
Chefs, das alles wirkte vielleicht erst einmal sehr altmodisch, aber es half sehr dabei, sich 
zurechtzufinden. Ich wusste immer sofort, an wen ich mich wenden muss und wer über was 
Bescheid weiß. Auch wenn es an der Kommunikation manchmal haperte, waren alle sehr 

aufgeschlossen und freundlich.  

An meinem zweiten Tag auf dem Gardemanger-Posten habe ich dann auch bei etwas 

aufwendigeren Dingen, wie einer Rindfleischterrine, Sushi und Verpflegungspaketen für Gäste 

teilgenommen. 

Die nächsten Tage war ich in der Pâtisserie. Dort haben wir vor allem Tartes, Küchlein, 

Strudel, Pannacotta, Cremes und vieles mehr hergestellt und angerichtet. Dennoch war ich etwa 

den halben Tag immer mit dem Schneiden und Schälen von frischem Obst für Obstplatten, 

Salate und Déco beschäftigt. Jedoch nie allein, weshalb das auch überhaupt nicht schlimm war. 

Mir wurde oft angeboten, etwas zu probieren oder auch mal eine Pause einzulegen. Es hat mir 

viel Spaß gemacht dort zu arbeiten und ich habe sogar etwas kreolisches Französisch gelernt 

und ihnen etwas Deutsch beigebracht. 

Nun kommen wir zu meiner 

Lieblings-“Station“. Das kleine à-

la-carte-Restaurant Zavak war 

angenehm warm, die Menschen 

unglaublich freundlich und sie 

waren regelrecht begeistert 

davon, was für schöne Eiskugeln 

ich machen konnte. Wir lachten 

viel und haben uns auch mit am 



meisten unterhalten. Zuerst war ich bei den Vorspeisen, 

wo wir zum Bespiel Thunfischtatar schön anrichteten. Ab 

und zu ging ich auch bei den Hauptgängen helfen, wo es 

unter anderem die für die dortige Region typische 

Languste gab, aber auch einen leckeren Tagliatelle-

Meeresfrüchte Teller und mehr. Nach nur einem halben 

Tag dort wurde mir sogar der gesamte Nachspeisen-

posten anvertraut! Ich richtete unter anderem riesige 

Macarons, Schokoladenkuchen und Eis an. Das einzige, 

was mir nicht so gut gefallen hatte, war die Art und Weise, wie die Langusten umgebracht 

wurden. Bei lebendigem Leibe halbiert und noch zappelnd auf den Herd geschmissen war 

wirklich nicht gerade tierfreundlich.  

Meine vorletzter Posten war bei dem Fleischkoch/ dem Butcher oder in diesem Fall der 

“Butcherin“. Dort war es am kältesten, weshalb ich oft ermahnt wurde, viele kleine Pausen zu 

machen, aber wir haben so viele Interessante Dinge getan, dass ich das glatt vergessen und 

mich erkältet habe. Wir haben gemeinsam, denn wir waren die einzigen an diesem Posten - was 

sehr angenehm war-, Lammkeulen ausgenommen, Rinderfilet filetiert, Knochen gehackt, 

mariniert, in Würfel geschnitten, gebunden und vieles mehr.  

Meinen letzten Tag verbrachte ich draußen am Büfett und assistierte der Eierköchin am live-

Herd. Omeletts, Spiegelei, Rührei, je nach Wahl der Gäste bereiteten wir das zu, was sie 

wünschten – immer mit einem Lächeln. Viele der Gäste, gerade ältere,  unterhielten sich da auch 

schon mal eine Weile mit uns, bevor sie etwas bestellten.  Ich schnitt viel Gemüse nach, das wir 

für das Mise en place brauchten, bereitete aber natürlich auch selbst zu. Es wunderte mich 

etwas, dass es im gesamten Büfett fast keine vegetarischen Alternativen und nichts Veganes 

gab.  

Ich freue mich sehr, dabei gewesen zu sein, und kann diese Erfahrung wirklich nur 

weiterempfehlen!                                                                                      

 

 Lea  


