
Bericht über den Azubi-Austausch in Guadeloupe 2019 

Von den Einheimischen auch Gwada genannt, ist Guadeloupe  geographisch ein Archipel, 
politisch ein französisches Überseedépartement und eine Région und besteht aus einer 
Gruppe von Inseln der Kleinen Antillen. Das Klima hat eine max. Durchschnittstemperatur von 
30,5 und mind. 22,1 Grad. Die Bevölkerung ist überwiegend (95 %) katholisch.  90 % der 
Guadeloupianer sind afrikanischer Abstammung oder Mischlinge, ungefähr 5 % der Bevöl-
kerung sind Weiße. Inder, Libanesen oder Chinesen machen zusammen weniger als 5 % aus. 

Innerhalb der Weißen müssen mehrere Gruppen unterschieden werden. Die Nachkommen 
der kolonialen Oberschicht werden Grands-Blancs genannt; daneben existieren aber auch 
einige Gruppen verarmter weißer Siedler (Petits-Blancs). 

Einwohnereinzahl :  rund 400.000 Menschen. 

Bericht Am 28.01.2019 flogen wir um 5:45 h vom Flughafen Tegel nach Paris, dort nahmen 

wir den Flughafenshuttle von CDG nach Orly und flogen weiter nach Point-à-Pitre, wo wir 

von Kolleginnen des Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe, dem 

LMHT, mit einem Bus abgeholt wurden. Die Schule hat einen großen Garten mit vielen 

verschiedenen Pflanzen und Tieren. Nach einem Imbiss bekamen wir die Schlüssel für 

unsere Internatszimmer und konnten endlich  nach einem sehr langen Tag in unsere Zimmer 

schlafen gehen. 

Tag 1: Beim Aufstehen merkte ich, dass ich nachts sehr von Mücken gestochen worden war. 
Zusammen mit allen anderen Schülern frühstücken wir in der 
Schulmensa, ich nehme ein Gebäck, Brot, Kaffee und Multi-
vitaminsaft.  
Am ersten Tag  teilten wir uns in zwei Gruppen, eine ging direkt 

ins Museum der Sklaverei, die andere kochte mit den fran-

zösischen Schülern zusammen in „tenue“, Arbeitskleidung. 

Meine Gruppe sollte ein Fischgericht zubereiten.  

Da die Franzosen kaum Englisch sprechen und ich wenig 

Französisch, war es mit der Verständigung etwas kompliziert. Ich 

enthäutete zunächst das Fisch-

filet und machte nebenbei eine  

Marinade aus Gemüse, Zitronen-

saft und Öl. Die Sättigungsbeilage, ein Taro-Auflauf (ein 

Wurzelgemüse ähnlich einer Maniok, aber mit mehr Stärke) 

machten wir dann zusammen. Wir pochierten den Fisch und 

stellten von dem Saft eine reduzierte Soße her, die wir mit 

Maisstärke eindickten. Nach einer halben Stunde konnten wir 

alle zusammen essen und unser selbstgekochtes Gericht 

genießen, es hat seht gut geschmeckt. 

 Nachmittags fuhr dann meine Gruppe im Museum. Es war 

sehr interessant zu erfahren, wie früher die afrikanischen 
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Sklaven hierher gebracht worden sind, um für die Weißen zu arbeiten – mit viel Gewalt und 

Leiden.  

Tag 2: Tags drauf waren wir in einem Natur-Museum, wo uns ver-

schiedene einheimische Pflanzen und deren kulinarische und medi-

zinische Anwendungsmöglichkeiten erklärt wurden; wir haben auch 

aus Kakaobohnen Kakaomasse hergestellt.   

Anschließend ging es in einen Kletterpark, der sehr viel Spaß gemacht 

hat, und dann waren wir noch an einem Wasserfall im Regenwald mit  

sehr schönem Wasser. Abends auf dem Markt in Le Moule haben wir 

lokales Essen probiert und ein paar lokale Produkte gekauft wie 

Vanilleschoten, aromatisiertes Öl und Essig sowie Gewürze. 

Tag 3: Unsere nächste Exkursion ging zu einer kleinen Rum-Fabrik, wo 

es auffallend nach Fermentation roch. Ein Mitarbeiter erklärte uns die 

Destillation, anschließend durften wir Rum verkosten. 

Danach ging es in das Jacques-Cousteau-Naturreservat, 

mit Schiff vor eine Insel zum Schnorcheln. Das war für 

mich der beste Tag.  

Tag 4: Wir wurden der Reihe nach in unseren 

Praktikumsbetrieben vorgestellt. Auf dem Schul-

gelände führten uns Schüler, die letztes Jahr in Berlin 

waren, durch den Schulgarten  und erklärten uns auch 

die Geschichte der Schule. Danach hatten wir Freizeit 

und konnten ans Meer schwimmen gehen. Unterwegs 

entdeckte ich einen Pizzastand und bekam sofort 

„Pizza pronto“ Hunger - die Pizza war sehr gut. 

Tag 5: Uns wurde ein anderer Ort, St. Anne, gezeigt, 

der sehr touristisch ist und einen langen Sandstrand 

hat. Hier konnten wir gut ausruhen und nebenbei dem 

Tourismus frönen. 

Tag 6: Ausschlafen! Denn bislang mussten wir immer um 7h zum Frühstück erscheinen. 

Heute ging es in die Stadt zum Karneval, der sehr bunt, laut und vor allem voller Besucher 

war. 3 Stunden Umzug. 

Tag 7: Mein Praktikum begann. Ich kam fast zu spät, das war aber kein Problem, weil der 

Chef noch nicht da war. Zuerst wurde ich meinen neuen Arbeitskollegen vorgestellt und kam  

direkt in die warme Küche, um das Buffet vorzubereiten. Später mussten wir marinierte 

Rindersteaks vor den Gästen anbraten, was neu für mich war.  

Die nächsten Tage waren fast genau so, aber mit unterschiedlichen Gerichten. Ich habe  

auch andere Posten gesehen wie z.B. die Patisserie, wo sie alles selbst gebacken haben. Die 

Hygiene ist in Deutschland anders, aber geschmeckt hat dennoch alles. Leider wurden auch 

einige TK-Produkte verwendet. 



 

Einige Köche waren sehr von sich überzeugt, 

dennoch hat mich ihre Zubereitungsweise 

manchmal irritiert und ich habe ihnen mein gutes  

Messer angeboten. Die vielen Angestellten mit 

viel Zeit zum Arbeiten sind für uns auch 

ungewöhnlich, bei uns würden sie zur  Grund-

reinigung herangezogen werden. 

Das Abendgeschäft war sehr ruhig, da viele  

Speisen nur erwärmt werden mussten. Es galt, 

das Buffet aufzubauen und nachzulegen, so blieb 

viel Zeit für Pausen. 

Am nächsten Wochenende gab es viel  Märkte 

und Strand und kleine Ausflüge, die aufgrund der 

Nässe durchaus unangenehm schmutzig waren.  

Zusammen mit den französischen Schülern wollten wir in einem Restaurant essen gehen, 

was durchaus teuer war. Ich hatte mir ein Churrasco bestellt, von dem ich allerdings nicht   

begeistert war und es reklamierte – die zweite Variante war nicht besser. So ging ich mit 

Hunger nach Hause, sauer, dass ich dafür zahlen musste. 

Zum Abschied hatten wir zum Karaoke-Abend in der Schule für die Französen ein Buffet 

vorbereitet, die Zeit allerdings nicht gut kalkuliert, trotzdem waren alle zufrieden und so 

konnten wir den Abend gemeinsam genießen.  

Am letzten Abend haben uns die Franzosen ein lokales 

– günstiges - Restaurant gezeigt, wo das Essen 

wirklich gut geschmeckt hat. Ich hatte mir diesmal ein 

halbes Hähnchen mit Pommes bestellt und war sehr 

zufrieden – da kann man auch nicht viel falsch 

machen. 

Am 16 Februar ging es 

dann zurück nach 

Berlin. Um 18 Uhr in 

Berlin sehr müde 

angekommen. 

 

 

Wenn man gutes Wetter genießen und nette Leute 

kennenlernen will, ist Guadeloupe ein zu empfehlender Ort. 

Leonardo 


