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Praktikum im Restaurant „La Frégate“ im Service 

 

Nach circa 11 Stunden Reisezeit sind wir wohlbehalten und gut gelaunt in Guadeloupe, 

Pointe-à-Pitre gelandet. Während der Busfahrt zur Unterkunft wurde die Stimmung weiterhin 

gesteigert, wir waren hin und weg vom dortigen Wetter und der Natur, die sich uns durch das 

Fenster bot. Angekommen im Lycée de l’Hôtellerie et du Tourisme bekamen wir,  zumindest 

kann ich für meine Zimmergenossin und mich sprechen, 

den ersten kleinen Dämpfer. Ich hatte zwar keine hohen 

Erwartungen, dennoch war ich nicht darauf vorbereitet 

z.B. immer Schuhe zum Duschen zu benötigen. Auch von 

den Zimmern war ich wirklich nicht angetan, 

rückblickend war das aber wirklich mal ganz erholsam 

und wichtig für den verwöhnten  

Der Rest des Schulgeländes hat allerdings schon am ersten Tag mein Herz erobert, es ist alles 

sehr grün gehalten mit unzähligen verschiedenen Pflanzen, die größtenteils auch für die 

Küche brauchbar sind. Des Weiteren fließt ein kleiner angelegter Bach hindurch, in dem 

Fische, Schildkröten und Frösche ihr zu Hause gefunden haben.        

Sie leben zusammen mit vielen Leguanen und Hühnern einfach frei auf dem Schulgelände, 

das fasziniert ein Stadtkind einfach.  

 

In der ersten Woche 

haben wir nahezu jeden 

Tag einen Ausflug unter-

nommen und sehr viel 

von der Insel gesehen. 

Ein typisches Wort der 

Einheimischen ist das 

liebevolle „Gwada“,  was 

gleichbedeutend mit „die 

Zeit ist elastisch“, in 

dieser Woche haben wir 

gelernt, was das bedeut-

et. Obgleich alles bis in 

das letzte Detail geplant  

 Die Zusammenarbeit fällt zunächst nicht leicht 

 

war, konnten wir es nie wie gedacht umsetzen. Jeden Tag kam mindestens einer der Schüler 

oder der Busfahrer oder eben auch mal der Lehrer zu spät. Da des Deutschen Tugend die 

Pünktlichkeit ist, kam es morgens dann manchmal zu dicker Luft und langen Gesichtern. 



Natürlich hielt es nie lange an, konnte es ja gar nicht bei den beeindruckenden Orten die wir 

entdecken durften. Guadeloupe verfügt über eine außerordentlich abwechslungsreiche 

Vegetation, das war für mich das allerschönste an dem ganzen Austausch. 

Die Natur soll natürlich nicht allein auf Platz 1 meiner Guadeloupe Hit-Liste bleiben. Wir sind 

in einer Gruppe aus 12 Schülern und 2 Lehrerinnen gereist (nach 1,5 Wochen wurde eine 

dritte Lehrerin eigewechselt). Ich hatte am Anfang großen Respekt vor dem Zusammenleben 

in einer so großen Gruppe über einen doch nicht kurzen Zeitraum und nicht zuletzt auch 

davor, mich mit 23 Jahren wieder komplett den Worten von Lehrern fügen zu müssen. All 

diese Bedenken waren umsonst, deshalb erwähne ich es auch in meiner besagten Hit-Liste. 

Es war ein unglaublich empathisches und 

rücksichtsvolles Zusammenleben (natürlich 

nicht ausschließlich aber zu 98%). An 

dieser Stelle möchte ich die Arbeit unserer 

Lehrerinnen auch mal ausdrücklich loben, 

ich hätte nicht gedacht in drei Wochen so 

viel über mich selbst zu lernen. 

 

       Im Tandem-Kurs mit Ophélie 

Zu guter Letzt möchte ich natürlich meinen Arbeitsplatz nicht auslassen. Ich absolvierte mein 

Praktikum in „La Frégate“, einem kleinen Restaurant im (Yacht-) Hafen. Ich hatte in der Schule 

damals Zweitsprache Spanisch und konnte deshalb nahezu gar kein Französisch verstehen 

oder sprechen. Es wurde in den ersten Tagen auch zu einem großen Hindernis, offensichtlich 

hatten meine Kollegen wenig Spaß daran mit jemandem zu arbeiten, der sie nicht versteht. 

Ich hatte die Hoffnung auf Besserung eigentlich aufgegeben und dennoch gab es diese eine 

Kollegin, die zwar nicht jeden Tag da  

 Beim Karaoke-Abend 

war, sich aber sich dafür umso mehr um mich bemüht hat. Sie sprach so gut es ging Englisch 

mit mir und hat auch irgendwie bei den anderen Kollegen erwirkt, dass man mich anders 

behandelt. Sie hat erkannt, dass man trotz Sprachbarriere nicht weniger gut zusammen-

arbeiten und sogar mehr Spaß haben kann, wenn man es denn will! Die Chefin und ihr Mann 

kamen erst in der zweiten Woche aus dem Urlaub zurück, auch sie sprachen beide kein bis 

wenig Englisch. Das war dann die zweite Hürde, die ich überwinden musste, diesmal gelang 



es mir jedoch gleich viel besser und ich kann abschließend sagen, dass wir wahrscheinlich 

sogar viel voneinander gelernt haben in der Fregatte.  

 

Antonia 

 

 

 

 

 


