
Praktikum im Azubi-Austausch nach Guadeloupe 2019 

 

Bei dem 3-wochigen Azubi-Austausch waren wir 12 Azubis. In der Zeit hatten wir 

die Möglichkeit, eine neue Kultur kennenzulernen und neue Arbeitserfahrung zu 

sammeln. 

In der ersten Woche unseres Austausches war uns wichtig, die lokale Kultur zu 

entdecken, dadurch habe ich viel über neue Gerichte und Zutaten gelernt wie z.B. 

Kreolische Chili Soße (Zutaten: Zwiebeln, Frühlingszwiebel, Paprika und Pimento: 

Pimento ist eine lokale Chilli-Sorte mit einem besonderen  Geschmack). Sie kochen 

viel mit Obst und Gemüse wie z.B. Banane und Jamswurzel, insbesondere Fisch wird 

häufig gegessen.  

Es war für mich sehr interessant, neue Gerichte kennenzulernen und auch zu 

probieren, weil sie sehr unterschiedlich im Vergleich zu den deutschen Gerichten 

sind. 

In der zweiten Woche ging es dann für uns los und zwar für mich in der Küche. Die 

Anforderungen am Arbeitsplatz schienen mir viel leichter zu sein als das, was ich in 

Deutschland kennengelernt hatte. Die Mitarbeiter haben sich viel Zeit genommen, um  

ihre Aufgaben zu erledigen und arbeiteten ohne Druck. Was ich noch super fand, war  

die Arbeitsatmosphäre und wie gut gelaunt die Mitarbeiter bei der Arbeit waren. Sie 

haben ihre Musik während der Arbeit gespielt und sogar getanzt.  

Ich habe bei der Buffet-Vorbereitung geholfen und habe Desserts hergestellt wie z.B. 

fruits frais découpés, assortiment de pâtisseries, glaces êt sorbet. Obwohl die 

Arbeitsatmosphäre  und die Kollegen sehr fantastisch waren, ist da noch eine Sache, 

die ich nicht so toll fand. Die mangelnde Sauberkeit in der Küche und die Unordnung 

auf den  Arbeitsplätzen haben mich doch sehr irritiert. 

Weil die Mitarbeiter in der Küche kein Deutsch oder Englisch sprechen konnten, war  

die Kommunikation unter uns sehr kompliziert. Der Pâtisseriechef hat mir erst alles 

vorgemacht, bevor ich es machen durfte. Das Problem mit der Kommunikation hat 

mir klar gemacht, wie wichtig die Sprache als Kommunikationsmittel bei der Arbeit 

ist.  

Ich bin sehr dankbar, dass ich bei diesem Austausch teilnehmen konnte. Er war mir 

sehr hilfreich, meine Fähigkeiten an einen neuen Arbeitsplatz und in einem ganz 

anderen Arbeitsklima in internationaler Ausrichtung anzupassen und zu entwickeln. 

Hier sind gute Sprachkenntnisse sicherlich ein Vorteil, um in einer internationalen 

Küche zu arbeiten.  

 

 

 


