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Ein Beispiel- Abschlussbericht  Schüleraustausch Frankreich 2019 

Der diesjährige Schüleraustausch der Köche, Hotelfachleute und Restaurantfachleute fand vom 02.11.2019 bis 

zum 12.12.2019 statt.  

Ich habe an diesem Austausch teilgenommen, da ich gerne das Arbeiten am Gast in Frankreich kennenlernen 

wollte. Ich habe immer gehört, dass der Service In Frankreich eine ganz andere Bedeutung hat, wie der in 

Deutschland.  Ich wollte meine geringen Grundkenntnisse  erweitern.  

Ich habe in Frankreich viel über das System der Ausbildung lernen dürfen. Die Schüler sind hauptsächlich in der 

Schule und haben nur einige Praktika. Außerdem geht die Ausbildung bei den Franzosen 4 Jahre. Nach diesen 4 

Jahren haben sie sowohl eine Berufsausbildung als auch das Bac. In der Zeit im Internat hatten wir viele 

Schulungen gehabt, wie eine Wein –und Käseverkostung. Wir haben auch eine gallische Ausgrabungsstätte in 

Bribacte besucht. In meinem Betrieb habe ich den Weinservice üben dürfen, sowohl auch erweitern können.   

Die Kommunikation lief am Anfang sehr schwer, da das Vokabular fehlte. Die französischen Austauschschüler 

hatten selber nur sehr geringe Kenntnisse in der englischen Sprache. Nach einigen Tagen habe ich mich 

dennoch mit ihnen verstanden, entweder mit Händen und Füßen oder auch dem Übersetzungssystem von 

Google. In meinem Betrieb war die Kommunikation einfacher, sowohl der Chef als auch die Servicekräfte 

konnten Englisch. In dieser Zeit habe ich meine geringen Kenntnisse in Französisch aufbessern können und 

konnte mit einfach Sätzen wie ‚Vous avez fini ?‘ an den Gast treten.  

Die Aufnahme in meinem Betrieb war sehr herzlich. Sie waren alle sehr höflich und offen. Ich durfte alles fragen 

und mir wurde alles so gut, wie die Sprache es zulässt, erklärt. Die Gäste, die ich bedient habe, waren auch sehr 

zuvorkommend und hatten Verständnis, dass ich kein Französisch sprach.  

Die Organisation fand ich gut. In Frankreich haben wir viel erleben dürfen und haben die Zeit ausgekostet. Die 

Pünktlichkeit der Franzosen war manchmal sehr anstrengend, da sie nie pünktlich waren. In Deutschland war 

bis auf die Absage des Hotels, dass aber nichts mit der Organisation der Lehrer zu tun hatte, auch alles zu 

meiner Zufriedenheit.   

Meiner Meinung nach war dieser Austausch eine Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte. Ich würde den 

Austausch jedem Auszubildenden empfehlen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sowohl beim Lernen als auch 

beim Arbeiten in der Schule und im Betrieb. Ich habe viel über den französischen Service gelernt. Der 

Austausch war eine Erfahrung, an die ich mich positiv erinnern werde.  

Justin . 


