
             

                          Deutsch- französischer Austausch 2018 

 

Hier einige Passagen aus den Abschlussberichten von den Teilnehmern 2018; 
zusammengestellt von G. Kollhoff 
 
Die 6 Wochen des Schüleraustausches waren eine unglaubliche Erfahrung, die ich sehr schätze. An 

dem Tag an dem ich den Zettel mit der Anmeldung Abgegeben habe, hätte ich niemals im Leben 

erwartet dabei so gute Freunde kennenzulernen. 

Die 3 Wochen in denen die Franzosen in Deutschland waren (05.11.2018 – 18.11.2018), haben wir 

sehr viele schöne und lustige Dinge erlebt. Die Exkursionen der Schule, wie die Stadt Rallye 

(06.11.2018), das Frühstück im „Hotel Mercure“ (07.11.2018), der Landtag Berlin oder die Besichtigung 

der Bier Brauerei (08.11.2018), haben dafür gesorgt uns „deutschen“ und Franzosen näher zu bringen 

und interessante Dinge über den jeweiligen anderen zu erfahren.  

Mir Persönlich hat der Tag in Berlin (10.11.2018) und die Besichtigung des Reichstages am besten 

gefalle, da es schön war die doch erstaunten und begeisterten Gesichter unsere Französischen 

Mitschüler zu sehen. Aber auch die außer Schulischen Aktivitäten (von mir organisiert) , wie 

beispielweise Verabredungen zum Bowling oder einfach gemütliche Abenden einer Bar haben 

wundervolle Erinnerungen geschafft. Kaum zu glauben das selbst die Arbeit viel mehr Spaß gemacht 

hat. Trotz kleiner Verständigung  Probleme verstanden wir meist was der jeweilige andere versucht 

mitzuteilen. Dann war es soweit, nach 3 Wochen der Aufbruch nach Frankreich.  

Im Rückblick war der Austausch eine wundervolle Erfahrung, sehen zu können wie in einem anderen 
Land gearbeitet wird, die Kulturen näher kennenzulernen aber auch viele Dinge von unserem 
Mitschülern zu erfahren war einfach wundervoll. Ich kann nur jedem raten, diese Chance zu nutzen 
und ich bin froh dabei gewesen zu sein. Laura, Hotelfachfrau 
----- 
Ich habe an den Austausch Teilgenommen weil ich mich für Sprachen, Länder und Kulturen sehr 

interessiere und ich persönlich der Meinung bin das wenn man in der Gastronomie arbeitet man offen 



für Neues sein sollte. Meine Erwartungen an den Austausch waren meine Sprachkenntnisse 

auszubessern, neue Menschen/Freunde kennenzulernen, und Neues zu erlernen und zu entdecken. 

Der Austausch began mit einer Schulwoche in Deutschland. In dieser Woche haben wir einen 

Tandem- Kurs (Deutsch-Französisch) belegt und hatten einige Exkursionen. 

Danach ging’s für uns alle nach Frankreich. Wie waren im « Lycée François Mitterand «  in Château 

Chinon untergebracht. Am zweiten Tag wurden wir in den Betrieben aufgeteilt. Ich habe Im « Hotel Le 

Panorama Beaune » gearbeitet, natürlich war ich im Service eingeteilt. Mein Praktikum hat mir viel 

Spaß gemacht, die Mitarbeiter und Chefs waren nett. Ich konnte viel Neues lernen im Service und 

mitnehmen zum Beispiel: Wie man Wein Präsentiert und ich konnte durch die Arbeit meine 

Sprachkenntnisse auch verbessern.  

Nach den zwei Wochen Praktikum ging’s für uns wieder zurück in die Schule. Wir hatten in Frankreich 

auch einen Franco-Allemande Abend. Wir durften auch Kir (Creme de Cassis mit Champagner), 

Schnecken, Austern, und verschiedene Käse Sorten kosten. Denn hatten wir ein Ausflug nach Paris 

haben dort folgendes Besichtigt: Das Louvre Museum, den Eiffelturm, den Triumph- Bogen und hatten 

Freizeit an der Champs-Élysée und haben anschließend im „Chez- Chartier“ abendgegessen (3-Gang). 

Am nächsten Tag hatten wir unsere mündliche Sprachprüfung, am Abend hatten wir eine kleine 

Verabschiedung in der schule und da würden unsere Sprach Zertifikate ausgeteilt. Anschließend ging’s 

zurück in die Heimat. 

Im Großen und Ganzen finde ich, dass der Austausch sehr gelungen ist. Ich habe viel gelernt, hatte 
viel Spaß mit den deutschen und französischen Teilnehmern. Ich konnte meine Sprachkenntnisse 
verbessern und erweitern. Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich würde das Programm auf jeden 
Fall an andere Azubis weiterempfehlen. Es ist eine Erfahrung wert. Gabi, Hotelfachfrau ------ 
Ich reise sehr gerne und deswegen konnte ich mir die Chance in ein anderes Land zu gehen und die 
Arbeitsweise, sowie die Kultur kennenzulernen nicht entgehen lassen. 
Obwohl es in Berlin und Potsdam auch zu interessanten Momenten und Lernsituationen kam, werde 
ich in diesem Bericht nur auf die Erlebnisse in Frankreich eingehen. 
In Chateau Chinon angekommen waren wir ein sehr müder und grummeliger Haufen. Sofort ging es 

los mit dem Unterricht. Es war sehr schön mit den Austauschschülern auf einer deutsch-englisch-

französisch-Kombination kleine Aufgaben zu bewältigen und die meiste Zeit mit Partnerarbeit zu 

verbringen. Zwei Tage später ging es in den Betrieb. Bei mir war es das Carline Hotel Restaurant in 

Beaune, eine Stunde von Chateau Chinon entfernt, und zwei von Paris. In der letzten Woche des 

Auslandsaufenthalts sind wir nach Paris gefahren. Für uns Gastronomen war es eine großartige 

Erfahrung den Frischemarkt Rungis erkunden zu dürfen.  Der Marché international de Rungis ist der 

größte Großmarkt der Welt, und liegt nur wenige Kilometer von Paris entfernt. Dort sahen wir alle Arten 

von Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch, Innereien, Käsespezialitäten, Obst, Gemüse und am wichtigsten: 

Blumen. In Paris sahen wir den Eifelturm, das Louvre mit Mona, und die etwas von den Aufständen 

gebeutelte Champs Elysées. Im Großen und Ganzen war das Projekt ein voller Erfolg. Ich habe mich 

sehr gefreut wie alles verlaufen ist. Ich habe sehr viel dazugelernt, neue Freunde (und vor allem eine 

Freundin) gefunden, und konnte natürlich meine Familie mit tollen Souvenirs zu Weihnachten 

überraschen. Ich kann nur jedem der die Chance bekommt empfehlen, an  einem Austausch 

teilzunehmen. Andere Kulturen so hautnah erleben zu können erweitert den Horizont des Denkens 

ungemein und wer zu Hause bleibt, verpasst was. Felix, Hofa---- 

Alles in allem war es doch ein sehr schöner Austausch. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln, Neues 

ausprobieren und Neues lernen. Wir waren eine wirklich schöne Truppe, welche sich untereinander 

wirklich gut verstanden hat. Zwar gab es hier und da doch ein paar Streitigkeiten, aber wo gab es die 

nicht. Das Programm war auch sehr gut und strukturiert gestaltet. Vor allem der Ausflug nach Paris hat 

mir gefallen. Die ganzen Gemälde im Louvre, der Eiffelturm. Nur das Praktikum im Hotel hat mir leider 

überhaupt nicht gefallen und das obwohl es doch das eigentlich war, warum wir nach Frankreich 

gekommen sind. Man sollte es jedoch nicht an einem einzigen Hotel ausmachen ob einem nun die 

Auslandsarbeit gefällt oder nicht. Schließlich waren alle anderen ja hellauf begeistert von ihren Hotels 



und ihrer Arbeit gewesen, sodass ich wohl das Pech hatte nicht so wirklich in die Arbeit intrigiert zu 

werden. Abgesehen davon fand ich das Hotel etwas zu klein, als das man gleich zwei Praktikanten 

dort aufnehmen sollte. Selbst einer wäre schon fast zu viel gewesen. Alles in allem würde ich es aber 

jedem weiterempfehlen. Das was man in Frankreich mit den anderen Erlebt ist etwas ganz 

besonderes, was ich mir sicher auf ewig in Erinnerung behalten werde.   Friedericke, Hofa 

--------- 
Meine Motivation zur Teilnahme, kam daher, weil ich, als Koch es als meine Pflicht erachtet alles zu 
lernen was es zu lernen gibt, in der Gastronomie. 
Meine Kenntnisse im Englischen, Französischen konnten mir oft helfen mich zu verständigen. 
Der Kontakt mit den Austauschpartnern war im Deutschland, wie auch in Frankreich ein guter 
Wissensaustausch mit viel Humor. 
In der ganzen Zeit habe ich immer mein Bestes gegeben, um alles zu lernen. Ich fand es sehr schön 
neue Dinge zu erfahren und daran zu wachsen. 
Ich bin ohne Bewertung in das Programm gegangen und bin positiv überrascht worden. 
Mein Fazit über das Programm; 
Macht es mit, Ihr erlebt so gute und tolle Zeiten und dass macht ja das Leben erst  aus wenn man von 
ihnen erzählen kann.      Sandro, Koch 
------------- 
Drei Wochen Frankreich, eine Chance die man nicht alle Tage bekommt. Ich wollte an diesem Projekt 
teilnehmen, weil ich die Sprache schön finde ich auch Interesse an der Kultur und dem Land habe. Ich 
hatte in Deutschland leider keinen Tandem Partner da ich aus Lübben komme und der Weg zu weit 
war. Die ersten beiden Wochen verbrachte ich in einer kleinen Gaststätte in Nolay. Die Gaststätte heißt 
„Le Burgonde“. Dort war ich im Service eingeteilt. Insgesamt war ich fünf Tage arbeiten. Von 8:30 Uhr 
bis 13:30 Uhr und von 17:30 Uhr bis 23:00 Uhr. Die Familie wo wir Arbeiten waren und gewohnt haben 
war sehr freundlich. Ich habe mich gut mit Ihnen verständigen können und wenn die Hände und Füße 
und Englisch nicht reichten, haben wir mithilfe von dem Google Übersetzter verständigen können. Es 
war auch immer lustig, da alle sehr humorvoll waren. Die dritte und letzte Woche waren wir alle wieder 
im Internat in Chateau Chinon. Nachdem wir unsere Riesenkoffer ausgepackt hatten konnten wir uns 
alle austauschen wo wir waren, wie es war und was wir gelernt haben.  Karolina, SG 
------------- 
Ich nahm an dem Programm teil, da ich von den guten Erfahrungen meines derzeitigen     Mit-Azubis 

hörte und mich sehr für einen Austausch ins Ausland interessierte. Da ich das Ziel anstrebe eine 

Weltreise nach meiner Ausbildung zu machen, dachte ich so erste Erfahrungen beim Arbeiten in 

einem anderen Land machen zu können. Zum anderen wollte ich aber auch die hochgelobte 

französische Küche erleben und mich von ihr inspirieren lassen. Außerdem wollte ich erfahren, wie so 

eine Kochausbildung in einem anderen Land abläuft. Da ich vor meiner Ausbildung schon französisch 

hatte, war auch das Auffrischen meiner Französischkenntnisse ein großer Aspekt der mich zur 

Teilnahme an diesem Programm bewegte. Durch einen einwöchigen Sprachkurs an der Schule 

wurden wir vor der Ankunft der Franzosen auf den Austausch vorbereitet. Was dort besprochen und 

gelehrt wurde, habe ich zwar schon einmal in der Schule gehabt, jedoch war es gut die Floskeln und 

einige Vokabeln noch einmal zu wiederholen. 

Nachdem wir uns das erste Mal gesehen und begrüßt hatten spielten wir einige Spiele, um uns 

kennenzulernen. Anschließend machten wir ein Paar sportliche Gemeinschaftsspiele in der Turnhalle. 

In der restlichen Woche machten wir Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten sowie gastronomischen 

Einrichtungen in Potsdam und Berlin. Nach den Ausflügen verbrachten wir noch oft gemeinsam Zeit 

und lernten uns näher kennen. Nach dieser Woche begann das zweiwöchige Praktikum in meinem 

Betrieb, während dem ich mit meinem Austauschpartner Sean zusammenarbeitete. 

Als wir dann nach Frankreich fuhren, waren alle sehr gespannt wie die nächsten 3 Wochen ablaufen 

würden. Wir schliefen die erste Nacht mit den Franzosen in deren Internat und fuhren am nächsten 

Tag zu unseren jeweiligen Praktikumsorten. Untergebracht waren wir in einem netten Zimmer im 

Hotel. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Arbeit und hatte die Möglichkeit alle Facetten des dortigen 

Küchenalltags mitzuerleben. Aufgefallen ist mir dabei vor allem die lockere Art und Weise, wie mit 

Problemen und anderen Aufgaben umgegangen wurde. Das hatte zum Vorteil, dass eine sehr 



entspannte Atmosphäre in der Küche herrschte. Mit meinem Austauschpartner kam ich die zwei 

Wochen sehr gut klar und wir wurden sogar gute Freunde, die weiterhin ihren Kontakt pflegen. Am 

Wochenende fuhren wir einen Tag nach Beaune und besuchten dort die restlichen 

Austauschteilnehmer. Nach den zwei Wochen Praktikum ging es wieder zurück zur Schule, wo wir 

Schulungen und eine Spezialitätenverkostung machten. Des Weiteren besuchten wir auch Paris 

inklusive dem Louvre und aßen in der ältesten Brasserie von Paris zu Abend. Beim französisch-

deutschen Abend kochten wir gemeinsam ein französisch-deutsch gemischtes Menü für geladene 

Gäste. Dadurch lernten wir jeweilige Spezialitäten kennen. 

Im Großen und Ganzen kann ich den Austausch nur weiterempfehlen und ich bin froh diese Erfahrung 

miterlebt zu haben. Die gesamte Gruppe hat noch guten Kontakt und wir deutschen treffen uns auch 

noch gelegentlich. Philipp, Koch 

 


