
Wir waren da!  

 

Ein Bericht von der Begegnungsfahrt des  

BG 21 mit der BTS der Ecole hôtelière Grégoire-Ferrandi  

in Paris vom 8.- 13. Mai 2014  

Unser Dank gilt dem Deutsch-FranzösischenJugendwerk 

(DFJW / OFAJ) für die finanzielle Unterstützung! 

 

Am 8. Mai, einem im Frankreich sehr bekannten Datum: Ende des Zweiten Weltkriegs (und 

dort Feiertag), trafen wir uns um 06:00 Uhr am Flughafen Tegel. Alle waren todmüde, doch 

dies änderte sich bald, denn es gab Theater mit dem Handgepäck. Als wir eincheckten,  

merkten wir, dass unsere Klasse die,, Restposten“ an Sitzen bekam. Das beeinträchtigte 

unsere Laune zusätzlich. Nachdem wir am Flughafen ,,Charles de Gaulle“ gelandet waren, 

fuhren wir mit dem RER und anschließend mit der Métro zu unserer Jugendherberge, der 

Auberge internationale des Jeunes. Dort stellten wir unser Gepäck erst einmal unter.  

 

  
Beim französischen Italiener und an der Métro-Station Abbesses (auf die anderen wartend) 

 

Gleich nebenan war ein italienisches Restaurant, in dem wir zu Mittagessen aßen. Anschlie-

ßend suchten wir ein kleines innerstädtisches Supermärktchen namens ,,Dia“ auf, um uns 



mit Wasser u.a. zu versorgen. Dann ging es an die Stadtentdeckung mithilfe eines vorberei-

teten  Aufgabenzettels. Wir gingen am „Place de la Bastille“, am „Hôtel de Ville“, an „Notre 

Dame“ und  an noch weiteren Sehenswürdigkeiten vorbei und lösten ständig Aufgaben. Es 

war ein regnerischer Tag und dies schlug aufs Gemüt, zumal wir alle nasse Füße bekommen 

hatten. Abends trafen wir uns mit den anderen an der Métro-Station Abbesses, wo es eine 

kleine „Liebesmauer“ gibt.  

 

 .    
Wenn man genau hinschaut, sieht man den weltberühmten Satz auf Berlinerisch, aber auch auf Holländisch bzw. 

Platt. Die meisten Sprachen kannten wir allerdings nicht! 

Einige von uns hatten sich verlaufen, welches zum gegenseitigen Su-

chen führte. Als wir uns letztendlich gefunden hatten, gingen wir in 

einem nahe liegenden Restaurant Couscous essen. Doch dies fanden 

nicht alle so gut wie unsere 

Lehrerinnen. Danach gingen 

einige zur  Jugendherberge zu-

rück, andere ließen den Abend 

in einer Bar ausklingen.  

 

Am Freitag gab es um 8 h  Früh-

stück. Jedoch sah es sehr karg 

aus. Dies war der einzige Tag, 

Ahmad zeigt seinen         an dem wir ein paar Sonnen- 

verregneten Stadtplan    strahlen zu Gesicht bekamen.            Trotz eines wenig geliebten Couscous- 

Deshalb fuhren wir zum Jardin du Luxembourg, um            Essens doch fröhliche Gesichter 

unsere Umfragen zum Thema ,,Paris - Stadt der Liebe und des Genusses?“ zu starten. 

Danach gingen wir in das Lycée Professionnel Technique „Guillaume Tirel“, an dem 

KöchInnen, Restaurant- und Hotelfachleute ausgebildet werden. Eine Klasse führte uns – 

deutschsprechend – durchs Haus und aß mit uns in 

der Schulkantine zu Mittag. Die Lehrer wurden der-

weil im Ausbildungsrestaurant verwöhnt.  

Danach ging es mit einigen Schülern und einem 

neuen Aufgabenzettel auf weitere Erkundung. Wir 

besichtigten den „Arc de Triomphe“, liefen die „Grands 

Boulevards“ hinab, am „Place de la Concorde“ 

(Obelisken) vorbei. Am späten Nachmittag trafen wir 

uns mit allen anderen am Eiffelturm zum Picknicken. 

Danach fuhren einige in die Jugendherberge zurück, 

andere besichtigten den beleuchteten Eiffelturm bei 

Nacht. . 

Mathieu hält sein Kurzreferat zum Jardin du Luxembourg, die anderen lauschen interessiert. 



   
Bei der Umfrage im Jardin du Luxembourg wurden alle möglichen Personen angesprochen, von denen wir den 

Eindruck hatten, dass sie Zeit für uns haben könnten. Es war unser einzige schöne Tag – was das Wetter betrifft.   

 

   
Am Eingang des LPT Guillaume Tirel wird man von Uniformen begrüßt; im Ausbildungsrestaurant ist es dann 

deutlich angenehmer und das Essen ist fantastisch! Unbedingt hingehen! 

 

Picknick auf dem Trocadéro mit einem wunderbaren Blick 

auf den Eiffelturm. Zum Glück hatten wir von unseren vielen 

geplanten Pciknicks wenigstens dieses! Die Wasserfontäne 

hat uns dann zwar auch ein wenig feucht gehalten…. Dafür 

hatten wir viel Spaß mit dem Posen vor diesem Objekt der 

Begierde: Als 

Gruppe normal, in 

einer Linie, in 

zweien, mal als 

selfie und – selbst-

verständlich - den 

Eiffelturm festhal-

tend, damit er bloß 

nicht umkippt.  

 
   



Am Samstag haben wir unser Umfrageprojekt mit unserer Freizeit gekoppelt, denn wir haben 

uns erst am frühen Nachmittag am Louvre zum Museumsbesuch getroffen. Die Freizeit ha-

ben alle anders verbracht: Einige gingen einkaufen, andere haben stattdessen die Stadt wei-

ter erkundet. Auch das Mittagessen war dieses Mal individuell, jeder bekam aus unserer Ge-

meinschaftskasse Geld und konnte davon essen, 

worauf er oder sie Lust hatte. 

Im Louvre haben wir uns zum Thema Liebe u.a. „Amor und Psyche“ und die Sklaven von Michelangelo 

angeschaut sowie viele Liebespaare, meist im 19. Jh. gemalt (hier: Ary Scheffer, 1855) 

Abends haben wir uns dann in einer Touristenmeile 

im Quartier Latin sehr gut und günstig zum Dinner 

eingefunden. Dies war einer der Tage, die nicht mit 

gutem Wetter ge-

segnet waren, was 

dann in etwa so 

aussah (rechts!):  

Am Sonntag be-

gann der Tag ganz 

gelassen. Zunächst    

machten wir noch einige Interviews auf dem Wochenmarkt 

„Aligre“ gleich neben unserer Herberge, erhielten wieder 

Geld, um Mittag zu essen, und trafen uns erst am 

Nachmittag im „Musée Rodin“ wieder, wo wir uns unbedingt 

den „Kuss“ (links) von Auguste Rodin anschauen sollten. Er 

hat einige Paar-Skulpturen zum Thema Liebe/Paare 

geschaffen, so auch den „Walzer“ (nächste Seite).   



Vorher waren einige in ihrer Freizeit noch zum Montparnasse 

gegangen, andere hatten Souvenirs für ihre Liebsten in der 

Heimat gekauft. Nach 

dem Museum gingen wir 

wieder ins Studenten-

viertel essen. Dies war 

sehr lecker! Danach 

stand unsere Schiffstour 

auf der Seine an, die wir 

noch in unser „Liebes-

programm“ mit aufge-

nommen hatten. Zu 

diesem Zeitpunkt hatten 

wir Gott sei Dank sehr 

gutes Wetter. Viele haben diesen Moment sehr genos-

sen. Danach gingen noch zwei auf den Eiffelturm und 

die anderen besichtigten Paris bei Nacht.                                           Notre Dame vom Boot aus 

Am Montag ging es zu unserer Partnerschule École Grégoire Ferrandi, wo uns zwei Klassen 

(BTS, Brevet technique supérieur) sehr nett mit Kaffee, Orangensaft und leckeren Croissants 

und Viennoiserien (Hefe- und Blätterteiggebäcke) empfingen. Nach ein paar Spielen stellten 

wir uns gegenseitig unsere Ausbildungssysteme vor. Einige sprachen ein sehr gutes 

Deutsch, sie hatten aber auch schon länger Deutschunterricht als wir Französisch.  

Nach einem Rundgang in der Schule ging es gemeinsam in die Kantine, deren großes Ange-

bot uns fast überforderte. Wir hatten „Anspruch“ auf Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise, 

Käse oder Obst und ein Getränk (Danke an Ferrandi!!). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Alle schauen nach dem guten Essen recht zufrieden aus. 



Danach haben wir mit den französischen Schülern weitere Umfragen in der näheren Umge-

bung gemacht. Abends trafen wir uns dieses Mal in einem Restaurant, das als Genos-

senschaft geführt wird: Les Temps des 

Cérises. Dort war es sehr unterhaltsam 

und wir alle aßen unterschiedliche ty-

pisch französische Spezialitäten, wobei 

einige mutiger als andere waren 

(Schweinebäckchen, Blutwurst, Rochen-

flügel…, eigentlich ja auch in Berlin z.T. 

nicht unbekannt).  

Nach unserem Mahl im Les Temps des Cérises 

Dienstag war unser letzter Tag. Morgens packten 

wir nach einem letzten einfachen Frühstück 

gleich unsere Koffer. Danach ging es nochmals 

für die Umfragen Richtung Schule, wo wir auch 

wieder mittags in der Kantine gegessen haben.                      Beim Frühstück in der Herberge 

Danach blieb noch Zeit für letzte Erledigungen. Anschließend fuhren wir zum Flughafen und 

checkten ein. Unser Flugzeug hatte ca. eine Stunde Verspätung, aber die Zeit nutzten wir mit 

ausgiebigen Unterhaltungen und der Besichtigung des Flughafens. Da es sehr spät war, 

waren wir alle sehr müde und wollten sehr schnell nach Hause. 

 

Im Großen und Ganzen war Paris durch und durch ein Abenteuer. Es wurde viel gestaunt, 

gelacht, aber auch gemäkelt. Alle haben die Zeit dort sehr genossen, aber trotz allem war 

man froh, wieder zu Hause (in seinem eigenen Bett) zu sein.            Bericht: Isabell und Sid 

 

Und noch einige wichtige Hinweise: 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir haben uns für einen                         Dieses tausendfach gedruckte Foto darf natürlich nicht   

fondant au chocolat ent-                         fehlen! Achtung: Trotz der „Stadt der Liebe“ ist dieses 

schieden – goldrichtig!                                           Foto nachweislich gestellt.                         Alle Fotos: Pohlit©    


