
 

 

 

Austauschprogramm 

„Berlin à Bergerac“  vom 20.09.14 - 11.10.14 

 

 

Unser Austausch begann morgens um 10 Uhr am Flughafen Tegel, wo wir uns mit den Lehrern 

in bester Stimmung am Check-in Richtung Bordeaux getroffen haben. Vorfreude, Ängste und 

Erwartungen waren auch dabei. Keiner wusste so richtig, was wohl auf sie oder ihn zukommt. 

Allerdings waren wir uns alle einig, dass es auch mal gut tut, das grauschöne Berlin für ein 

paar Wochen verlassen zu dürfen. Und wir wurden nicht enttäuscht. Nach ein paar Verspä-

tungen und einem Stop-over in Amsterdam (nein, hier gab es leider keine „frei Zeit“ ;)) kamen 

wir endlich in Bordeaux an.  

 

Dort wurden wir von einem Französischlehrer vom Lycée Professionnel Jean Capelle in 

Bergerac abgeholt und mit einem Großraumbus nach Arcachon gebracht, wo wir nun die 

nächsten zwei Tage verbringen sollten. Untergebracht waren wir in einer schönen, etwas 

spartanisch eingerichteten Herberge, die einem das Schulausflugsgefühl aus vergangenen 

Zeiten wieder näher gebracht hat. Nach einer kurzen Besichtigung von Arcachon, verbrachten 

wir den Abend gemütlich an einer Strandbar oder im Meer, so dass gleich Urlaubsstimmung 

aufkam.  

 

Am nächsten Tag fuhren wir nach dem Frühstück (wir wurden vollverpflegt) an den Hafen von 

Larros bei Arcachon, wo wir im Austernmuseum einen Film über die Geschichte und Züchtung 

der Austern angeschaut haben. Darauf folgte der praktische Teil: für jeden 6 Austern und 

regionalen Weißwein um 11 Uhr zum zweiten Frühstück. Mutig schlürften wir die Austern 

wahlweise mit Zitronensaft oder Rotweinessig herunter. Für den Notfall gab es ja immer noch 

den Weißwein. Nach einer „Freizeit“ von einer Stunde kehrten wir zur Herberge zum 

Mittagessen zurück (keine haute cuisine, aber sehr bemühtes Küchen/Servicepersonal). 

Nachmittags machten wir eine Bootsrundfahrt zur Vogelinsel, die im Becken von Arcachon 

liegt, die dank Sonnenschein 

zumindest zum Relaxen eingeladen 

hat. Vögel haben wir alle nicht 

gesehen und jeder war nach 1,5 

Stunden froh, wieder zurück im 

Hafen zu sein. Denn jetzt folgte 

der angenehme Teil des Tages: 

Strand & Meer!  

 

Nach einem schönen Tag am 

Strand kehrten wir wiederum zur 

Herberge zurück, um zu Abend zu 

essen und den Sonnenuntergang 

mit der ein oder anderen Flasche 



Dordogne Wein zu 

genießen. Am Montag 

verließen wir die 

Herberge und wurden 

via Bus zur Dune du Pyla 

(größte Wanderdüne 

Europas) gebracht. 

Ausgerüstet mit einem 

Lunchpaket und barfuß 

marschierten wir die 

Düne hoch. Am 

Dünenkamm ist es sehr 

windig, aber man hat 

einen sensationellen 

Ausblick.  

 

Nach zwei Stunden und 

von oben bis unten mit Sand bedeckt ging es dann nach Saint Emilion, dem weltberühmten 

Weinanbaugebiet. Hier wurde eine Weindegustation für uns organisiert. Zudem konnten wir 

die Lagerräume im Keller besichtigen und jeder durfte mal ein paar traditionelle Macarons 

probieren. Diese 

Macarons unter-

scheiden sich von 

der klassischen 

Variante, die uns 

bekannt sind, 

denn sie ähneln 

mehr den italie-

nischen Amaret-

tini. Nach der 

Weinprobe be-

sichtigten wir 

noch die schöne 

Altstadt und deck-

ten uns mit Ba-

guette, Käse und 

Wein ein.  

 

Am späten Nach-

mittag sind wir dann nach Bergerac gefahren, um unsere Zimmer im Lycée zu beziehen. Es 

wurde extra für uns und zwei andere Austauschklassen ein Empfang veranstaltet, für den es 

sich noch galt hübsch zu machen. Nach zwei Ansprachen seitens des französischen 

Schulvorstandes und einem kurzen Entertainmentprogramm wurden wir mit viel Wein und 

kulinarischen Besonderheiten der Region verköstigt (Enten-Burger mit Foie gras und 

Apfelscheiben, Wurst-Zwiebel-Ragout im Brotlaib, Roquefort-Creme etc.). Allerdings mussten 



wir um 23.00 Uhr wieder auf den Zimmern sein, da um diese Zeit die Nachtruhe beginnt. Man 

darf nach dieser Zeit auch nicht mehr das Lycée verlassen, wenn man nicht die Nacht in 

Bergerac auf der Straße verbringen möchte.  

 

Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück in 

der Schulkantine, bekamen wir eine 

Stadtführung durch Bergerac mit einem 

ortsansässigen Führer. Danach ging es wieder 

zurück in die Schule zum Mittagessen und 

danach fuhren wir zum Château La Brie. 

Hierbei handelt es sich um ein Weingut/ein 

Berufliches Gymnasium, in dem zukünftige 

Winzer ausgebildet werden und die selbst 

Wein an- und ausbauen. Produkte anderer 

Ausbildungsstätten wie Foie gras und Confit 

de Canard werden in der 

Wein-Boutique ebenfalls 

angeboten.  

Das dazugehörige Wein-

gebiet umfasst mehrere 

Hektar und beinhaltet mehr 

als 30 verschiedene Reb-

sorten. Jedenfalls durften 

wir uns durch das ganze Ge-

lände futtern, so dass wir 

von jeder Rebsorte min-

destens eine Traube im 

Mund hatten. Danach folgte 

die obligatorische Ver-

kostung der Weine.    

 

Am darauffolgenden Tag fand morgens in der Stadt ein Markt der örtlichen Bauern und 

Händler statt. Ein absolutes Paradies für Freunde von qualitativ guten Lebensmitteln. Hier gab 

es alles, was das kulinarische Herz begehrt: frische Feigen, Trüffel, diverse Brot- und 

Käsestände, so dass sich das frühe Aufstehen gelohnt hat. Der Ziegenkäse hat so einige von 

uns in den kulinarischen Himmel befördert.  

 

Danach hatten wir eine Verabredung im örtlichen 

Weinmuseum, wo wir in einem Seminar gelernt 

haben, wie man Wein richtig degustiert. Was beim 

Geschmack und bei der Farbe zu berücksichtigen 

ist, wann man den Wein schwenken darf, wie man  

das Glas zu halten hat, etc. 

.    

 



Der Nachmittag war zur freien Verfügung, was so manch eine(r) zum Shoppen oder Schlafen 

genutzt hat. Bergerac ist ein beschauliches Städtchen mit vielen kleinen Geschäften, Cafés und 

Restaurants, die zum Verweilen einladen. Am Abend durften wir uns dann alle entweder in 

Koch- oder Serviceklamotten werfen,  



denn heute veranstal-

teten wir mit den 

französischen Schülern 

ein Essen für uns alle 

im angrenzenden „Aus-

bildungsrestaurant“ der 

Schule. In der Küche 

wurde man entweder 

für die Vorspeise, das 

Hauptgericht oder das 

Dessert eingeteilt und 

kochte mit den 

Franzosen zusammen. 

Letztendlich kreierten 

wir ein tolles Menü, 

bestehend aus konfierter Entenbrust mit Stopfleber und Salat, gebratener Entenbrust mit Kar-

toffeln und einer Gemüsebeilage und zum Nachtisch gab es Apfelküchlein im Strudelteig mit 

Karamellsauce (une tourtière).  

 

 



       

 

Nach diesem reichhaltigen Abendessen sind 

wir noch alle in die Stadt, um den letzten Tag 

ausklingen zu lassen, bevor es am nächsten 

Tag für alle in die zuge-wiesenen Betriebe 

ging. Es fiel schwer sich zu trennen. Wir 

wurden alle in der gesamten Dordogne 

verteilt, meist zu zweit (1x Service, 1x 

Küche), aber auch zu viert oder alleine. 

 

Französischkenntnisse stellten sich nicht zuletzt hier als hilfreich heraus. Insbesondere was 

das Service- bzw. Hotelpersonal betraf. Ich selbst wurde dem Pullmann Hotel L'Aquitaine in 

Bordeaux zugewiesen; Ich bin mit dem Zug dorthin gefahren und wurde vom Chef des tra-

vaux (Abteilungsleitung für den fachbezogenen Teil der frz. Ausbildung) abgeholt. Nach 

kurzem Vorstellungsgespräch beim Küchenchef, wurde mir mein Personalzimmer zugeteilt.  

Einfach eingerichtet, aber sauber und mit einem kleinen Gemeinschaftszimmer mit Fernseher. 

Allerdings alles auf Französisch, nicht nur das Fernsehprogramm, sondern das gesamte 

Küchenteam, was sich hin und wieder als anstrengend erwies.  

Ich arbeitete im Teildienst von 9 bis 14.30 Uhr  (Mittagspause von 11.00 - 11.45 Uhr... 

grausames Personalessen) und dann wieder von 19.00 - 23.00 Uhr, wobei wir uns schon um 

18.00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen trafen. Das Küchenpraktikum an sich war leider 

nicht zufriedenstellend. Das Team an sich war sehr nett und bemüht,  langsam mit mir zu 

reden, da mein Französisch auch nicht das Beste ist. Der Anspruch war  sehr gering und ich 

muss leider sagen, dass ich dort nichts gelernt habe. Außer Französisch. Da ich aber in dem 

von mir gewünschten Bordeaux war und nicht auf einem der kleinen französischen Dörfer 

festsaß, hatte ich aufgrund meiner Arbeitszeiten die Möglichkeit, mir die Stadt anzuschauen, 

welche wirklich bezaubernd ist. Im Großen und Ganzen möchte ich diesen Austausch aber nie 

missen. So bescheiden das Praktikum an sich war, war es doch eine Erfahrung, zumal ich sonst 

in einer Restaurantküche arbeite, und so auch mal hinter die Kulissen eines Hotels blicken 

durfte. Ich habe zudem tolle Menschen kennengelernt, weiß jetzt endlich, wie man richtig 

Wein degustiert und mein Französisch hat sich enorm verbessert. Außerdem war der 

Austausch so perfekt und liebevoll organisiert und durchgeführt worden, dass ich immer 

wieder mitfahren würde.                           Clara 


