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Deutsch-französisches Treffen an der Atlantikküste. Foto: Marianne Ewin

In die Kochtöpfe geschaut

BESUCH Saalburgschüler besuchen Partnerschule Lycée de l’Estuaire 
im südwestfranzösischen Blaye

USINGEN - (red). Wie sich jüngst herausgestellt hat: Viele Köche verderben 
nicht den Brei. Das haben im Rahmen eines Projekts vom 16. bis zum 21. Mai 
Auszubildende des Gastronomiebereiches – Köche, Hotelfach- und Restau-
rantfachleute – an der Saalburgschule Usingen erfahren. Sie habenn zum 
ersten Mal ihre neue Partnerschule Lycée de l’Estuaire im südwestfranzösi-
schen Blaye besucht, um mit dortigen Auszubildenden gemeinsam zu kochen. 
Das Ergebnis war unter anderem eine riesige Platte mit verschiedenen Mee-
resfrüchten, die im Restaurant der französischen Berufsschule serviert wurde 
– natürlich ebenfalls in deutsch-französischer Kooperation. Der Praxistag ver-
schaffte den 15 angehenden Köchen und Servicekräften der Saalburgschule 
und der Butzbacher Berufs- und Technikerschule einen Einblick, nicht nur in 
die unterschiedlichen Essgewohnheiten in Hessens Partnerregion Aquitaine, 
sondern auch in die etwas anderen Zubereitungs- und Arbeitsweisen der fran-
zösischen Nachbarn.

Unterstützt wurde das Projekt finanziell vom Deutsch-Französischen Jugend-
werk (DFJW) sowie organisatorisch von der hessischen Landesarbeitsgemein-
schaft Arbeit und Leben in Frankfurt. Bei den täglichen gruppendynamischen 
Sprachanimationen und während der jeweiligen Besuche einer Austernfarm, 
der Dune du Pilat (mit 110 Metern die größte Wanderdüne Europas) und des 
Capucins-Hallenmarktes in Bordeaux hatten die Berufsschüler in bi-nationalen 
Teams vielfältige Aufgaben zu lösen, bei denen man sich sprichwörtlich näher 
kam. Deshalb freuen sich die deutschen Teilnehmer auch schon auf den 
Besuch der jungen Franzosen im Dezember, um ihnen das duale Ausbildungs-
system vorzustellen. Die begleitenden Lehrkräfte der Saalburgschule Deissler 
und Ewin waren auf jeden Fall begeistert vom Engagement der Auszubilden-
den und hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der französischen 
Berufsschule an der Atlantikküste.
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