
 

Azubi-Austausch mit Bergerac 2013  

 

Praktikum im „La Table du Marché“ bei Stéphane Cuzin in Bergerac  

 

Wir sind mit zwei Betreuerinnen und 12 AustauschschülerInnen aus dem OSZ 

Gastgewerbe (Brillat-Savarin-Schule, Berlin Weißensee) für drei Wochen nach 

Frankreich gereist. Nach Ankunft in Bordeaux fuhren wir zu unserer ersten 

Unterkunft, einer Jugendherberge in Le Teich. Dort verbrachten wir drei Tage und 

machten verschiedene Ausflüge. Wir besichtigten die Stadt Arcachon und die 

Austernfarmen. Ich aß dort zum ersten Mal Austern und sie schmeckten mir am 

besten mit Zitrone. 

Des Weiteren besuchten wir die Düne von Pilat, machten eine Bootsfahrt durch das 

Becken von Arcachon und hatten eine Führung durch den Vogelpark von Le Teich. 

Auf der Fahrt nach Bergerac machten wir einen Abstecher nach St. Emillion und 

besuchten eine dort ansässige 

Kellerei.  

Nach zwei Übernachtungen im 

Schulinternat „Lycee Jean 

Capelle“ wurden wir auf die 

einzelnen Betriebe aufgeteilt. 

Hier konnten wir tatsächlich 

teilhaben am französischen 

Leben. Gewohnt habe ich bei 

dem Besitzer und Küchenchef 

des Restaurants „La table du 

marché“, Stéphane Cuzin. 

Dadurch sind wir bereits früh morgens gemeinsam zum Markt gefahren und haben 

abends das Restaurant zusammen verlassen.  

Nach wenigen Tagen haben mich 

die französischen Nachbarn 

bereits gegrüßt und auch meine 

neuen Arbeitskollegen haben 

mich in ihre Gemeinschaft mit 

aufgenommen. Kulinarisch 

mitbestimmen konnte ich beim 

Personalessen: Jeden Tag hat 

das Restaurantteam, bestehend 

aus 5 Küchen- und 3 

Servicemitarbeitern, gemeinsam 

zu Mittag gegessen. Hier habe 

ich meine Ideen mit eingebracht, 

um einen Teil der deutschen Küche erfahrbar zu machen. Auch bei meinem 



Küchenchef zu Hause,  habe ich gemeinsam mit seiner Familie klassisch deutsche 

Käsespätzle und einmal Serviettenknödel gekocht.  

Ich bin wirklich froh über die Erfahrungen und freue mich, dass ich den Mut hatte, 

mich auf dem Aushang für den Schüleraustausch in der Schule einzutragen und dass 

mir mein Ausbildungsbetrieb es ermöglicht hat, diese Chance zu nutzen.                        

Frank 

    

   
  Fotos:http://table-du-marche.com/ 

 

  
                                                          Das ist mein Chef Stéphane mit mir! 


