
Kochclub Augusta e.V. Augsburg 
 
Pasta und Spätzle! 

Unter diesem Motto organisierte der Kochclub „Augusta“ in Zusammenarbeit mit der BS II (Berufs-
schule für gastronomische Berufe) im Rahmen des Leonardoprojekts einen Schüleraustausch mit 
dem Instituto Buontalenti in Florenz und eben der Augsburger Berufsschule. 

Ziel des Projekts war es, Auszubildenden Köchen und Hotelfachleuten die italienische Gastronomie 
(in Florenz) näher zu bringen, um später im eigenen Betrieb auf die Belange italienischer Gäste bes-
ser reagieren zu können. Ferner sollten sie die Eigenheiten und Verzehrgewohnheiten italienischer 
Gäste kennen lernen. 

Zudem war es wichtig zu erkennen, dass im Ausland andere Betriebsstrukturen die Regel sind und 
auch der Personaleinsatz intensiver ist. Auch gibt es in Italien kein duales Ausbildungssystem (Aus-
bildungsbetrieb/Schule), sondern die Ausbildung erfolgt ausschließlich in der Schule. 

Der Augsburger Gegenbesuch fand nun in der Zeit vom 10.11.2009 bis 28.11.2009 statt (in dieser 
Zeit sind nicht so viele ausländische Gäste in Florenz, sondern mehr italienische Geschäftsleute). 

9 Junge Auszubildende aus den Bereichen Koch/Köchin, Fachkraft Gastgewerbe und Hotelfach-
mann/Hotelfachfrau fuhren für drei Wochen nach Florenz, um dort neben der italienischen Sprache 
vor allem die Belange von italienischen Gästen zu studieren. 

Dies geschah sowohl in den Betrieben (3 und 4 Sternekategorie) wie auch im Institut Buontalenti 
(italienischer Sprachunterricht). 

Schon aus der Historie heraus bietet sich eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten an. 
Zwischen Augsburg und Florenz bestehen seit der Zeit Jakob Fuggers rege Handelsbeziehungen. 

Dies äußert sich auch heute noch in den Augsburger Übernachtungszahlen, wo die italienischen 
Gäste den größten Anteil haben. Umgekehrt ist Florenz für die Augsburger ein beliebtes Reiseziel. 

Im Hinblick auf die Fußball Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2011 (Augsburg ist Austragungsort) 
wird sich die Zahl der Reisenden aus Italien noch steigern. Da ist es wichtig sich auf die Eigentüm-
lichkeiten der italienischen Gäste einzustellen. 

Die Resonanz der Auszubildenden ist überwiegend positiv. Einige haben bereits Angebote für eine 
Arbeit in Italien. 

Derzeit laufen bereits die Planungen des Kochclub Augusta für den Schüleraustausch 2010, da beide 
Schulen an einer langfristigen Verbindung interessiert sind. 


