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Am 09.03.2015 trafen wir uns alle am Flughafen Berlin Tegel, um unsere Reise nach Arles in 

den Süden Frankreichs zu starten. „Vive la France!“ Die ersten Tage waren pure Erholung. 

Wir besichtigten ein Weingut, eine Ölmühle und lebten wie die Götter in Frankreich. 

Mitte der Woche wurden wir dann in unseren Hotels und Restaurants vorgestellt und 

bekamen genauere Anweisungen zu unserem Dienst im jeweiligen Haus.  

Ich hatte großes Glück, da ich in einem frisch renovierten wundervoll ausgestatteten Hotel 

namens Jules César arbeiten durfte; ein Traum von Hotel mitten im Herzen von Arles.  

Das Team war super nett und brachte mir in 12 Tagen Arbeit unfassbar viel über die 

französische Arbeitsweise in einem Hotel-Restaurant bei. Sie unterscheidet sich in allem, was 

wir in Deutschland lernen und leben!!! Alles geschieht mit KLASSE und HERZ!!! 

Mein Arbeitstag im Jules César begann täglich um 09:00 Uhr, jedoch trafen meine Kollegen 

und ich uns beinahe täglich auf einen schnellen Kaffee vor der Arbeit. Anschließend 

starteten wir hellwach in den Tag.  

Zunächst durfte ich mit der Kollegin vom Frühstück alles abbauen und für den nächsten Tag 

herrichten. Als nächstes begann ich dann im Restaurant, dieses musste gesaugt werden, alle 

Stühle wurden abgebürstet und die Spiegel wurden gewischt. Dann wurden die Tische für 

den Mittagsservice gedeckt. Alle Tischdecken wurden gebügelt und an-schließend 

eingedeckt. Die Struktur auf dem Tisch war klar!!! Es lag eine Serviette auf dem Tisch und 

das Tafelbesteck, ein Brotteller - kein Brotmesser, wie es hier in Deutschland üblich ist, da 



das Baguette gebrochen wird - und ein Wasserglas sowie ein universelles Weinglas. Über das 

Weinglas war ich zunächst sehr verwundert, da ich immer von dem großen Weinland 

Frankreich hörte und hier in Deutschland spricht man immer über das Bukett (bouquet), 

welches sich bei Rotweinen in großen bauchigen Gläsern entfaltet, dies sehen die Damen 

und Herren aus Frankreich anders. Ihr Wein schmeckt Ihnen in jedem Glas.  

Nachdem alles im Restaurant in Ordnung war, schrie der Chef aus der Küche „ À table“  und 

dies beeindruckte mich mit am meisten: Alle Kellner und Köche haben von 11:15 Uhr bis 

12:00 Uhr zusammen gegessen. Dies habe ich in Deutschland noch nie erlebt.  

Von 12:30 bis 15:00 Uhr sind wir gerannt. Ein Teller nach dem anderen wurde auf dem 

großen Silbertablett serviert. Um 15:00 Uhr hatten wir dann Pause bis 18:00 Uhr und dann 

begann der Tag ein zweites Mal von vorne. Um 22:00 Uhr tranken wir dann ein Gläschen und 

gingen in den Feierabend. Die Arbeitstage vergingen wie im Flug.  

Abends hatte die kleine Stadt Arles viel zu bieten.  

 

Ob ich zurückgehen würde? Natürlich…., lieber heute als morgen.        Kathrin L.  

 

 

 

                   

 

 

Bericht vom Praktikum im Hotel-Restaurant 

„La Mirande“ in Avignon, März 2015 

 

Als Ich gehört habe, dass ich im Schloss La Mirande in Avignon arbeiten werde, war ich nicht 

ganz begeistert. Und das deswegen, weil Ich einfach nicht alles mit unserer Gruppe in Arles 

unternehmen konnte, denn mein vorübergehendes zu Hause würde nun Avignon sein. 

 

Nach meinem ersten Arbeitstag war Ich aber der glücklichste Mensch der Welt  

 

Das Ambiente und der Charme des Hotels La Mirande haben mich total überzeugt. Wenn 

man in der Provence “La Mirande” sagt, kennt das einfach jeder! Ich habe im Service und an 

der Bar gearbeitet. Die Mitarbeiter waren ein junges,  dynamisches Team, immer freundlich, 

gut gelaunt und professionell. Sie haben mir das Gefühl wie zuhause gegeben. Nach ein paar 

Tagen habe ich mit dem Küchenchef  französisch gesprochen und meine Kollegen haben mir 

jeden Tag geholfen, besser zu sprechen. Im Vergleich zu Deutschland haben sie viel 

entspannter gearbeitet. Viele Sachen haben sie einfacher gemacht und der Gast hat 

trotzdem qualitativ hochwertigen  Service sowie sehr gute Produkte bekommen. Zweimal 

am Tag haben wir warmes Personalessen bekommen, das wurde mit Liebe für uns alle 

gekocht. Für Franzosen ist zusammen Essen sehr wichtig. Deswegen haben wir auch immer 



alle zusammen Pause gemacht und  saßen am großen Tisch wie eine Familie zusammen. Das 

fand ich absolut großartig!  

       
 

Außerdem habe Ich nur 2 Min. zu Fuß von der Arbeit gewohnt, also fast direkt im Schloss, 

das genau im Zentrum liegt. Die Stadt Avignon fand ich bombastisch.  

 

La Mirande war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Nicht nur für meinen 

professionellen Lebenslauf, sondern auch für die Erinnerungen, die für immer in meinem 

Herz bleiben.  

Es war eine Ehre, dort zu arbeiten. Merci !                                                         Katharina 

 

 

Wir flogen morgens von Berlin Tegel nach 

Marseille, von dort ging es mit dem Zug weiter 

nach Arles. In Arles wurden wir – 16 Azubis (8 

vom OSZ Gastgewerbe, 8 von der Max-Taut-

Schule sowie Frau Pohlit und Herr Bergold)– 

dann mit zwei Großraumtaxen abgeholt und in 

unsere Unterkunft Maeva gebracht. Maeva liegt 

ein wenig außerhalb von Arles (ca. 15 Min. mit 

dem Fahrrad). Dort wohnten wir in kleinen 

nebeneinanderliegenden Bungalows mit jeweils 

3-4 Personen. 

 

Praktikum im “Le 16“ in Arles 2015 
 

Am ersten Tag gingen wir in unsere Partnerschule Charles Privat; dort wurden uns u.a. die 

Schüler vorgestellt, die im letzten Jahr am Austausch mit Berlin teilgenommen hatten. Von 

der Schule hat auch für jeder ein Fahrrad bekommen, mit dem wir dann in den kommenden 

drei Wochen zur Arbeit gefahren sind. 

 

Am zweiten Tag wurden wir bereits in unseren Betrieben vorgestellt. Die gesamte erste 

Woche war mit Ausflügen geplant: Wir waren in einer Olivenölmühle, bei einer 

Weinverkostung, waren am Strand in der Camargue reiten, in Arles auf dem echt 



sehenswerten Wochenmarkt etc.. In der zweiten Woche fing unser Praktikum an. Natürlich 

waren wir anfangs alle etwas nervös und neugierig. Ich habe mein Praktikum in einem 

kleinen Familienbetrieb gemacht, im „Le 16“. 

 

Im Service waren wir zu zweit. Anfangs habe ich nur Teller rausgebracht und abgeräumt. 

Nach den ersten zwei Tagen durfte ich dann schon Bestellungen annehmen, obwohl mein 

Französisch nicht so gut ist. Aber ich fand es toll von ihnen, dass sie solch ein Vertrauen in 

mich hatten und es mich haben probieren lassen. Ich hatte sogar deutsche Gäste und auch 

Italiener. Das Team war echt super. Ich wurde behandelt, als ob ich zur Familie gehören 

würde. Ich habe z.B. jeden Tag ein „Überraschungsdessert“ bekommen. Die Arbeitszeiten 

waren von 10:00  - 14:30 und von 19:00 – 22:00.  

 

Das war eine echt tolle Erfahrung und ich würde es jedem weiter empfehlen. Die Menschen 

in Südfrankreich sind so etwas von herzlich! Nach einigen Tagen wurde ich am Morgen sogar 

von den Kollegen der Nachbarrestaurants mit Namen begrüßt, sobald ich zur Arbeit kam – 

das fand ich sehr schön. 

 

Natürlich haben wir auch das Nachtleben kennengelernt, selbstverständlich gibt es in einer 

Kleinstadt keine Mega-Auswahl, aber das, was es gibt, ist schön und man lernt so viele neue 

Menschen kennen. Auch die anderen Azubis aus unserer deutschen Gruppe habe ich schnell 

ins Herz geschlossen. Wir habe viele lustige Grillabende zusammen verbracht… 

 

Für mich persönlich war es eine sehr positive Erfahrung. Mit den Arbeitskollegen bin ich 

heute noch in Kontakt und mir wurde auch angeboten, dass ich jederzeit gerne 

wiederkommen kann. Eine Reise nach Südfrankreich ist es immer wieder wert. Der Abschied 

von dort fiel mir echt schwer, denn in den drei Wochen hatte man sich sehr schnell in den 

Alltag eingelebt.                                                                                      -  Franziska 

 

   


