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Bergerac Austausch vom 15.09. bis 06.10.2018 

Praktikumsbericht von Timon 

Die zwei Wochen Arbeit innerhalb der Reise nach Frankreich habe ich in dem kleinen Hotel 

„Le Moulin du Roc“ absolviert und dort in dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten 

Restaurant gekocht.  

Für mich war es die erste Arbeitserfahrung in der Sterneküche, dementsprechend war ich 

gespannt und auch etwas aufgeregt. Meine Befürchtung war, dass ich durch meine 

fehlenden französischen Sprachkenntnisse vielleicht etwas untergehen würde, allerdings war 

dem nicht so. Nicht nur der Großteil des Küchenteams, sondern auch fast der gesamte 

Service sprach Englisch und Verständnisprobleme gab es so gut wie nie. 

Zu meinen täglichen Aufgaben am Anfang zählten unter anderen mich um das Personalessen 

abends zu kümmern, putzen, das Menü auswendig zu lernen und ganz, ganz wichtig, 

zuschauen und lernen. Direkt am ersten Tag teilte mir der Chef de Partie vom Saucier ein 

paar einfache Aufgaben zu und erklärte mir nebenbei was alles jeden Tag an Mise en Place 

fällig ist. Dafür war ich ab dann verantwortlich. 

Im Abendservice war ich die ersten Tage alleine dafür zuständig die richtigen Teller für die 

annoncierten Gerichte bereitzustellen und diese am Ende zu dekorieren, alles unter den 

prüfenden Augen des Sous-Chefs Adrien. 

Nach und nach wurde ich somit innerhalb einer Woche in den Posten eingeführt, konnte 

alleine die Vorbereitung für den Abendservice übernehmen, anrichten helfen und meinen 

Teil zum Team beitragen. 

Die Arbeitszeiten waren entspannter als ich es mir vorgestellt hatte, der Spätdienst dauerte 

in der Regel von 14 bis 22 oder 23 Uhr, mittwochs und freitags musste allerdings das 

gesamte Küchenteam morgens antanzen, dann wurden immer frischer Fisch und Enten 

geliefert. Am interessantesten war es, die Plattfische zu filetieren und die Entenkarkasse 

auszunehmen. Die Entenkarkassen kamen noch mit Lunge, Leber und Niere und mussten vor 

dem Verarbeiten noch gesäubert werden.  

 

Die zweite Woche kochte ich zusammen mit dem Chef de Partie auf dem Gardemanger den 

Abendservice und wurde in die Vorbereitung für den Posten eingewiesen. Dazu gehörte 

unter anderem frischen Hummer zu kochen, ein Espuma aus Trappe Ecourgnac, einem 

regionalen Käse mit Walnuss, aber auch täglich aus dem Garten frische Blüten, Sauerklee 

und diverse andere Kräuter zu pflücken.   

Nach vier Tagen Einarbeitung durfte ich dann auch an ruhigen Abenden den Gardemanger 

alleine schicken 

 

Ich kann jedem der die Möglichkeit hat nur empfehlen an diesem Austausch teilzunehmen. 
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Die Arbeit in dem Betrieb war unglaublich informativ und es ist sehr interessant zu sehen, 

wie auch in anderen Betrieben gearbeitet wird. Es ist eine super Möglichkeit neue Kontakte 

zu knüpfen, neue Leute kennenzulernen und sich kulinarisch weiterzubilden. 

 

Timon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder aus dem Praktikumsbetrieb „Le Moulin du Roc“ 


