
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikumsbericht aus dem Service  

Maison Claude Darroze – Langon 2019 



Am 14.09.2019 ging es für uns los nach Frankreich. Nach langem Anstehen in der 

Gepäckabgabeschlange konnten wir dann direkt ins Flugzeug und waren nicht 

einmal zwei Stunden später in Paris. Von dort aus ging es nach kurzem Aufenthalt 

weiter nach Bordeaux, wo wir samt Gepäck (ausgenommen eines Koffers) von zwei 

französischen Lehrkräften in Empfang genommen und nach Arcachon in die 

Unterkunft gebracht wurden. Nach einem leckeren Abendessen ging es dann noch 

an den Strand.  

Am nächsten Morgen fuhren wir, nach einem typischen 

französischen Frühstück mit Orangensaft, Croissant, 

Baguette und Marmelade, zu einem Austernmuseum. 

Dieses hatte aber durch Kommunikationsprobleme nicht 

wie vereinbart extra für uns geöffnet. Trotzdem durften 

wir uns mittags mit leckeren, frischen Austern stärken. 

Nachmittags ging es mit einem Schiff nur für unsere 

Gruppe durch das Becken von Arcachon, von wo aus wir herrlich die salzige Luft, die 

Sonne und das Meer genießen konnten – ein paar Austernbänke haben wir auch 

gesehen. In den anschließenden zwei Stunden konnten wir dann auch noch in dem 

(doch recht kaltem) Atlantik baden gehen. Nach einem weiteren leckeren 

Abendessen wurde in fröhlicher Runde Karten gespielt und Wein aus der Gegend 

verkostet. 

Am zweiten Morgen hieß es dann auch schon wieder Kofferpacken und es ging mit 

dem Reisebus zur Dune du Pilat, der größten Wandersanddüne Europas! Nachdem 

wir alle auf der einen Seite die Düne 

hochgekraxelt waren, sind einige Mutige 

auf der anderen Seite direkt wieder 

hinunter bis zum Meer gerannt. Die ca. 

180 Höhenmeter (sorry, die Düne ist nicht 

mal 100 m hoch, U.P.) haben wir dann mit 

etwas Anstrengung und alle gemeinsam – 

die letzten Meter sogar Hand in Hand – 

zurück zu den anderen erklommen. Nach 

einem, dank der Franzosen organisierten, sehr leckeren Picknick ging die Tour weiter 

– nun in das größte Weinanbaugebiet der Welt… In Saint Emilion gab es den 

nächsten Stopp mit Besichtigung eines beeindruckenden Weinkellers, einer 



Weinverkostung sowie einem kurzen Rundgang durch das sehr schöne und typisch 

französische Städtchen. Im Anschluss fuhren wir nach Bergerac in unser Hotel, die 

Unterkunft für die nächsten drei Nächte… Ein drei Sterne Hotel – der Unterschied 

zwischen deutschen und französischen drei Sternen war nicht zu übersehen – aber 

trotzdem total ausreichend und sogar mit kleinem Pool. 

Am nächsten Morgen ging es dann zur Schule. Da wir den Bus verpasst hatten 

größten Teils zur Fuß und ein kleines Stück mit dem Auto. Von hieraus wurden wir 

zum Château La Brie gebracht, wo wir die verschiedenen Weinreben sowie einige 

Schritte der Weinproduktion hautnah erleben und anschließend noch sehr süßen 

Wein (150g Zucker je 0,75l Flasche! – das ist der berühmte Monbazillac) verkosten 

durften. Nach dem Mittagessen in der Schule und einigen Stunden Freizeit lernten 

wir dann endlich unsere französischen Austauschschüler kennen. Die Kochazubis 

kochten alle zusammen, die Serviceazubis kümmerten sich um das Eindecken und 

den späteren Service. Nach einem gelungenen Drei-Gang-Menü und einem schönen 

Nachmittag/Abend mit den Austauschschülern ging es zurück ins Hotel. 

Mittwochvormittag war es dann so weit: Der von 

Herrn Rohne viel angepriesene Markt in Bergerac 

durfte mit den französischen Schülern und in 

Verbindung mit einer Stadtrallye erkundet 

werden… Und Herr Rohne hatte nicht zu viel 

versprochen!! So eine Vielfalt an Tomaten, 

Knoblauch und anderen Leckereien sieht man nicht jeden Tag… Der Nachmittag 

stand zur freien Verfügung und wurde zum Shoppen, Café Gourmand-Trinken oder 

Schlafen genutzt, bevor wir abends wieder alle zusammen kamen, um den vorerst 

letzten gemeinsamen Abend in einem französischen Restaurant ausklingen zu 

lassen. Dies stellte sich allerdings als schwerer heraus als erwartet – es vergingen 

geschlagene 1,5 h bis etwas Passendes gefunden wurde. Der Abend war trotzdem 

super. 

Nach einer weiteren Nacht im Hotel ging es dann auch schon zu den Betrieben, wo 

wir die nächsten zwei Wochen verbrachten.  

Dort angekommen wurden wir sehr freundlich empfangen und uns wurde erst einmal 

alles gezeigt und erklärt, wo wir am nächsten Morgen um 9 Uhr zum Arbeiten 

erscheinen sollten. Da wir den Nachmittag also frei hatten, machten wir uns erst 



einmal los auf Entdeckungstour durch Langon, einem kleinen Städtchen mit gut 7000 

Einwohnern – was doch deutlich mehr ist als erwartet.  

Am Freitagmorgen ging es dann endlich los in 

unserem Betrieb: Maison Claude Darroze. Ein 

familiengeführtes Hotel mit 16 Zimmern und einem 

großen Restaurant mit Terrasse. Da in den ersten 

Tagen des Praktikums noch besonders gutes und 

sommerliches Wetter war, konnten wir den Mittags- 

und Abendeservice draußen auf der Terrasse 

gestalten. In der zweiten Woche fand er dann überwiegend drinnen im Restaurant 

statt.  

Ein klassischer Arbeitstag sah für mich im Service wie folgt aus: Von 9 Uhr bis 11 

Uhr wurde das Restaurant und der öffentliche Gästebereich vorbereitet, also 

Tischwäsche aufgelegt, gebügelt, eingedeckt, gestaubsaugt, staubgewischt, Fenster 

geputzt, ggfs. Besteck gesilbert und der Frühstücksbereich aufgeräumt und wieder 

eingedeckt. Von 11 bis 11:45 Uhr gab es dann Mittagessen – für die Franzosen mehr 

oder weniger die erste Mahlzeit des Tages… Nach einem kurzen Meeting ging es 

dann um 12 Uhr mit dem Mittagsservice los, wo ich von Brot und Wasserservice über 

Amuse-Bouche annoncieren bis hin zu Speisen hinaustragen, Bestecknachdecken 

und Kaffeezubereiten  einiges machen durfte. Von ca. 14:30/15:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

war dann für den Service Pause, dann ging es mit 45 Minuten gemeinsamer 

Essenspause los und nach einem erneuten Meeting startete der Abendservice um 

19:30 Uhr. Je nach dem wie lange die Gäste dann abends saßen, hatten wir meist 

zwischen 23 und 24 Uhr Feierabend. 

Aufgrund einer Mandelentzündung hatte 

ich das Glück, einen Tag mit den 

deutschen Lehrer*innen zu verbringen, 

bevor wir abends einen Termin beim Arzt 

hatten. An diesem „Ausflugstag“ zeigten 

sie mir die wunderschöne Weingegend 

Sauternes und ich konnte Weinlesern 

direkt über die Schulter schauen - so hatte 

die Mandelentzündung definitiv etwas Gutes. 



Nach den zwei Wochen Praktikum gab es dann ein großes Wiedersehen mit den 

anderen Austauschschülern aus Deutschland in Bordeaux, wo wir erst auf eigene 

Faust die Stadt erkundeten, nachmittags gemeinsam ins sehr interessante 

Weinmuseum gingen und abends ein gemeinsames, sehr leckeres Abschluss-Essen 

hatten. Hier wurden natürlich die verschiedensten Erfahrungen der letzten zwei 

Wochen ausgetauscht, bevor es am nächsten Morgen nach dem Frühstück auf zum 

Flughafen und zurück nach Deutschland ging. 

Alles in allem lässt sich zusammenfassen: Die drei Wochen Frankreichaustausch 

waren eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Sowohl das Kulturprogramm als 

auch das Praktikum waren einfach nur spitze und ich habe die Zeit sehr genossen!! 

Ich konnte tolle französische Kontakte knüpfen, habe einige Unterschiede 

(Franzosen sprechen deutlich weniger Englisch als wir Deutschen, frühstücken quasi 

nicht, trinken dafür umso mehr Kaffee und rauchen ziemlich viel, sie essen deutlich 

mehr Fleisch und weniger Gemüse als ich es gewohnt bin und das Arbeitstempo, vor 

allem in der Küche, ist definitiv auch ein anderes als bei uns) und Gemeinsamkeiten 

(sie sind sehr freundlich, offen und hilfsbereit und haben wunderbares Essen) 

festgestellt und dieses wunderschöne Land noch mehr lieben gelernt! 

Ein großes Dankeschön möchte ich gerne an dieser Stelle noch loswerden und zwar 

an alle, die uns diesen Austausch ermöglicht haben. Vielen Dank an die Lehrer für 

die tolle Organisation und an Pro Tandem, ohne Ihre finanzielle Unterstützung wäre 

es für viele nicht möglich, diese schöne Erfahrung eines Frankreichaustausches zu 

machen. Vielen Dank! 

Karin 



 

 


