
Arles 2016   -  Service-Praktikum im „La Plaza - La Paillotte“ 

Das „La Paillotte“, in dem ich mein zwei-

wöchiges Praktikum gemacht habe, gehört dem 

Koch Stéphane und seiner Frau Graciella. Ihr 

Konzept ist eine sehr elegante, feine, aber 

dennoch klassische, gutbürgerliche, traditio-

nelle französische Küche.  

Es gibt Ziegenkäse, Gulasch vom Stier und 

Karamellcrème … („Tartine de chèvre frais, 

caviar d’auber-gines“, „Estouffade de taureau 

au vin blanc, tagliatelles“, „Crème caramel, biscuit crustillant“). 

Ich hatte von Anfang an sehr großen Respekt vor der französischen Küche und dem exzellenten 

Service,  für den Frankreich bekannt ist. Die Franzosen haben ein ganz anderes Essverhalten als 

wir Deutschen. Dort kommen selbst die kleinen Kinder mit in das Sterne-Restaurant und 

verspeisen mit äußerst guten Manieren ihr Drei-Gang-Menü. Der Franzose zahlt auch gerne viel 

Geld für qualitativ hochwertiges Essen. 

Also lernte ich an meinem ersten Arbeitstag 

respektvoll und ein bisschen eingeschüchtert 

meinen Arbeitgeber kennen. Ich wurde 

herzlich vom Chef begrüßt und bekam erstmal 

ein Abendessen serviert. Dann bereitete ich 

zusammen mit dem Serveur (->Kellner) das 

wunderschöne und liebevoll eingerichtete 

Restaurant vor.  Fegen, putzen, Scheiben 

wischen, Karaffen entkalken, Baguette und 

Oliven vorbereiten und vieles mehr musste in 

einer Stunde erledigt werden, bevor das „La 

Paillotte“ um 19 Uhr seine Türen öffnet. Schließlich waren wir soweit und ich lernte die Service-

Leitern, Graciella, kennen. Eine hübsche, herzliche, aber dennoch strenge Frau, die mich sofort 

unter Ihre Fittiche nahm und mir alles bestimmt und trotzdem geduldig auf Französisch 

beibrachte.  

Erstmal durfte ich nur die Gäste begrüßen, Menükarten bringen (Achtung: die Dame muss 

immer zuerst bedient werden!) und nach dem Wunsch für einen Apéritif fragen (traditionell 

zum Beipspiel Pastis, Kir oder Rosé).  



   

                  

Ich fühlte mich mit der Zeit immer sicherer, obwohl mir, je mehr Aufgaben Graciella mir zuteilte, 

erst deutlich wurde, auf wie viele Details im französischen Service zu achten sind. Das Menü, die 

Getränke und Speisen bekommt immer die Dame am Tisch zuerst. Der Mann verkostet den 

Wein. Das Wasserglas steht immer einen Finger breit vom Messer entfernt, welches genau zwei 

Finger breit von der Serviette entfernt zu liegen hat.  

Nachdem die Gäste Ihren Apéritif bestellt haben, bekommen sie eine Karaffe mit stillem 

Wasser. Zu Wein oder Rosé gibt es ein Schälchen Oliven und bevor die Vorspeise serviert wird, 

gibt es Baguette.  

Allein schon der Weinservice war für mich sehr interessant. Immer das Etikett zum Gast, den 

Namen des Weins ansagen, die Flasche elegant, ohne sie zu drehen und so, dass der Gast immer 

das Etikett sieht, öffnen. Die linke Hand auf den Rücken, dem Herrn am Tisch einen kleinen 

Schluck eingießen. Dabei die Flasche leicht nach innen drehen, damit kein Tropfen daneben 

geht. Den Mann probieren lassen und schließlich der Dame einschenken.  

Zum Ende meiner Arbeitszeit im Restaurant hat Graciella mir sogar den Speisen-Service 

zugeteilt, was mich sehr gefreut hat, da dies extrem wichtig und schwierig zu sein schien (Im 

französischen Service gibt es immer einen Sommelier, der nur für Getränke verantwortlich ist, 

den Serveur, der Essen bringt und abräumt, mit der Küche kommuniziert und die Speisen 

ansagt, und die Chefin, die den Gästekontakt hält und schließlich kassiert).  



Ich habe in meiner kurzen Zeit im „La Paillotte“ sehr viel gelernt. Habe meine Kollegen ins Herz 

geschlossen und traue mir nun zu, in einem komplett französischen Restaurant zu arbeiten.  

Aber natürlich haben wir in Arles nicht nur gearbeitet. Wir haben dank der Förderung des 

Deutsch-Französischen Sekretariats nicht nur den vorbereitenden Sprachkurs, die Reise, die 

Unterkunft, einen Großteil der Aufenthaltskosten sowie eine sprachliche Begleitung vor Ort 

finanziert bekommen, sondern  auch Mittel für viele Ausflüge. Wir haben die Olivenöl-Mühle 

„Moulin à l‘huile St.Jean“ in Fontvieille besichtigt, ein Weingut inklusive Weinverkostung in 

Châteauneuf-du-Pape, die Salinen („Les Salins“) von Aigues Mortes, das Aquädukt über den 

Gard (Pont du Gard) und haben sogar einen Ausritt mit den berühmten Camargue-Pferden im 

Naturschutzgebiet neben Les Saintes Maries de la Mer gemacht.  

Der Austausch war alles in allem „merveilleux“! 

Nina J. 

 

In der Camargue gibt es überall Reisfelder. Er wird hochpreisig vermarktet. 


