
 

 

 

Azubi – Austausch 2013 mit BERGERAC  

 

Praktikum im L’Esplanade beim langjährigen Sternekoch Pascal Bouland 

in Domme  

Wir waren vom Samstag, 21. 09. bis Samstag 12.10.2013 im Südwesten Frankreichs 

zum Azubi-Austausch. Mit einem Direktflug ging es von Berlin-Tegel nach Bordeaux. 

Die Ab- und Anreise verliefen reibungslos. Auch war Zusammenhalt und Respekt 

zwischen den Schüler-Innen und Lehrern vorhanden - was nicht immer selbstver-

ständlich ist, da sich unsere Gruppe erst als Gruppe finden musste.  

 

Die ersten Tage in Frankreich waren mit einem tollen Kultur-Programm gut 

durchorganisiert, sodass wir einen sanften Einstieg und Einblick in die französische 

Lebensart bekommen konnten. Nach der Ankunft in Bordeaux ging es mit dem Bus 

gleich weiter nach Arcachon. Dort (www.frankreich-info.de/reisen/arcachon) erkun-

digten wir die Stadt und besuchten eine 

Austern-Bank. Der Besuch der größten Düne 

Europas – die „Dune du Pilat“ www.dunedupilat. 

com/deutsch) - war für mich ein unvergessliches 

Erlebnis. Die Region mit all ihren Sehenswür-

digkeiten ist wirklich sehr empfehlenswert. Auch 

stand eine Bootsfahrt rund um Arcachon zur 

Vogelinsel - „île aux oiseaux“- an. Wir übernach-

tetem in einer Jugendherberge im Vogelpark. 

Die Unterkunft war sauber und ruhig. Wir teilten 

uns zu zweit ein Zimmer. Die Kantine vor Ort 

gab sich Mühe, uns für 2 Tage gut zu verpflegen. Frühstück und Abendessen waren 

ausreichend und haben geschmeckt. Ein Highlight unserer Ausflugsziele war der 

Besuch im größten Weinbaugebiet Frankreichs – in Bordeaux. St. Emilion ist eine 

riesige Weinregion. Hier konnte ich sehen, was hinter dem Wein und seiner Herstel-

lung steckt.   

           
                                                 In St. Emilion  
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Am nächsten ging es nach Bergerac und zu unserer Kooperations-Berufsschule, 

dem „Lycée Jean Capelle“ (www.lp-jean-capelle-bergerac.eu),. Dort wurden wir sehr 

herzlich empfangen. Selbst die lokale Tageszeitung verfasste einen Artikel über 

unser Projekt. Beim Besuch der historischen Altstadt und deren Wochenmärkten 

konnten wir sehen und verstehen, wie sich die Stadt und auch die regionalen 

Lebensmittel  entwickelt haben, die heute eine große Rolle spielen in der kulina-

rischen Welt.  

 
                       

Mein Restaurant: Rückansicht und gut beschildertes Eingangstor 

  

Am fünften Tag wurden wir auf die verschiedenen Betriebe aufgeteilt. Mich hat es in 

den kleinen Touristen- und Urlaubsort „Domme“ mit ca. 1.200 Einwohnern verschla-

gen (www.dordogne-perigord.de/content/domme.php). Domme  ist eine mittelalter-

liche Gemeinde, die sich auf einem Berg befindet und an den Fluss Dordogne grenzt. 

Dank des Fahrservices unserer Betreuerinnen – Frau Pohlit und Frau Voigt – wurde 

ich sicher zu meinem Einsatzbetrieb gebracht, dem 3-Sterne-Hotel „L’Esplanade“  

(www.esplanade-perigord.com) mit einem guten und bekannten Restaurant, in dem 

der Besitzer und chef de cuisine, M. 

Pascal Bouland, fast 20 Jahre lang eine 

Sterneküche betrieben hat.  

 

Das Arbeitsklima und die Arbeits-

bedingungen waren sehr entspannt, 

obwohl wir - für Frankreich typisch - zwei 

Schichten am Tag gearbeitet haben. Diese 

wurden von einer drei stündigen Pause 

unterbrochen: früh- von 9-14 h und  spät 

von 17 – 22 h. Meine Arbeitskollegen 

waren sehr nett und mir ist es nicht schwer 

gefallen, mich ins  Team zu integrieren bzw. akzeptiert zu werden. Ein angestellter 

Facharbeiter und ein anderer französischer Praktikant waren mir gegenüber sehr 

hilfsbereit und erklärten mir in aller Ruhe die Arbeitsschritte, so dass ich nach nur 

wenigen Tagen selbstständig arbeiten konnte. Die Lern-/ Vermittlungs-Methoden 

waren ausgezeichnet. Die Gerichte sind sorgfältig nach Rezepturen und 
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Anweisungen des Küchen-Chefs vor- und zubereitet wurden. Alle Handgriffe und 

Arbeitsschritte wurden mir erklärt und begründet.  

Der Großteil der Speisen war mir 

unbekannt. Trotz des ungewöhnlichen 

Geschmacks habe ich so viel wie möglich 

gekostet, um die französische Küche 

besser kennen und verstehen zu lernen. 

Nur 300 m vom Arbeitsort entfernt erhielt 

ich eine Unterkunft für hoteleigene 

Mitarbeiter: mit einem  eigenem Zimmer, 

Gemeinschaftsküche und Bad  -  mit 

Waschmaschine (da  musste ich aller-

dings erst einmal durchputzen, die 

anderen Kollegen hatten dort bereits die 

Saison verbracht und so sah es 

anfänglich auch aus). Zwei Mal täglich 

konnte ich kostenlos im Betrieb essen, 

auch an den freien Tagen. Selbst das 

Reinigen der eigenen Arbeitskleidung  wurde vom Hotel übernommen.  

 

Die Region in und um Domme ist sehr schön und gut gelegen, um Ausflüge in Parks 

wie dem „Parc de Marqueyssac“ zu machen oder Schlösser („Château de 

Castelnaud“ - www.castelnaud.com/fr/) zu machen. Ich habe viele tolle Erin-

nerungsfotos mit nach Hause genommen. Nach zwei Wochen Praxiseinsatz wurden 

alle Schüler   wieder abgeholt und wir konnten noch ein paar Tage „Kultur-

Programm“ in Bergerac und Bordeaux genießen, bevor wir samstags die Heimreise 

antraten. 

  

Während unseres gesamten Aufenthaltes war das Wetter sehr schön, warm und 

trocken - bis kurz vor unserer Abreise. Die Kosten für die Reise waren enorm günstig 

im Vergleich mit all den Sachen, die einem geboten wurden sind. Wer gut mit seinem 

Geld umgehen kann, schafft es locker mit 150,00 Euro  „Taschengeld“ während der 

Gesamtdauer des Praktikums auszukommen.  

Alles in allem bin ich sehr froh, dass es mir ermöglicht wurde und ich zugleich die 

Chance genutzt habe, an diesem Austausch teilzunehmen. Die gesamten Erfah-

rungen und Inspirationen, die ich dort gesammelt habe, können und werden  

mich auf jeden Fall beruflich weiterbringen.   

 

DIE TEILNAHME AM AUSTAUSCH IST AUF JEDEN FALL EMPFEHLENSWERT!!  

NUTZT DIE GELEGENHEIT UND SAMMELT EURE EIGENEN ERFAHRUNGEN!!! 

ES LOHNT SICH!!!                               

 

    Michael  
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