
Service-Praktikum im Restaurant „Le Lou Marquès“ 

im Hotel Jules César in Arles – 2016 

 

Mein Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, war das 5 Sterne Hotel „Jules 

César“, das im Zentrum von Arles liegt. Alle Mitarbeiter, die ich dort 

kennengelernt habe, waren freundlich, hilfsbereit und verständnisvoll, was 

meine Sprachkenntnisse betraf. Wir haben alle super in einem Team 

gearbeitet und ich habe viel über den Service in Frankreich gelernt. Im 

Jules ist es üblich, Menüs zu bestellen. Einige Tage waren wir komplett 

ausgebucht, wodurch es zwar stressiger, aber angenehmer zu arbeiten war, 

weil immer etwas zu tun war.  

Meine Aufgaben waren, das Wasser einzuschenken, Brot anzubieten und das 

Essen aus der Küche ins Restaurant zum Beistelltisch zu bringen. Des 

Weiteren musste ich auch täglich das Restaurant saugen, Tischdecken bügeln 

und Gläser polieren. Interessant war zu sehen, dass die Franzosen viel mit 

Essig reinigen. Unter anderem polieren sie damit das Besteck. Am 

aufgeregtesten war ich immer, wenn ich die Essensbestellungen auf 

Französisch an die Küche weitergab. Glücklich war ich, als ich positive Kritik 

für meine Aussprache und meine Französisch-Kenntnisse bekommen habe, 

sowohl von meinen Kollegen, als auch von den Gästen.  

Ich arbeitete meistens von 10.30Uhr bis 14.30Uhr und von 18.30Uhr und 

22.30Uhr. In jeder Schicht hatten wir auch eine gemeinsame Essenspause, 

bei der alle Köche und Servicemitarbeiter zusammen aßen, was ich aus 

meinem Hotel in Berlin nicht so kenne. Die zwei Schichten waren am Anfang 

eine Umstellung für mich, wobei ich mich sehr schnell daran gewöhnt und 

mich immer auf meine Pause gefreut habe.  

    



Aber nicht nur die Arbeit war interessant, sondern auch unser komplettes 

Programm, das wir durchgeführt haben. Die Fördermittel des Deutsch – 

Französischen Sekretariats Saarbrücken haben es uns ermöglicht, eine 

Ölmühle zu besichtigen, wo wir gelernt haben, wie Öl hergestellt wird. 

Außerdem durften wir Öl verkosten und ein französischer Starkoch hat uns 

ein Dessert mit Olivenöl und Erdbeeren gezaubert, super lecker! 

In Les Saintes Maries de la Mer waren wir dann als Gruppe gemeinsam 

reiten, nachdem wir vorher die Saline von Aigues Mortes und die 

spektakulären Salzberge angesehen haben. 

Auch der Markt in Arles war interessant und es gab viele leckere 

Köstlichkeiten. Von Käse, Brot, Oliven, Obst bis Kleidung, Technik und 

Schmuck war alles zu finden. Leider war das ausgerechnet der einzige Tag, 

an dem es geregnet hat und wir klitschnass mit dem Fahrrad zu Hause 

ankamen. 

   

Alles in allem waren es drei schöne, interessante, aber auch anstrengende 

Wochen in Arles. Ich bin froh, dass ich die Chance genutzt habe, da ich 

neben der Vertiefung meiner Französisch-Kenntnisse auch neue 

Freundschaften schließen konnte.                         Caroline Sch. 

 


