
Mein Praktikum verbrachte ich in dem Restaurant 

„Au Brin de Thym“, einem kleinen französischen 

Restaurant mit circa 30 Sitzplätzen, drinnen + 

draußen. Es ist sehr gemütlich und war für mich 

100pro passend, mit den bunten Metalltischen 

und den ebenso farbvielfältigen Holzstühlen, die 

Momo und ich morgens –kurz NACH 9 Uhr –

französische „Pünktlichkeit“ – draußen 

aufbauten.  

Danach zog man sich um und wir bereiteten die 

täglichen Speisen des à-la-carte-Geschäfts mit 

Joseph vor. Das Restaurant ist ein 

familienbezogener Betrieb, in dem in zwei 

Schichten gearbeitet wird. Personalessen war um 

11.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Dazu setzten wir uns zusammen und aßen gemeinsam, es gab 

Salat und Brot,  welches von Momo immer frisch gebacken wurde, und noch so manche 

Leckerei. Kein Vergleich zu der Arbeit in meinem Berliner Betrieb, weder im Restaurant mit 

den 100 Sitzplätzen, noch zum Catering. Kaum Convenience und die Lieferanten kannte man 

persönlich, sowie die Familien derer, und wenn mal etwas Kleines fehlte oder spontan 

gebraucht wurde, ging Marguérite kurz mal zum Markt.  

Die Arbeit war entspannend, lehrreich, spaßig, pure Freude – meistens. In der Abendschicht 

waren Grégory, Christian oder Banambi im Service. Alle 3 junge, ansprechende Männer, die 

auch Englisch beherrschten, im Gegensatz zu anderen Franzosen. Manchmal wurde ich 

belehrt, dass ich doch viel besser mit besseren Französischkentnissen arbeiten könnte, doch 

man konnte unter den Köchen viel mit Händen erklären. 

Zwischendurch fanden Gruppenaktivitäten statt: immer ein Lehrer der Gastronomen und 

einer der Techniker, die 8 Techniker-Azubis und wir 8 Gastronomen. Mal fuhren wir zur 

französischen Partnerschule, mal zu einer Ölmühle, mal in eine andere Stadt oder zum 

gemeinsamen Einkaufen. 

Zum Einkaufen: Warum sich den Stress machen gemeinsam einzukaufen? Weil unsere 

Partnerschule nur in einem bestimmten (einem sehr, sehr großen) Supermarkt im Ort mit 

der Schulkarte einkaufen bzw. bezahlen konnte, für jeden Teilnehmer waren es 4 mal 22€,  

damit minimierte sich der persönliche Geldeinsatz für Essen und Sachen fürs Appartement 

(z.B. Spülmittel, Geschirrspültabs, Klopapier). Das war schon ziemlich cool,  wenn auch  
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 durch die große Gruppe mit sehr, 

sehr hohen Stresspotential 

verbunden. Schließlich wollte 

man den französischen Wein probieren und den vielen Käse und die Süßspeisen - ich 

zumindest: Macarons, Tarte au citron, Brioche; Brie Maubert, Roquefort, Emmentaler… Ich 

war in meinem persönlichen Himmel. Beim Wein musste man nicht mal den hochpreisigen 

nehmen. Und so ergaben sich auch ein paar gemeinsame Grillabende. Meist kochte jedes 

Appartement für sich (4 Personen), doch setze man sich mit ein paar anderen gerne 

zusammen zum Essen. Französisch leben heißt französisch essen, also ein Baguette in die 

eine Hand, einen guten französischen Camembert in die andere und in die Sonne gesetzt auf 

dem Innenhof unserer Appartements oder beim Grillen. Da kamen dann noch aufwendige 

Salate und Dips dazu. So wuchsen Teile der Gruppe eng zusammen und mit ein paar habe 

ich auch nach der Rückkehr ins „Normale“ noch Kontakt. 

Die Ölmühle, die wir besichtigt haben, war echt ein Highlight. Zuerst wurde uns von der 

Gutsbesitzerin, der ersten Frau in der Familienreihe, erklärt, wie sie das Öl heute presst, wie 

es früher war, als ihr Großvater die Mühle geleitet hatte, und welche Rolle sie nun spielt. 

Danach wurde uns ein sympathischer Koch vorgestellt, der in der französischen Kochshow 

Topchef gewonnen hatte; er stellte uns ein schnell herzustellendes Dessert vor. Das Thema 

war natürlich Olivenöl. Er wies uns darauf hin, dass man natürlich vorallem mit einem sehr 

gutem Olivenöl, welches wir auch pur verkosten durften, auch Desserts zubereiten kann. Er 

bereitete vor unseren Augen für uns alle einen Erdbeerensalat mit einer Vinaigrette aus 

Olivenöl der Mühle, mit Balsamicoessig und Tonkabohne.  

Ein anderes Mal fuhren wir nach les Saintes-Maries-de-la-Mer am Meer, wo wir uns allein 

was zu essen suchten. Ich ging mit zwei Mädels vom Service in ein kleines der unzähligen 

Restaurants direkt am Strand und danach gingen wir im angrenzenden Naturschutzgebiet 

auf Camargue-Pferden reiten.  

Insgesamt gibt es immer kleine Differenzen und Schwierigkeiten bei der Organisation, in der 

Gruppe, auf Arbeit und mit der fremden Sprache, aber diese drei Wochen sind es einfach 

wert.                                                          Mandy Z.     


