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Bericht vom Praktikum im Service im 
Les Filles du 16  

 
 

Mit zehn Technikern, drei Köchen und zwei Hofas ging es Anfang Mai für drei Wochen nach 
Arles in Südfrankreich.  Wir haben im Village Carmarguais gewohnt, einer Hotelanlage mit 
vielen Wohnungen.  Wir wurden von verschiedenen Lehrkräften der Schule betreut. 
 

 
 
 
Die ersten zwei Tage haben wir die Stadt erkundigt, die dortige Berufsschule und die 
Betriebe besucht, in denen wir arbeiten würden.  Ebenso haben wir eingekauft und unsere 
Fahrräder abgeholt.  Zwei Köche haben in Hotels gearbeitet, der dritte Koch hat mit einem 
Hofa zusammen in einem Restaurant gearbeitet.  Das Restaurant, in dem ich gearbeitet 
habe, heißt Les Filles du Seize und ist ein familiengeführtes Unternehmen.  Der Vater ist Koch 
und Chef, die Mutter kümmert sich zuhause um die Finanzen, das Bügeln der Servietten, 
Tischdecken usw., die beiden Töchter arbeiten allerdings in einem zweiten Restaurant, 
welches die Familie vor kurzem in Arles geöffnet hat.  Jedoch ist eine Tochter auch abends 
im Les Filles du Seize tätig.  Das Restaurant hat insgesamt 18 Tische, auf der oberen Etage 
befindet sich die Küche und das WC.  Die fertigen Speisen kommen über einen Aufzug 
herunter in das Restaurant, wo sie dann serviert werden.   
 

 
 
 
 



Ich habe von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und von 19 bis 22:30 Uhr gearbeitet.  An 
manchen Tagen wurde es später.  Ich persönlich fand es großartig, diese für uns 
ungewöhnlichen Arbeitszeiten zu haben, weil ich das Gefühl hatte, mehr Freizeit zu haben.  
Es war jedoch auch durch den Schlafmangel sehr anstrengend. 
 
Ein typischer Arbeitstag sah wie folgt aus: 
 
Morgens um neun bin ich mit dem Fahrrad von meiner Unterkunft losgefahren und habe 
mich bei der Arbeit umgezogen.  Ich durfte meine Privatkleidung tragen, über die ich 
lediglich eine Schürze anzog.  Meine erste Aufgabe bestand darin, die Toilette, das WC und 
das Waschbecken auf der ersten Etage zu reinigen.  Dann wurden die Treppe und das 
Restaurant gestaubsaugt und anschließend mit dem Wischmop gereinigt.  Meine Kollegin 
kümmerte sich indessen um die Menütafeln, die jeden Tag geändert wurden.  Außerdem 
stellte sie alle Tische und Stühle auf die Terrasse.  Ich putzte die Fenster und Türen und 
wechselte die Teelichter aus. Danach habe ich den Geschirrspüler gereinigt, um 
Kalkablagerungen zu entfernen, und habe die Baguettes in einen großen Brotkorb gelegt.  
Des Weiteren habe ich die Weinkaraffen sowie die Olivenschälchen aufgefüllt.  Danach habe 
ich Baguette für alle Mitarbeiter in Scheiben geschnitten, da wir alle gemeinsam vor Öffnung 
des Restaurants um 12 Uhr zu Mittag gegessen haben.  Dazu habe ich unseren Tisch 
vorbereitet und unser Essen, das meist aus Reis und Fisch bestand, serviert.  Nach dem Essen 
habe ich das schmutzige Geschirr in den Aufzug gestellt und habe den Tisch wieder für Gäste 
eingedeckt.   
 
Gegen 12 Uhr habe ich Baguette für die Gäste, die meist kurz nach Mittag erschienen, 
geschnitten.  Wenn Gäste kamen und Platz genommen hatten, habe ich ihnen die Karte 
gebracht, und meine Kollegin hat die Bestellung aufgenommen.  Ich habe eine Karaffe 
Wasser, ein Schälchen Oliven und die Getränke zum Tisch gebracht.  Nachdem die Gäste 
bestellt hatten, habe ich die Vorspeisen, den Hauptgang und das Dessert serviert.  
Zwischendurch habe ich abgeräumt, die Olivenschälchen aufgefüllt oder etwas geputzt. 
 
Ich durfte dann normalerweise um 22:30 Uhr Feierabend machen.   
 
Ausflüge am Wochenende: 
 
Am ersten Wochenende waren wir auf einem Markt in Arles, der jeden Samstag dort 
stattfindet.  Dieser zog sich mehrere Kilometer durch die Altstadt.  Das Außergewöhnliche 
war, dass man zum Beispiel lebende Hasen, Gänse, Hühner, etc. kaufen konnte, und an der 
Fischtheke gab es verschiedene Arten von Austern. Des Weiteren haben wir die Burgreste 
von Les Baux besucht sowie eine Lichtershow von Van Gogh in den Carrières angeschaut.   



Am folgenden Wochenende waren wir am Strand Reiten und hatten eine Bootsfahrt auf der 
Rhone.   
 
 
 

 
 
 
Das Wochenende darauf sind wir nach Roussillon gefahren.  Wir haben uns eine Ockergrube 
angeschaut, die aus roten Felsen bestand.  Danach sind wir durch die kleine, aber schöne 
Altstadt geschlendert.  Am nächsten Tag sind wir zu einem Wine-tasting gefahren, wo wir 
verschiedene Weine aus der Region probieren konnten.  Am „Pont du Gard“, ein Aquädukt, 
einer der am besten erhaltenen Wasserkanäle aus der Römerzeit, hatten wir eine Führung 
und konnten danach im Fluss baden.   
 

 
 
 
 
Am nächsten Tag sind wir wieder nach Deutschland zurück geflogen. 
 
Fazit: 
 
Ich empfehle jedem Azubi, an einem Azubiaustausch teilzunehmen.  Es ist eine wunderbare 
und lehrreiche Erfahrung, die sich selbst ohne oder mit nur wenig Französischkenntnissen 
lohnt. 
 
Amy 


