
Azubi-Austausch Berlin–Arles, Provence 06.05-25.05.019 

Praktikum in der Küche des ‚L’atelier de Jean Luc Rabanel’ 

Insgesamt fünf Koch- und Hotelfach-Azubis der Brillat-Savarin-Schule Berlin machten sich 
mit ein paar Kältemechatronik-Azubis  und allen verfügbaren französisch sprechenden 
Lehrern (so viele waren es nicht) Anfang Mai auf die Reise in den Süden Frankreichs, 
genauer gesagt nach Arles.   
Unterstützt von der Organisation ProTandem sollten sie 3 Wochen dort verbringen, 2 
davon in den jeweiligen Restaurants bzw. Hotels und die Techniker in ihren jeweiligen 
Betrieben, und eine davon mit bunt gemischtem Kulturprogramm, von Sightseeing in 
Arles, Besuch einer stillgelegten Ockergrube, Weinverkostung bis zum Reiten durch die 
Camargue.. 

Ich bin sehr froh dass mir dieser Austausch ermöglicht  wurde und möchte keine 
Sekunde dieser Zeit missen! Nach unserer etwas umständlichen und verspäteten Anreise 
nach Arles kamen wir abends im ‚village camarguaise’ an, einer großen und sehr 
schönen Ferienanlage in der wir unsere Bungalows bezogen und unser erstes 
gemeinsames Abendessen genossen. Viele weitere gemeinsame Mahlzeiten und 
Grillabende sollten folgen.  
Am nächsten Morgen wurden einmal die Betriebe abgeklappert um uns vorzustellen 
und damit wir wissen wo wir hinmüssen, schließlich lag unser vorübergehende Heimat 
ein paar Kilometer außerhalb der Stadt. Deswegen wurden wir auch gleich von der 
dortigen Partnerschule mit Fahrrädern ausgestattet, was die Sache etwas einfacher und 
uns unabhängiger machte.  
Nach einem Ausflug am nächsten Tag der leider im wahrsten Sinne des Wortes ins 
Wasser fiel war Donnerstag unser erster Arbeitstag und der Ernst begann.  
Ich war im ‚l’atelier‘ untergebracht, einem 2-Sterne Restaurant mitten in Arles, dessen 
Inhaber und Küchenchef, Jean Luc Rabanel sich die ‚greenstronomy‘ auf die Fahne 
geschrieben hat, eine ‚grüne‘, gemüselastige Küche in der das Gemüse nicht nur 
langweilige Beilage zum Fleisch sein darf sondern auch mal selbst der Star auf dem 
Teller ist. Genau mein Ding, also freute ich mich besonders auf das Praktikum dort.  



Einen etwas holprigen Start hatten wir dann doch, schließlich sind Köche und 
insbesondere Küchenchefs nicht für ihre soziale Ader bekannt, aber ich lebte mich ganz 
gut ein. 
Meine erste Aufgabe war erstmal zusammen mit dem anderen französischen 
Praktikanten ca. 2 kg verschiedenes Gemüse in Brunoise schneiden, etwa 1-2mm große 
Würfel, und damit waren wir dann auch erstmal beschäftigt.  
Das erste gemeinsame Mittagessen zusammen auf den Außensitzplätzen war eine 
schöne Abwechslung, so etwas kenne ich aus meinem Ausbildungsbetrieb in Berlin, 
einem großen Hotel, nicht. Und die Geste dass das Personal draußen auf den 
Gästesitzplätzen essen ‚darf‘ zeigt den vielleicht etwas entspannteren Umgang in 
Frankreich mit solchen Regeln.  

Nach dem Essen kam ich dann wg Personalengpass in die Patisserie, wo ich für die 
nächsten 2 Wochen auch blieb und mich gut einlebte. Auch von der Kommunikation auf 
Französisch klappte es mit Margaux, dem einzigen Menschen in dieser Küche der es 
verstand langsam und deutlich zu sprechen, am besten 



Und so bestand meine Aufgabe dann für die nächsten 2 Wochen hauptsächlich aus 
Tarte au citron, Tarte au chocolat, Tarte au citron, Tarte au chocolat  
naja, nicht ganz. Nebenbei im Service noch die Desserts ‚pomme‘ (Apfel) und ‚petits 
pois‘ (Erbsen) schicken( Die Tartes waren für das Bistro, das zweite etwas 
preisgünstigere Restaurant nebenan), Mise en place dafür produzieren, Baguette und 
Focaccia backen, Zwischendurch mal einen Tintenfischteig herstellen und ausstechen für 
die Küche und vor allem ganz fleissig Rezepte mitschreiben.  

Und nach den letzten zwei Tagen mit Sightseeing, Weinverkostung und Schwimmen im 
Gare waren wir alle ziemlich traurig dass die 3 Wochen schon vorbei waren und in 
Berlin der Alltag ohne Pool neben der Haustür auf uns wartete.  
Arles, Wenn ich könnte würde ich nächstes Jahr nochmal kommen! 

 


