
 

Berlin à Bergerac    - ein Bericht von Vanessa   

Praktikum im Service im Hotel-Restaurant  

„Le Vieux Logis****“ in Trémolat  

Auf in den Süden 

Frankreichs: die Dordogne, 

Bergerac. 

Am Samstag, den 20. 

Oktober 2014, fliegen wir 19 

Auszubildende zusammen 

mit zwei Lehrern der Brillat 

Savarin Schule in Berlin über 

Amsterdam nach Bordeaux. 

Mit einer kleinen Verspätung 

von einer Stunde des Fluges 

ab Berlin, scheint es so, als 

würden wir den 

Anschlussflug in Amsterdam 

nicht bekommen. Dass der nächste Flieger aber eineinhalb Stunden auf uns wartet, 

haben wir nicht gedacht. Die bösen Blicke der genervten mitreisenden Fluggäste an 

Bord von Amsterdam nach Bordeaux nehmen wir dann dafür in Kauf und kommen 

gut in Bordeaux an.  

Dort empfängt uns der Deutschlehrer Thomas Rypinski der Austauschschule 

<<Lycée Jean-Capelle>> mit seiner Frau recht herzlich, und mit einem großen 

Reisebus geht es nach Arcachon in eine Jugendherberge. Bevor wir die 



Zweibettzimmer beziehen, gibt es ein 3-Gang-Mittagessen in der Herbergskantine 

und eine allgemeine Besprechung der Planung der gemeinsamen Woche.  

Die Zimmerchen sind sehr schlicht und wenig wohnlich, aber für zwei Nächte total 

genügend. Nach einem lieb bereiteten Abendessen, ebenfalls in der Kantine, lassen 

wir den Abend mit unserer Gruppe in einer nahegelegenen Strandbar ausklingen. 

Am sonnigen Sonntag-morgen, den 21. Oktober 2014, fahren wir nach dem 

Frühstück an den Hafen von Larros, um den Austernpark zu besichtigen. Als 

Einführung gibt es einen kurzen Film über das Züchten von Austern, anschließend 

einen Gang durch das Austernmuseum, wo uns diese  Art von Muschel noch weiter 

erläutert wird. Jeder von uns bekommt einen Teller mit 6 bereits geöffneten Austern 

zum Verkosten im „Routioutiou“ Restaurant. Dann endlich, für viele von uns, wie 

auch für mich, mit vielen Zitronentröpfchen und einem anschließenden Biss ins 

Baguettestück bzw. einem Schluck vom Weißwein das erste Mal eine Auster im 

Mund, lassen sich die Tierchen gut essen. 

Unser Privatshuttlebus bringt uns anschließend wieder zurück zur Herberge, wo 

wieder mit Mittagessen auf uns gewartet wird. Mit vollen Bäuchen geht es dann 

erneut los zum Strand, von wo aus wir eine fast zweistündige Bootsfahrt zur 

Vogelinsel machen. Bei strahlendem Sonnenschein können wir nun noch individuell 

Zeit am Strand, im Meer und in der kleinen Stadt verbringen. 

Am nächsten Morgen, den 22. Oktober 2014, geht es mit gepackten Koffern im 

Reisebus zur großen Pyla-Düne, von wo wir eine wunderbare Aussicht auf das Meer 

haben und tolle Fotos machen können. 

 

Unsere erste Weinprobe haben wir anschließend in Saint-Emilion, 

einem entzückenden kleinen Städtchen, dicht bebaut und umgeben 



von riesigen weitläufigen Weinplantagen. Umgezogen und zurecht gemacht, werden 

wir sehr freundlich im Internat Lycée Jean-Capelle willkommen geheißen. Nach lang 

gehaltenen Reden über vorherige Austausche und diesen, gibt es leckere Häppchen, 

Foie-Gras-Burger  und viele Weine, womit wir uns den Abend noch süßer machen. 

Am Dienstag, den 23. Oktober 2014,  bekommen wir eine private Stadtführung bei 

strahlendem Sonnenschein durch Bergerac von einem französischen Archäologen, 

der uns die Geschichte der Stadt erzählt. Anschließend fahren wir zum Weinfeld vom 

„Chateau La Brie“, wo wir die dort angebauten verschiede-nen Rebsorten als Trauben 

kosten und dann bei der Verarbeit-ung 

dieser zusehen können. 

Vom Pressen  übers Keltern, Gären in 

riesigen Barrique-Fässern und 

Edelstahltanks, bis hin zum Abfüllen und 

Etikettieren, können wir alles ansehen und 

verfolgen. Zum Abschluss gibt es für uns 

die bereits zweite Weinprobe, „la 

dégustation“ (wozu wir natürlich nicht nein 

sagen). Es gibt diesmal einen ganz 

besonderen Wein, den man so nicht 

kaufen kann: den Federweissen. Er 

wurde kurz vorher für uns abgezapft 

und ist der jüngste und frischeste 

Wein, den man trinken kann. Sehr 

süß und kohlensäurehaltig. Ein 

weiterer verkosteter Wein ist der aus 

dieser Gegend kommende berühmte 

„Monbazillac“, ein goldener 

Dessertwein. 

Nach der Verkostung fahren wir zum 

Schloss <<Chateau de 

Monbazillac>>, von wo wir einen atemberaubenden Ausblick auf Bergerac haben. 

Wie an so manchen schönen Orten und Kulissen machen wir ein weiteres 

Gruppenfoto: drei, zwei, eins, fromage! 

Müde geht es dann zurück ins Internat zum Abendessen und dann ab ins Bett. 

Unser letzter gemeinsamer Tag, der 

ebenso Letzte vor Beginn des 

Praktikums, Mittwoch, der 24. 

Oktober 2014, darf morgens frei 

gestaltet werden. Viele von uns 

besuchen den großen Gemüse- und 

Käsemarkt in Bergerac und genießen 

die Sonne.  



Ach, schon so lange keinen Wein mehr verkostet, finden sich alle um 10.30 Uhr zur 

dritten, professionellen Weinprobe zusammen. In einem Saal finden alle Platz, und 

wir werden eine Stunde lang in die Weine von Bergerac eingeweiht. Schließlich 

werden zwei Weine verkostet, einer davon ist wieder der leckere und süße 

Monbazillac. 

Ab 16.00 Uhr startet das gemeinsame Projekt im Internat zusammen mit den 

Franzosen. Wir alle ziehen unsere mitgebrachte Service- und Kochkleidung an und 

dann wird der Ablauf des Abends, das Menü und die Vorbereitung besprochen. Die 

Stimmung ist sehr gut und die Zusammenarbeit beim Kochen sowie im Service klappt 

einwandfrei. Lehrer, Internatsschüler und wir essen das tolle 3-Gang-Menü mit der 

Begleitung von leckerem Weinen.  

Der Direktor hält anschließend eine Rede 

über die tolle Freundschaft zwischen den 

deutschen und französischen 

Austauschschülern bzw. Praktikanten und 

ist sehr zufrieden mit dem gelungenen, 

fröhlichen Abend. Wir Berliner ziehen 

noch zum Abschluss los in die Bar „Plus-

que-parfait“ in der Altstadt von Bergerac 

und treffen gegen Mitternacht wieder im 

Internat ein. 

 

 

Praktikum im Service im Hotel-Restaurant  

„Le Vieux Logis****“ in Trémolat  

Donnerstag, den 25. Oktober 

2014, geht es aufgeregt 

einzeln, zu zweit oder zu 

viert los zu den sehr 

verschieden gelegenen 

Betrieben per Bahn oder mit 

dem Auto der Lehrer.  

Zusammen mit einer Koch-

Auszubildenden eines 

Berliner Hotels fahre ich 

gegen 14.00 Uhr im Auto 

zum Hotel „Le Vieux 

Logis****“ in Trémolat. Das 

Hotel ist alt, aber gepflegt 



und schön mit seinen 25 Zimmern. 

Die Rezeptionistin empfängt uns wenig wissend oder bemüht mit schräger Miene 

und lässt uns ohne jegliche Hausführung o.ä. erst einmal sehr lang im Foyer stehen 

und warten. Nach ca. einer Stunde bringt man uns jeweils eine Wolldecke, Kissen 

und Bezüge und bittet uns zu folgen. Am Hotel und dem Bürgermeisterhaus vorbei in 

einen kleinen wenig gepflegten Hinter- bzw. Innenhof laufend, geht es dann durch 

die Bistroküche hindurch eine Stiege hinauf, wo wir unser Zimmer vorfinden. Es ist 

eine kleine, schlichte Stube über dem Bistro-Restaurant, die leider sehr dreckig und 

humid, sowie an manchen Ecken im Bad schimmelig ist, mit einem Etagenbett und 

kleinem Fenster. Da der Schrank zerbrochen ist, bleibt unsere Kleidung die Zeit des 

Praktikums über in den Koffern auf dem Boden. Meine Matratze wird netterweise 

direkt ausgetauscht, da sie komplett durchgelegen und grün ist. 

Zum Abendessen gehen wir beide um 18.30 Uhr in das Hotel, wo das gesamte 

Personal zusammen sitzt und manche stellen sich uns bereits vor. 

*** 

Eingeteilt im Service beginne ich jeden Tag meinen Teildienst um 10.00 Uhr bis 

16.00 Uhr und greife die Arbeit um 18.30 Uhr bis Mitternacht wieder auf. 

 

Morgens zum Frühstück gibt es 

im Speisesaal ein reichhaltiges 

Büffet für 29 Euro, sodass sich 

hier der Service auf das Ausheben 

der Teller und das Sauberhalten 

der Tische beschränkt. Nur eine 

Servicekraft kümmert sich um 

das Auffüllen des Büffets. Ich 

habe nicht während der 

Frühstückszeit gearbeitet. 

Die erste der beiden 

Praktikumswochen ist das Wetter so 

wunderschön, dass das Mittagessen draußen im 

Garten des Hotels serviert wird, wo sich Tische für 

insgesamt 50 Personen  befinden. 

 

Jeden Mittag zaubert die 1-Sterne-Küche unter 

Leitung von Monsieur Vincent Arnould ein  

9-Gang- „Tapasmenü“ für 49 Euro, welches jeden 

Tag variiert. Dieses stellt sich zusammen aus:  

- Amuse- Bouche (zählt nicht als Gang), kleine 

Aufmerksamkeit aus der Küche, wie z.B. 



Tomatengaspacho als Gelee mit grünem Tomatensorbet und Walnussöl der Region, 

- 3 Vorspeisen, wie z.B. Foie Gras, gekocht in Ingwer-Sojasoße, mit frischem 

Thunfisch umwickelt und Tomatenkompott, 

- 2 Hauptspeisen, Fisch und Fleisch, 

- 3 Desserts, z.B. heiße Feigen in Honig gewendet mit Lakritzeiscreme. 

Falls es zu Wartezeiten kommt, schickt die Küche kleine, besondere Häppchen an den 

Gast, um die Wartezeit angenehmer zu machen. 

Abends gibt es à la carte-Essen mit individuellem Weinservice des Sommeliers und 

intensiver Gästebetreuung. Folgegänge werden mit selbstgeschriebenen Zettelchen 

vom Service an die Küche gegeben, die diese bearbeitet und von der Servicekraft, die 

am Pass steht, herausgetragen werden. 

An meinen ersten drei Tagen im Service bin ich häufig am Essenspass, um die 

Speisen kennenzulernen und sie zum Guéridon in den Garten bzw. den Saal zu 

tragen. Dann laufe ich mit einer anderen Servicekraft an den jeweils zu bedienenden 

Tisch und lausche, wie jeder Gang individuell angesagt wird und wie was auf dem 

Teller bezeichnet wird.  Ab dem vierten Tag kündige ich bereits selbst dem Gast den 

Gang an. Mein leichter Akzent im Französischen lässt so gut wie nie die Frage übrig, 

woher ich denn komme und wie mir mein Praktikum in dem Hotel gefällt. Die Gäste 

sind sehr nett und interessiert und bringen mich immer zum Lächeln. 

Da wir immer ausreichend Servicekräfte sind, gibt es immer Zeit, um das Besteck zu 

polieren und jeden Teller mit Essig nachzuwischen. Nach der ersten Schicht werden 

alle Teller und Besteckteile wegsortiert, sodass zur zweiten Schicht kein Wegräumen 

mehr ansteht. Die Abendschicht findet immer drinnen im Saal statt, wo ebenso alles 

in weiß mit Platztellern und Silberbesteck eingedeckt ist. 

 

Der Umgangston im Service und in der Küche war meist sehr freundlich und alle 

haben sehr gut zusammen gearbeitet. Der französische Serviceablauf war ähnlich wie 

der, den ich bereits im Grand Hotel Esplanade in der Ellipse kennengelernt habe, 



nur, dass die Franzosen durch den Teildienst den gesamten Tag für ihre Arbeit 

einplanen. 

Als Dank an das Hotel bzw. das Team der Küche und des Service kaufen die andere 

Praktikantin aus Berlin und ich Sekt und Süßes, um die letzte Nacht nach der Arbeit 

zu versüßen und zu zeigen, dass es uns sehr gefallen hat, dort mitzuarbeiten. 

Nachdem die Arbeit niedergelegt ist, geht’s ans Glas! 

Das Praktikum hat mir viel Freude 

bereitet und ließ mich prima in die 

typisch französische Gastronomie 

einblicken. Ich würde es jeder Zeit 

wieder machen und jedem 

weiterempfehlen. Vielen Dank an 

die Berufsschule Brillat-Savarin für 

das Anbieten dieses Austausches, 

an die vier Lehrer für die tolle 

Organisation der Reise und das 

gemeinsame Programm, sowie an 

meinen Betrieb für den 

Bildungsurlaub, der mir hierfür 

genehmigt wurde und mich diese tolle Erfahrung hat machen lassen !           -  Vanessa 



 


