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Ich habe im Rahmen der Kooperation zwischen dem OSZ Gastgwerbe Berlin und dem Lycée Jean 
Chapelle in Bergerac an einem dreiwöchigen Schüleraustausch teilgenommen. Meine Motivation 
war es, die kulinarische Kultur und das Arbeitsleben in Frankreich zu erleben. Nachdem wir 
Arcachon und Bergerac erkundet hatten, brachen wir jeweils zu unseren Praktikumsbetrieben in 
der Region auf. 

Mein Praktikumsbetrieb, das Maison Darroze ist ein Hotel-Restaurant in Langon, gelegen im 
Département Gironde. In der Restaurant-Küche arbeiten sieben Facharbeiter, zwei Auszubildende 
sowie wechselnde Praktikanten von den Kochschulen im Umkreis. Das Profil der Küche ist geprägt 
von regionalen Zutaten: Entenleber, Sauternes, Früchten und vor allem Pilzen aus der Region. Die 
Zubereitung ist zu einhundert Prozent handwerklich. Von allen Produkten wird alles verwendet: die 
Fleischabschnitte für die Jus, die Kürbisabschnitte für die Cremesuppe im Amuse Bouche und aus 
den Abschnitten der Entenleber wir eine Foie-Gras-Crème Brûlée gekocht. 

Die Postenaufteilung gestaltet sich außergewöhnlich dynamisch. Es gibt einen Gardemanger, 
einen Saucier, einen Poissonier und die Pattiserie. Saucier und Poissonier bereiteten die 
sogenannten Beilagen mit zu und richten ihre Teller selbst an. Jeder kennt die Arbeitsabläufe des 
Anderen so gut, dass er sie jederzeit selbst ausführen kann. Es werden keine Zeiten angesagt, bis 
Fisch oder Fleisch fertig sind. Jeder kann durch einen Blick feststellen, wie weit der Kollege ist. 
Wenn er anrichtet, richte auch ich meinen Teller an. Wenn er noch nicht so weit ist, helfe ich ihm.  
Der Küchenchef und der Souschef wechseln die Posten je nach Bedarf. Sie kochen und richten 
genauso wie die übrigen Mitarbeiter die Teller an. Zusätzlich annoncieren sie die Bons. Das 
Annoncieren hatte im Maison Darroze ein besonderes Prozedere, da es keine Bonmaschine gibt. 
Stattdessen kommt der Kellner mit handgeschriebenem Bon in die Küche. Er fragt: „Chef?“ und 
wartet bis dieser mit „Oui“ antwortet. Dann verkündet er: „Un couvert au passe.“ Der Chef 
annonciert dann für die Küche den Bon.  

Ein typischer Arbeitstag im Maison Darroze begann um neun Uhr. Zunächst wurde der Posten 
aufgebaut und die Ware verräumt. Es folgte das Mise-en-place für den Mittagsservice und die 
Zubereitung des Personalessens bis 11 Uhr. Zwischen 11 und 12 aßen Küche und Service 
gemeinsam zu Mittag. Der Mittagsservice dauerte von 12 bis spätestens 15 Uhr. Dann gingen wir 
in eine Pause bis 17 Uhr. Anschließend bereiteten wir das Mise-en-place für den Abendservice 
sowie das Personalessen zu. Gegen 19.30 Uhr begann der Abendservice und dauerte bis 
spätestens 23 Uhr.  

Ich habe während der zwei Wochen auf dem Saucier gearbeitet. Mein Mentor Dève hat mich dort 
in ausnahmslos alle Arbeitsprozesse einbezogen. Ich habe Tauben pariert und zu Rouladen gerollt, 
Gemüse farciert, Lammcarrées pariert und alle erdenklichen Jus mit Unmengen von Butter  
abgebunden. Mein Souschef hat mir das Seeteufel-Filetieren beigebracht. Mein Chef das Zerlegen 



der Nordatlantik-Barsche, die einen knappen Meter maßen. Während des Service habe ich 
zunächst dem Saucier zugearbeitet. Immer wenn wir Leerlauf hatten, haben wir dem Gardemanger 
beim Anrichten der warmen Vorspeisen geholfen. Am Ende durfte ich den Saucier unter Aufsicht 
meines Souschefs alleine schicken. 

Meine Erfahrung in der Küche des Maison Darroze ist ausnahmslos positiv. Ich habe dort in kurzer 
Zeit sehr viel gelernt. Alle Mitarbeiter, wir eingeschlossen, werden dort gleich behandelt, machen 
zusammen Feierabend und treffen sich am nächsten Morgen wieder. Ich habe mich insbesondere 
als Frau stets respektiert und gut aufgehoben gefühlt - was in unserem Beruf nicht 
selbstverständlich ist. Besonders der Umgang mit der Sprache war eine tolle Erfahrung. Nach 
einigen Tagen konnte ich mich in allen Situationen gut verständigen und sogar sogar Witze auf 
Französisch machen - sie zu verstehen war wiederum noch schwierig, dafür jedoch ungemein 
unterhaltend für alle Kollegen.  

Rundum habe ich keine Worte für dieses Praktikum außer diese: es ist ein Arbeitsplatz, wie ich ihn 
mir erträumt habe. Reichlich Arbeit, jedoch im Kreise eines familiären Teams. Hass und Stress sind 
dort nicht an der Tagesordnung. Die starke Bezug zu den Zutaten und der Teamgeist machen die 
Küche zu einem herzlichen Ort. Ich bin dankbar für diesen Austausch. Er hat meinen Küchen-
Horizont erweitert!  

Vielen Dank an alle Lehrer für die großartige Organisation!  




