
Ferialjob am Rathausplatz 

Ich wusste was mich erwartet 

 

Vor ziemlich genau einem Jahr schrieb ich einen Artikel für das Phi-6, der von meinem 

Ferialpraktikum bei Infineon handelte. Heuer verzichtete ich auf ein so genanntes Praktikum, was 

meiner Meinung nach sowieso nur eine Bezeichnung einer Arbeit ist, damit Firmen jungen Leuten 

weniger zahlen. Ich entschloss mich eine Ferialarbeit anzunehmen.  

Irgendwann im Februar bin ich über die Firma Do&Co gestolpert, die zu der Zeit junge Leute gesucht 

hatte, die während des Filmfestivals am Rathausplatz abservieren. Do&Co ist eine Cateringfirma, die 

bei vielen großen Veranstaltungen tätig ist und eben auch das Filmfestival am Rathausplatz 

veranstaltet. Prinzipiell ist am ganzen Platz Selbstbedienung. Teller und Gläser werden trotzdem vom 

Personal abserviert. Die Jobbeschreibung war eindeutig. Die Bewerbung verlief problemlos und 

schon war ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Bei diesem wurde erklärt, was unsere 

Aufgaben sein würden.  

Soweit war alles gut verlaufen. Ich wurde für den Juli angestellt. Ich begann um 17.00 Uhr zu arbeiten 

an und durfte gehen, wenn alles aufgeräumt war um ca. 1.30 Uhr. Das ganze sechs Tage die Woche. 

Ab 24.00 Uhr wurde nichts mehr an die Gäste verkauft. Dann mussten wir noch aufräumen. An 

meinem ersten Arbeitstag wurde mir alles erklärt und gezeigt. Anfangs klang alles nicht so schwer. 

Geschirr von den Tischen abräumen, zu den Abräumstationen bringen und dort einräumen. Der erste 

Tag war auch zum Glück verregnet, so hatte ich nicht viel zu tun. Allerdings waren die nächsten Tage 

gar nicht angenehm. Das größte Problem, das ich hatte, waren die Rückenschmerzen. Dadurch, dass 

ich sonst gar nicht trainiere war das volle Tablett eine für mich unübliche körperliche Belastung. Die 

Rückenschmerzen waren so schlimm, dass ich nichts tun konnte, außer gerade zu stehen. Ich biss die 

Zähne zusammen und nach ca. zwei Wochen waren die Schmerzen und der Muskelkater 

verschwunden.  

Wenn man „abservieren“ hört, denkt man ein eine eintönige und eher langweilige Arbeit. Ich machte 

da eine ganz andere Erfahrung. Dadurch, dass man bei der Arbeit den Kopf frei hat, beginnt man auf 

andere Dinge zu achten und zu beobachten. Welche Menschen kommen auf den Rathausplatz? Wie 

gehen sie miteinander um? Wie gehen sie mit mir um? Und vieles mehr.  

Dadurch, dass ich immer in unterschiedlichen Bereichen des Platzes gearbeitet habe, war meine 

erste Erfahrung der Umgang der Gäste mit mir in den unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel 

waren die Gäste in den Parks, wo man sich eher auf ein Gläschen Wein trifft, etwas ruhiger und 

gemütlicher. In der Carpe Diem Lounge, auf der man Cocktails genießt, waren sie hochnäsig und 

regten sich gerne auf. Interessanterweise war im Bereich, der näher beim Ring ist, auch immer mehr 

los. Bei so vielen Menschen konnte man kaum mit dem Tablett durchgehen, was immer mühsam 

war. Aus diesem Grund ist man selbst genervter und sieht die Gäste anders.  

Eine andere Erfahrung waren die regelmäßigen Gäste. Menschen, die kein Geld haben um sich Essen 

zu kaufen und darauf warteten, dass irgendwo etwas übrig blieb. Manche gingen einfach die Tische 

ab und warteten, bis die Menschengruppe wegging und setzten sich dann hin um die Reste zu essen. 

Andere wiederum warteten, bis wir ihnen etwas von unseren Tabletts gaben. Mir persönlich tat es 



immer leid, dass so viel Essen weggeschmissen wird. Menschen sind irrsinnig verschwenderisch. Viele 

kauften sich eine Riesenportion und ließen mehr als die Hälfte stehen. Was mich dann allerdings 

entsetzte, war eine Beschwerde von einem Gast. Danach wurde uns verboten Leuten Essen von 

unserer Abräumstation zu geben. Für mich persönlich war das deswegen so entsetzlich, weil keinerlei 

Belästigung zu bemerken war. Die Menschen, die sich kein Essen leisten konnten, waren nicht einmal 

vom Erscheinungsbild unangenehm. Aber auf Beschwerden muss man ja eingehen. Das führte nur 

dazu, dass wir bei der Essensweitergabe kreativer wurden. 

Ich fand interessant, wie Leute die das Geschirr stehlen wollten reagierten, wenn man sie erwischte. 

Das Geschirr ist Eigentum der Firma Do&Co. Die Gäste zahlen allerdings kein Pfand darauf. Aus 

diesem Grund war die häufigste Ausrede: „Ich wusste nicht, dass das Geschirr jemandem gehört. Ich 

dachte, ich darf mir das mitnehmen.“ Viele fragten mich sogar ob wir eine Tragetasche hätten, weil 

sie sonst das Geschirr nicht transportieren könnten. Manche Gäste drohten mir und einer Kollegin 

sogar einmal mit einer Klage, weil wir sie aufforderten uns die Tasche zu zeigen und uns das Geschirr, 

was sich darin befand zu retournieren. Es war jedenfalls amüsant. Ich bin mir sicher, dass wir viele 

nicht erwischt haben. Ich frage mich wie viele Teller und Gläser auf diese Weise weggekommen sind. 

Zwei Mal war der Chef zu Besuch. Das war ein Erlebnis. Plötzlich mussten viele Leute sich darum 

kümmern, dass in dem Bereich, in dem sich der Chef befand, kein leerer Teller und kein leeres Glas 

standen. Das Perverse an der Sache war das Vorspielen einer Situation, die sonst nie gegeben war. 

Man kann von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen nicht behaupten, dass wir faul waren. Es 

war aber immer irgendwo ein leerer Teller oder ein leeres Glas auf den Tischen zu sehen. Das aber 

nie länger als fünf Minuten. Wenn der Chef da war, durfte es nicht einmal eine Minute stehen 

bleiben. Das heißt, man musste den Gästen das Geschirr sofort aus den Händen reißen.  

Das war prinzipiell etwas, womit ich persönlich ein Problem hatte. Diese strenge Hierarchie war 

etwas, was ich nicht gewohnt bin und was ich nicht unbedingt für notwendig halte. Ich gebe zu, dass 

es bei ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Mensch notwendig ist, der den Überblick behält. 

Allerdings Aufgaben zu erledigen, nur weil es dir aufgetragen wird ohne Begründung und ohne 

nähere Erklärung, sehe ich nicht ganz ein. Manche Aufgaben wurden auf diese Art und Weise doppelt 

erledigt, was eine Zeitverschwendung war.  Ich war offensichtlich nicht die einzige, die dieser 

Meinung war. Irgendwann begannen wir, die abserviert haben, besser mit einander zu 

kommunizieren. So wurden die Aufgaben besser und schneller erledigt, weil wir als Gruppe 

zusammengearbeitet haben. So konnten wir zusammenzuwachsen, was gruppendynamisch eine 

neue Erfahrung für mich war.  

Insgesamt kann ich nur schreiben, dass 48 Stunden pro Woche körperlich sehr anstrengend waren. 

Die Bezahlung war mit 1500,- brutto nicht besonders hoch. Allerdings fand ich viele Freunde unter 

meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Wir wuchsen während der Zeit als Gruppe 

zusammen und verstanden uns alle gut. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe waren für mich 

persönlich wertvoll und der Job war fast so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Auf alle Fälle war es eine 

Abwechslung zu meinem Physikstudium und zu meiner Arbeit als Studierendenvertreterin.  Als 

Ferialjob, bei dem man auch ein bisschen etwas verdienen möchte, kann ich es nur weiterempfehlen. 

Ich bin jedenfalls zufrieden mit meiner Wahl. 


