
Paris 2015 

Bereits bei unseren Bewerbungen in der Vitra Gruppe wurde uns mitgeteilt, dass ein Auslandsaufenthalt bei einer 

unserer Niederlassungen möglich sei. Ein halbes Jahr vor dem geplanten Aufenthalt durften wir unsere Reise 

organisieren. Um das formelle für den Europass und die finanzielle Unterstützung zu erhalten meldete ich mich beim 

Sprachenmarkt.com Team an. Schließlich musste die Reise und die Unterkunft vor Ort gebucht werden, welches wir 

privat organisierten.  

Am 02. August ging es dann endlich los. Mit dem TGV fuhr ich von Basel nach Paris, allein die Fahrt war schon 

beeindruckend, da man im Zug ja doch mehr Komfort und vor allem auch mehr von der Landschaft sieht und so 

schon den ersten Eindruck von Frankreich bekommt. Über AirBnB hatte ich ein Zimmer in einer gemütlichen zwei 

Zimmer Wohnung untergemietet, wo ich auch sehr freundlich von meiner zukünftigen Mitbewohnerin empfangen 

wurde. Sie deckte mich zu mit Stadtplänen, Metro und Busplänen und jeder erdenklichen Art von 

Orientierungsmitteln – hier als Tipp: Diese sind für einen Aufenthalt in Paris notwendig. Die Stadt ist nun doch sehr 

groß, aber durch die Organisation in Arrondissements kann man sich, mit den vorhandenen Karten, doch recht gut 

orientieren. An diesem Sonntag Abend fiel ich erschöpft ins Bett und war schon sehr aufgeregt wegen meines 

bevorstehendem ersten Arbeitstag. 

Montag früh um 9.00 Uhr sollte ich auf der Arbeit sein. Die Franzosen im Allgemeinen, jedoch die Pariser besonders 

haben eine andere Arbeitsmoral/-Mentalität. Hier wird oft erst um 9 Uhr angefangen und um 18 Uhr ist Feierabend. 

Mithilfe der Stadtpläne und der Planung vom Vorabend fand ich relativ schnell zu unserer Betriebsniederlassung. Der 

erste Tag ging dann auch schnell vorbei und mir wurde erklärt, was ich wie zu tun habe. Für die folgenden 4 Wochen 

sollte ich in der Buchhaltung vertreten und die Rechnungen buchen. Da ich diese Arbeit bereits zuvor in Deutschland 

gemacht hatte war ich relativ gut vorbereitet. Worauf ich jedoch nicht vorbereitet war, war die Sprachweise der 

Pariser. Obwohl ich schon mehrere Sprachaufenthalte in Frankreich (Bordeaux, und Nizza) hatte, kam wohl keiner 

der Franzosen an die vorgegebene Pariser Sprachgeschwindigkeit an. Es dauerte tatsächlich 2 Wochen bis ich mich 

daran gewöhnt hatte und dann auch endlich jedes Wort verstehen konnte.  Die Arbeitskollegen war aber sehr 

freundlich, zuvorkommend und immer aufmerksam mir gegenüber. Ich wurde nie allein gelassen und auch immer 

zum gemeinsamen Mittag essen eingeladen, was den Anschluss an das französische Team erleichterte. Alles in allem 

habe ich an meine Arbeitszeit nur gute Erinnerungen und stehe noch bis heute und wahrscheinlich auch in Zukunft, 

in Kontakt mit den liebenswürdigen Pariser Kollegen. 

Nach den langen Arbeitstagen hatte ich doch meist noch genug Zeit um mir Paris, seine Sehenswürdigkeiten und 

sogar einige Museen anzuschauen, da diese im August meist wöchentlich „Museumsnächte“ haben, bei denen man 

bis um 21 Uhr das Museum besichtigen kann. 

 

Links ist das Musée de l’Armée  von Paris. Ein Museum welches die ganze militärische Geschichte Frankreichs in 

seinen riesigen Hallen abdeckte. Hierfür kann man ruhig 2 oder 3 Tage einplanen, da es sehr viel zu entdecken und 

bewundern gibt (u.a. das Grab von Napoleon). 

Paris wird von einigen Kanälen und Flüssen durchzogen, so zum Beispiel die Seine. Hier wird jedes Jahr im Sommer 

Sand der Normandie aufgeschüttet um das ersehnte Strand Feeling auch mitten in einer Großstadt zu ermöglichen. 



Die Pariser picknicken hier sehr gerne und spielen dabei Boccia, wofür auch einige Abschnitte extra präpariert 

worden. 

                                   

Am Wochenende kann ich jedem Touristen das „Cinéma en plein air“ im La Villette empfehlen. Hier werden die Filme 

in OV (original voice) gezeigt und man knüpft sehr schnell Kontakte. Außerdem ist der Park wunderschön und die 

Ausstellung im nahegelegenen Museum sehr interessant 

.   


