
  

Auslandsaufenthalt in Frankreich 

 

Bonjour mesdames et messieurs, 

 

mein Name ist Tobias Illmann.  

Zurzeit absolviere ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann 

mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanage-

ment mit Fremdsprachen im 1. Lehrjahr. Im ersten Ausbil-

dungsjahr ist für jeden Sprachanfänger der Französisch als 

Fremdsprache gewählt hat ein Sprachaufenthalt in Paris ge-

plant. 

 

Die Anreise und Unterkunft 

Die Anreise erfolgte per Zug, mit dem TGV von Stuttgart nach 

Paris. Anschließend ging es mit der Metro 30 min bis zu der 

Haltestelle „Marie de Clichy“, dies ist die nächst gelegene Station zu unserem Hotel. Von dort aus 

war es zu Fuß noch 1 km bis zum Hotel – mit unseren schweren Koffern. Aufgrund des weiten We-

ges empfiehlt es sich wenig Gepäck mitzunehmen. Es ist problemlos möglich, da das Hotel einen 

Waschraum besitzt. 

 

Der Sprachkurs 

Der Sprachkurs fand Montags bis Freitags (ausgenommen Feier- und Brückentage) von 9 Uhr – 15 

Uhr statt. Unsere Sprachlehrerin war Françoise Marie-Claire, sie arbeitet u. a. als Simultandolmet-

scherin in einem Gericht. Ab 15 Uhr hatten die Sprachschüler den Rest des Tages zur freien Verfü-

gung für Unternehmungen oder Sightseeing. 

 

Paris 

In Paris leben ca.12 Mio. Menschen, davon sogar 2,4 Mio. im Zentrum. Am deutlichsten zu spüren 

ist dies in den überfüllten Metros. Besonders die Linie 13, die wir auf den Weg zur Sprachschule 

benutzen mussten, ist veraltet und perma-

nent hoffnungslos überfüllt. Paris ist in ver-

schiedene Arrondissements eingeteilt. Zum 

Pflichtprogramm eines Paris-Aufenthaltes 

gehört u. a. ein Besuch am/im: 

 Eiffelturm am Abend 

 Sacre Cœur 

 Louvre 

 Notre Dame 

 Disneyland 

 

  



  

Besonderheiten 

An einem Nachmittag kam ein Herr Goeninger, Angestellter der deutschen Botschaft zu uns in die 

Klasse und brachte uns die Gewohnheiten der Franzosen gegenüber den Deutschen näher.  

Beispiele hierfür sind, dass Franzosen grundsätzlich 15 Minuten zu spät kommen oder bei Rot über 

die Ampel gehen, da sie rote Ampeln nur als Hinweis wahrnehmen. Weitere nützliche, interessante 

und lustige Fakten rundeten den Besuch ab. 

 

Was hat mir der Sprachkurs gebracht? 

Meine Aussprache hat sich drastisch verbessert. Zudem habe ich etwas über die Franzosen selbst 

und deren Kultur erfahren. 

 

Als Schlusswort möchte ich gerne noch sagen, jedem dem sich diese Möglichkeit bietet, sollte diese 

auch wahrnehmen. 


