
Studienfahrt	Paris	2011	 
 
Am 03.06.2011 war es endlich wieder so weit.  
Wie schon im Vorjahr schlossen Artur und unser Reisebegleiter (unser 
Busfahrer und sein kleiner Sohn) um 07:00 Uhr die Bustür. Im 
Gegensatz zum letzten Mal war alles an Bord (im letzten Jahr mussten 
wir noch eine vergessene Geldbörse abholen) und es hieß erneut: 
Paris, wir kommen!  
Auf der Fahrt stimmten die Französisch-Lehrer unserer Schule: Frau 
Lütgens, Frau Picard und Herr Moaté uns mit Filmen und Erzählungen 
auf Paris ein.  
Pünktlich wie wir Deutschen nun mal sind, fuhren wir frisch und munter 
durch den Arc de Triomphe die Champs- Élysées runter, an historischen 
Gebäuden und Denkmälern vorbei. Nach einem kurzen Zwischenstopp 
für die ersten Fotos vom Eiffelturm bezogen wir zügig die Zimmer und 
begaben uns gleich weiter zur ersten Sightseeingtour. 

Und noch ein wichtiger Punkt unterschied die diesjährige Parisfahrt von 
der im letzten Jahr: das Wetter. Bei 10°C im letzten Jahr aber ca. 25 
°C in diesem Jahr gingen wir durch das Judenviertel zum Hôtel de Ville 
(kein Übernachtungshotel, sondern das Pariser Rathaus) zur Ile de la 
Cité und zur Kathedrale Notre-Dame.  
Um 21:30 Uhr befuhren wir mit einem Schiff die Seine und genossen 
Paris bei Nacht.   
Am nächsten Tag begaben wir uns ins Orsay-Museum. Es befindet sich 



in einem alten Pariser Bahnhof. Unsere deutsche Museumsführerin 
gestaltete die Führung sehr spannend und gab auch für Kunstbanausen 
einen interessanten Einblick in die Kunstgeschichte.   
Eine Mitstudierende und ich haben die Parisreise bereits letztes Jahr 
mitgemacht. Deswegen beschlossen wir uns dieses Jahr bestimmte 
Sehenswürdigkeiten genauer anzugucken. 
Zu Beginn begaben wir uns zum Arc de Triomphe. 284 Stufen oder eine 
Fahrt mit dem Lift trennten uns von einer der schönsten 
Aussichtsplattformen in Paris. Der von Napoleon zu Ehren der Soldaten 
in Auftrag gegebene Triumphbogen wurde im Jahre 1836 zu Ende 
gebaut. Da der Aufzug zufällig defekt war, trennten uns also 284 
Stufen von unserem Ziel.  

Oben angekommen hat man eine herrliche Aussicht auf das Grün der 
Stadt. Die Straßen rund um den Triumphbogen sind sternförmig 
angebracht und bei einem Blick auf die Champs- Élysées mit den 
gerade geschnittenen Bäumen wird einmal mehr klar, wieso dies die 
Prachtstraße von Paris ist. Auch der Eiffelturm, Sacré-Coeur oder der 
neue Triumphogen von La Défense lassen sich von diesem 
Aussichtspunkt gut fotografieren. 
Anschließend begaben wir uns mit der Metro in Richtung Notre-Dame. 
Auch dort galt es den Turm zu besteigen. Nach den vorherigen 284 
Stufen beschloss meine erschöpfte Mitstudierende nicht mitzugehen. 
Anstatt sich eine Stunde in die Schlange zu stellen, machte sie sich auf 
den Weg zu den French Open, die zum Zeitpunkt unseres Aufenthaltes 
gerade in vollem Gange waren. Weitere 422 Stufen führten mich nun 



hinauf zur Spitze von einem der Glockentürme. Eine schmale 
Wendeltreppe erschwerte den Aufstieg, der so manchen Sportler zum 
Schwitzen brachte. Eine kleine schmale Tür führte in gebückter 
Körperhaltung zu Emmanuel. Emmanuel ist die berühmte Glocke, um 
die es in der Geschichte des Glöckners von Notre-Dame geht.  
Anschließend ging es zur Basilika Sacré-Coeur, wo wir auf den Rest 
unserer Gruppe trafen. Eine Gruppe Straßenmusiker spielten auf den 
Stufen vor dem Sacré-Coeur und ließen die Menschenmenge mit der 
wahrscheinlich schönsten Aussicht auf Paris in Feierlaune kommen.   
Am Samstag hatten wir dann den Tag zur freien Verfügung. Einem auf 
der Hinfahrt im Bus ausgeteilten Programm konnte man verschiedene 
Ausflugtipps entnehmen. Dort waren z.B. der Besuch des Eiffelturms, 
der Pariser Katakomben, der Pariser Abwasserkanäle oder des Louvres 
mit Öffnungszeiten und ungefähren Preisen aufgelistet.  

Da der Eiffelturm im letzten Jahr lediglich zu einem Besuch auf die 
1+2. Plattform einlud (die Dritte war mal wieder wegen Überfüllung 
geschlossen), beschlossen wir dieses Jahr wieder zum Eiffelturm zu 
gehen. Dies brachte jedoch leider wieder nichts, sodass wir 
beschlossen, uns im Internet zu informieren und für das nächste Jahr 
Karten vorzubestellen.   
Studierende bis zum 26. Lebensjahr bekommen in Paris fast überall 
freien Eintritt, die Älteren unter uns durften einen kleinen Obulus 
errichten.  
Der Sonntagmorgen war angebrochen und anders als im Vorjahr stand 
dieses Jahr nicht der Besuch von Versailles auf dem Programm, da 



dieser Programmpunkt lediglich alle zwei Jahre stattfindet. Also 
begaben wir uns an unserem letzten freien Vormittag in Paris auf den 
Weg, letzte Souvenirs für die Erinnerung zu besorgen, bevor wir dann 
die Heimreise antraten. Ohne Zwischenfälle erreichten wir gegen 20 
Uhr den Bochumer Hauptbahnhof, wo sich die Gruppe mit einem leicht 
traurigen Blick verabschiedete.  
Fazit: Wer Paris entdecken will, sollte es nicht versäumen mit Ottilies 
Franzosen zu den Franzosen zu fahren! Da gibt es viel zu sehen und 
viel zu laufen!!!  
Christian Löwentat AG40a  

 

 


