
Seit nun knapp vier Monaten befinde ich mich 
auf französischem Boden und setze meine Ausbildung 
zum Bachelor of Arts in Innenarchitektur an einer Part-
nerschule in Lyon fort. Da die Hochschule Luzern diese 
Möglichkeit anbietet, wusste ich schon seit Beginn 
meines Studiums, dass ich diese Chance wahrnehmen 
möchte. Nun lebe ich hier in einem Appartement mit 
einer tollen jungen Französin, mit welcher ich fast nur 
englisch spreche und lerne eine neue Stadt mit neuen 

Leuten und eine andere Kultur kennen. Es ist unglaub-
lich spannend und jeder Tag bringt wieder Neues mit 
sich. Die Gründe, warum ich mich für ein Austauschse-
mester entschieden habe, sind die Erfahrung, der 
Wechsel und die Inspiration. Die Bereicherung, welche 
dieser Tapetenwechsel mit sich bringt, ist in jeder Hin-
sicht vielfältig. Ich sehe und lerne, wie unterschiedlich 
das Thema Innenarchitektur in einem anderen Land 
wahrgenommen wird. Wie unterschiedliche Ansätze 
zu einem Konzept führen können und was die Trends 
hier in sind. Nebst der architektonischen Unterschiede 
bin ich aber auch sehr fleissig darin, die Lebenskultur 
in Frankreich zu entdecken. 

Dass ich so weit weg bin, 
spüre ich in der Zusammenarbeit 
mit Kollegen kaum. Im Grunde ge-
nommen ist es dasselbe wie jede 
andere Homeoffice-Arbeit auch. Mit 
den heutigen Softwarlösungen kann 
man sich jederzeit problemlos über 
Projekte und andere Themen aus-
tauschen. Auch mit meiner Familie 
und meinen Freunden telefoniere 
ich, seit ich hier bin, viel häufiger über 
Facetime. Dass ich mich in der glei-
chen Zeitzone befinde, macht das 
Ganze natürlich nochmals einfacher.
Dennoch vermisse ich das Corpo-
rate Office in Zürich. Insbesondere 
den sozialen Austausch während der 
Kaffeepause oder die kleinen Witze 
zwischendurch am Arbeitsplatz. Der 
Zusammenhalt im Team kann nicht 
so gut gestärkt werden über diese 
Distanz. Weitere Schwierigkeiten 
ergeben sich, sobald ich in der Pla-
nung Material und Stoffmuster aus-
suchen muss, welche am Bildschirm 
einfach nicht die gleiche Farbinten-
sität haben oder sogar komplett 
anders aussehen. Manchmal würde 
ich für einen ersten Entwurf eines 
Layouts gerne am Planungstisch 
den 1:100-Plan vor mir ausgebre-
itet haben und darauf rumskizzieren 
können. Dass ich diese Gelegenheit 

der Homeoffice-Arbeit im Ausland 
über diese Zeitspanne wahrnehmen 
kann, verdanke ich natürlich auch 
meiner Arbeitgeberin Witzig The 
Office Company, welche mich bei 
diesem Schritt unterstützt und mir 
Vertrauen schenkt und natürlich ei-
nem tollen Team, welches sich su-
per an diese Situation angepasst hat. 
Natürlich freue ich mich auch wie-
der darauf wieder in der Schweiz zu 
sein. Ich vermisse die Natur, meine 
Familie und Freunde und das Mo-
torradfahren. Dennoch ich geniesse 
die Zeit hier mit vollen Zügen. Bevor 
es an die Rückreise geht, versuche 
noch so vieles wie möglich zu un-
ternehmen, zu probieren und zu ent-
decken. La vie est belle !
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La vie 
est
belle ! 

Danke HSLU, danke Witzig...Danke HSLU, danke Witzig...
. . .  für  d ie Unterstützung und die 

Mögl ichkeit ,  d ieses inspir ierende 

Auslandssemester wahrzunehmen. 
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