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Einleitung 
 

 Ich habe mich schon immer als Franzose aber auch als Europäer gefühlt. Ich bin 
tatsächlich Franzose aber durch meine Mutter bin ich auch schweizerischer Herkunft und 
habe also die doppelte Nationalität. Außerdem bin ich seit drei Jahren in einer Europa-Sektion 
und fühle mich dadurch noch mehr als Europäer, weil wir über Europa und Deutschland sehr 
viel reden und lernen.  

 Dazu bin ich im Allgemeinen schon viel gereist. Seit meiner Kindheit fahre ich jedes 
Jahr in die Schweiz, um meine Familie zu besuchen.  Ich bin mit meiner Familie auch nach 
London gefahren und habe ein Wochenende dort verbracht.  Jedoch bin ich mehr dank der 
Schule gereist und habe dabei an vielen europäischen Mobilitäten teilgenommen. 

 

Meine europäischen Mobilitäten: 

 Meine erste Mobilität war im Jahre 2015, als ich mit meiner Klasse nach Berlin 
gefahren bin. Ich war in einer Gastfamilie und habe diese Erfahrung sehr interessant 
gefunden, weil ich diese Stadt und ihre Geschichte entdecken konnte. Ich habe fast alle 
Sehenswürdigkeiten gesehen, zum Beispiel die Berliner Mauer, den Fernsehturm, den 
Postdamer Platz und das Brandenburger Tor. Ich bin auch auf einem Schiff gefahren, um 
Berlin von der Spree aus zu besichtigen. Ich habe viele Museen über den zweiten Weltkrieg 
und den Kalten Krieg besucht. Das war sehr bereichernd, denn Geschichte und insbesondere 
der Krieg interessieren mich sehr und Berlin ist eine geschichtsträchtige Stadt.  

 Mein Zweites Mal in Berlin war im Jahre 2018, drei Jahre später. Das war mit dem 
Gymnasium und wir waren in einer Jugendherberge. Das war super, weil ich inzwischen viel 
vergessen hatte und dank diesem zweiten Besuch kenne ich die Stadt heute viel besser. Das 
erste Mal hatte ich alles entdeckt aber ich erinnerte mich nicht an alles. Wenn man schon 
einen Ort kennt, ist es leichter sich an alles zu erinnern und von dem Aufenthalt noch mehr zu 
haben.  

  Mit der Schule bin ich außerdem nach Bad Kissingen gefahren. Diese Stadt pflegt seit 
60 Jahren eine Partnerschaft mit Vernon und jedes Jahr gibt es einen Schüleraustausch 
zwischen den zwei Gymnasien. Das war das erste Mal, dass ich einen richtigen 
Austauschpartner hatte.  Er war sehr sympathisch. Es war auch neu für meine Familie, einen 
uns unbekannten Menschen anderer Nationalität aufzunehmen, aber alles ging gut. In Bad 
Kissingen war es auch sehr schön; wir hatten viele Aktivitäten, wie Jet-Ski, Wanderungen, 
Bowling und ich fühlte mich sehr wohl in der Gruppe. Wir waren auch in der Schule und 
haben viel besichtigt. 

 Ein Jahr später habe an einem Wettbewerb am Gymnasium teilgenommen, um eine 
Reise nach Bad Kissingen zu gewinnen. Wir mussten eine mündliche Präsentation vor einer 
Jury machen. Diese Jury bestand aus Mitgliedern des Partnerschaftskomitees von Vernon. Ich 
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habe gewonnen und bin mit der anderen Gewinnerin, Perrine, nach Bad Kissingen gefahren. 
Das war am Anfang ein bisschen anstrengend, weil wir alleine waren. Das heißt, dass es 
keinen Lehrer gab, der uns helfen konnte. Ich war bei meinem ehemaligen Austauschpartner, 
weil wir Kontakt behalten hatten. Ich habe während einer Woche Unterricht wie mein 
Austauschpartner gehabt. Das war sehr interessant, aber manchmal ein bisschen langweilig, weil das 
ziemlich kompliziert war und es brauchte viel Konzentration. Danach haben wir Zeit mit den 
Deutschen verbracht, die den Wettbewerb auf Französisch gewonnen hatten.  Wir haben zusammen 
viel besichtigt, in Frankreich haben wir auch Paris und die Normandie besichtigt. Ich war wie ein 
Touristenführer und habe viel übersetzt, also hat sich mein Deutsch viel verbessert  

 Dieses Jahr habe ich an einem anderen Projekt der Europa-Sektion teilgenommen: „3 
for 1 Goal“. Es ist ein Hilfsprojekt zwischen den Städten Vernon, Bad Homburg und Mwanga 
in Tansania. Jedes zweite Jahr organisiert die Humboldschule in Bad Homburg den Tansania-
Bazar, der ein sehr großer Weihnachtsmarkt ist, um Geld für die Mwanga-High School 
einzunehmen. Dieses Geld wird nach Tansania geschickt, um die schulischen Infrastrukturen 
zu entwickeln, aber auch um die Schulkosten Tansanischer Schüler mitzufinanzieren. Jedes 
Jahr treffen sich die Deutschen und die Franzosen in einer der Partnerstädte und dieses Jahr 
war es in Vernon. Dieses Projekt ist sehr menschlich, weil die Schüler aus Deutschland und 
Frankreich sich um die Tansanischen Schüler kümmern: Schüler helfen ja Schülern. Wir 
arbeiten zusammen, um zu helfen. Das ist auch sehr interessant, denn für uns sind die 
Tansanier sehr entfernt im Bezug auf die Kultur und dank dieses Projekts können wir uns 
treffen und austauschen. Dann können wir auch sehen, wie ihre Lebensbedingungen sind und 
das ist sehr wichtig, weil wir unsere jeweiligen Lebensverhältnisse vergleichen und 
reflektieren können.        

 Ich habe auch einen anderen spannenden Austausch gemacht, der ebenfalls von der 
Europa-Sektion angeboten wurde und über den ich in dieser Facharbeit genauer sprechen 
möchte. Es ist der CVA-Austausch, ein Austausch der „Communauté des Villes Ariane“. Ich 
habe dabei besonders viel lernen können. Der CVA-Austausch ist ein interkulturelles 
Seminar, er existiert bereits seit dem Beginn der 2000er Jahre und bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, die Welt der europäischen Raumfahrt zu entdecken. Im Programm sind Besuche 
von Unternehmen und Schulen in Deutschland (Augsburg), Frankreich (Vernon) und Italien 
(Colleferro) eingeplant, um den Jugendlichen eine Vorstellung für mögliche Berufs- und 
Ausbildungsfelder innerhalb der Raumfahrt zu geben. Jedes Jahr werden drei Städte in drei 
verschiedenen Ländern gewählt, weil sie die Ariane-Rakete bauen. Die Jugendlichen 
verbringen drei interessante Wochen zusammen in drei Städten. Ich habe das Glück gehabt, 
an diesem Programm teilnehmen zu dürfen. Jetzt kann ich wirklich erklären inwiefern diese 
Mobilität meine europäische Identität stark geprägt und entwickelt hat.  

 Zuerst werde ich diese Mobilität beschreiben, insbesondere, was ich während dieser 
drei Wochen gemacht habe. Zweitens werde ich erklären, inwiefern es eine interkulturelle 
Mobilität ist. Schließlich werde ich erklären, was diese Erfahrung mir gebracht hat und wie 
ich mich dank dieser Mobilität mehr als Europäer fühle.  
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 I ° Beschreibung der drei interkulturellen Seminare 
der « Gemeinschaft der Ariane-Städte » 
(« Communauté des Villes Ariane »).   

 

 Augsburg war die erste Stadt, wo wir zusammenkamen und wir haben da alle Leute, 
die an diesem Programm teilnahmen, kennengelernt. Es gab italienische und deutsche 
Schüler. Außerdem gab es auch vier „Übersetzer“ bzw. Dolmetscher, die dieses Seminar 
organisiert haben. Alles war neu und das war besonders spannend. Zum Beispiel war dies das 
erste Mal, dass ich Italienisch hörte. Wir hatten ein Programm mit vielen Aktivitäten, wie zum 
Beispiel, als wir die deutsche Schule besuchten, das Observatorium Diedorfs entdeckten, das 
Unternehmen MT Aerospace besuchten usw. Fast alles war in die drei Sprachen übersetzt und 
ich habe dabei die Möglichkeit bekommen, meinen Wortschatz viel zu erweitern. Wir haben 
auch während dieser Woche einen Blog geschrieben und viele Sprachanimationen gemacht, 
das sind kleine Aktivitäten um die verschiedenen Sprachen herum. Diese Woche war sehr 
intensiv und unvergesslich, weil ich viele Freude getroffen habe.   

 Vernon war der Ort der zweiten Begegnung und wir haben die Italiener und die 
Deutschen aufgenommen. Wir hatten viele Aktivitäten um die Wissenschaft und die Sprachen 
herum. Wir bekamen eine neue Position, weil wir die Anderen führen mussten, da wir die 
Stadt kannten und Französisch sprachen, dazu mussten wir für unsere italienischen Besucher 
alles auf Deutsch oder auf Englisch übersetzen. 

 Colleferro war das dritte Reiseziel.  Das was ein Jahr nach Augsburg und außerdem 
das letzte Seminar. Es war sehr interessant, Italien zu entdecken. Die Stadt, in der wir waren, 
war ziemlich schmutzig und man konnte sehen, dass Süditalien weniger Geld hat, als 
Frankreich und insbesondere Deutschland. Man konnte die Unterschiede zwischen den drei 
Ländern deutlich sehen. Das war eine noch intensivere Erfahrung, als bei den vorigen 
Seminaren und am Ende war es sehr nostalgisch, weil wir wussten, dass das unser letztes Mal 
zusammen war.  

Diese drei Seminare haben mir sehr viel gebracht. Ich habe viel über die deutsche und die 
italienische Kultur gelernt, außerdem auch viel über die Wissenschaft und insbesondere über 
die Luftfahrt. Ich kann dazu sagen, dass ich Freunde über die Grenzen hinaus gewonnen habe, 
zum Beispiel bin ich zwischen dem Vernon-Seminar und dem Colleferro-Seminar mit zwei 
französischen und einem deutschen Freund nach Colleferro während der Sommerferien 
gefahren. Wir waren bei einer italienischen Freundin und das war eine unglaubliche Woche. 
Ich habe ein paar italienische Wörter und Sätze gelernt. Diese Seminare haben mir schließlich 
erlaubt, Einblick in die aeronautische Arbeit zu haben und europäische Wissenschaftler zu 
entdecken. Dank dieser Seminare fühle ich mich mehr als Europäer, weil die Luftfahrt ein 
gutes Beispiel für die Europäische Zusammenarbeit ist.       
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II° Der Ablauf der CVA-Austausche  

 
 Augsburg war die erste Stadt, die wir besuchten und wir haben die anderen 
Jugendlichen, die an diesem Programm teilnahmen, dort zum ersten Mal getroffen. Wir waren 
in einer Jugendherberge, aber die Atmosphäre war ganz schön.  Es gab italienische und 
deutsche Schüler. Eigentlich waren wir zuerst gar nicht gemischt, weil wir ein bisschen 
schüchtern waren. Außerdem gab es auch vier „Übersetzer“, die dieses Seminar organisiert 
hatten. Maxime Boitieux war der Vertreter des DFJWs; er spricht Französisch und Deutsch. 
Roberto Giorgi war auch da. Er wohnt in Marseille aber ist Italiener, deshalb spricht er 
Italienisch und Französisch. Außerdem betreute uns Maïté Delau-Wendt. Sie spricht ihrerseits 
Französisch und Deutsch in ihrem Alltag, weil sie in Berlin wohnt, und sie ist Übersetzerin 
für den Fernsehkanal Arte. Alle drei waren für uns da, sie waren unsere Betreuer. Sie mussten 
alles in die drei Sprachen übersetzen, zum Beispiel während der zahlreichen Konferenzen 
oder Workshops oder bei den Empfängen in den jeweiligen Rathäusern. Das war manchmal 
kompliziert, weil wir oft nach der Übersetzung in unsere Sprache etwas fragen wollten, aber 
wir mussten warten bis die Information in die drei Sprachen übersetzt wurde. Am Ende der 
Woche war es ein kleines Spiel zwischen den Teilnehmern, den legendären Satz: „Bitte auf 
die Übersetzung warten“ in den drei Sprachen zu sagen. Sie waren auch da um im Alltag zu 
helfen. Zum Beispiel wenn man mit einem anderen Teilnehmer sprach, mussten wir sie um 
Hilfe bitten um ein Wort zu übersetzen. Alles war neu und das war sehr aufregend. Zum 
Beispiel war dies das erste Mal, dass ich Italienisch hörte. Wir hatten ein Programm mit 
vielen Aktivitäten. Zum Beispiel haben wir die deutsche Schule besucht, das Observatorium 
Diedorfs entdeckt, das Unternehmen MT Aerospace besucht usw. Dabei war fast alles in die 
drei Sprachen übersetzt und ich habe mein Vokabular viel erweitert. Wir haben auch während 
dieser Woche einen Blog geschrieben und viele Sprachanimationen gemacht: das sind kleine 
Aktivitäten um die verschiedenen Sprachen herum.  Meine Lieblingsaktivität war am dritten 
Tag im Jakob Fugger Gymnasium. Nachdem wir die Schule besucht hatten, mussten wir 
kleine trinationale Gruppen bilden um einen Lego-Roboter zusammen zu programmieren. Das 
war sehr interessant, weil wir zusammenarbeiten mussten. Wir hatten verschiedene 
Missionen, zum Beispiel einen Stein aufzufangen und wir mussten einen Roboter mit Lego 
bauen um ein paar Programmierungen zu machen. Wir waren ganz frei und jede Gruppe hat 
seinen eigenen Roboter mit mehr oder weniger Erfolg gebaut… Das war sehr lehrreich und es 
zeigte uns wie ein Ingenieur arbeitet.  Schließlich war diese Woche sehr intensiv und 
unvergesslich, weil ich viele Freude getroffen habe. Ich war natürlich auf das nächste Seminar 
ganz gespannt!    

 Vernon war der Ort der zweiten Begegnung und wir haben die Italiener und die 
Deutschen aufgenommen. Wir hatten wieder viele Aktivitäten um die Wissenschaft und die 
Sprachen herum. Die Rolle der Übersetzer war auch ein kleines Sprachspiel zu organisieren. 
Tatsächlich hatten wir fast jeden Morgen eine Sprachanimation um den Tag zu beginnen. Das 
Ziel war, dass die Teilnehmer in einer anderen Sprache als ihre Muttersprache sprechen. Wir 
haben viel Vokabular gelernt und das war sehr bereichernd, weil wir neue Kulturen 
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entdeckten. Zum Beispiel entdeckten wir die Lautmalerei in verschiedenen Sprachen: die Ente 
macht „Coin Coin“ auf Französisch und „Couac Couac“ auf Deutsch. Das Spiel war ganz 
einfach und kindlich, aber es war trotzdem ein bisschen schwer, denn wir mussten unsere 
Erklärungen in einer anderen Sprache geben. Also waren die drei Übersetzer noch einmal im 
Einsatz. Wir bekamen bei einer anderen Sprachanimation eine neue Position, weil wir die 
Anderen führen mussten, da wir die Stadt kannten und Französisch sprachen. Wir mussten für 
unsere Besucher alles auf Deutsch oder auf Englisch übersetzen. Mein Lieblingstag war aber 
der vierte Tag, weil wir einen wissenschaftlichen Workshop hatten, bei dem wir eine 
Mikrorakete gebaut haben. Zum Einstieg in den Tag wurden wir in trinationale Gruppen 
eingeteilt. Es gab jeweils einen Franzosen, einen Deutschen und einen Italiener. Wir mussten 
alles zu dritt machen und alleine zurechtkommen. Wir hatten einen Plan, die anderen und wir 
mussten zusammenarbeiten, um in einem Nachmittag alles zu bauen. Danach haben wir 
unsere Rakete mit einem kleinen Raketenantrieb gestartet. Es war ganz toll, seine eigene 
Rakete im Himmel zu sehen. Wir waren sehr stolz auf unsere Arbeit und das war sehr 
interessant, weil wir ein konkretes Ergebnis von unserer Zusammenarbeit hatten.   

 Colleferro war das dritte Reiseziel.  Das was ein Jahr nach Augsburg und außerdem 
das letzte Seminar. Die Stadt, in der wir waren, war ziemlich schmutzig und man konnte 
sehen, dass Süditalien weniger Geld hat, als Frankreich und insbesondere Deutschland. Man 
konnte die Unterschiede zwischen den drei Ländern deutlich sehen. Jedoch waren wir in 
einem guten Hotel und für dieses letzte Seminar waren wir in den Schlafzimmern gemischt. 
Mein Lieblingstag war der dritte Tag als wir ESRIN besichtigt haben. ESRIN, die Abkürzung 
für European Space Research Institute, ist ein Standort der ESA. Die Hauptaufgaben dieses 
Instituts sind die Beobachtung der Erde mit Hilfe von Satelliten, die Untersuchung von 
Asteroiden und die Entwicklung der Vega, einer europäischen Trägerrakete. Wir haben zwei 
Konferenzen gehabt und das war ganz interessant, insbesondere die Konferenz über 
Asteroiden. Heute sind die Wissenschaftler in der Lage, die Flugbahn eines Asteroiden, wo 
und wann er auf der Erde ankommen wird, zu bestimmen. Das war sehr neu für mich und ich 
habe viel gelernt; zum Beispiel nähern sich jeden Tag viele Asteroiden unseren Planeten an, 
aber sie sind nicht gefährlich, weil unsere Atmosphäre sie zerstört.  Der Mann hat ein Foto 
von unserem Himmel gezeigt und wir mussten die Asteroiden bemerken. Das war am Anfang 
schwer, weil es viele Sterne gab, aber am Ende waren wir Experten. Dieser Tag war sehr 
interessant und ich habe eine richtige Leidenschaft für Asteroiden entwickelt!  Das war eine 
noch intensivere Erfahrung, als das andere Seminar und am Ende waren wir alle sehr 
nostalgisch, weil wir wussten, dass das unser letztes Mal zusammen war.  

 Diese drei Seminare haben mir sehr viel gebracht. Ich habe einiges über die deutsche 
und die italienische Kultur gelernt, außerdem auch viel über die Wissenschaft und 
insbesondere über die Luftfahrt. Ich kann sagen, dass ich Freunde über die Grenzen hinaus 
gewonnen habe, zum Beispiel bin ich zwischen dem Vernon- und dem Colleferro-Seminar 
mit zwei französischen und einem deutschen Freund nach Colleferro während der 
Sommerferien gefahren. Wir waren bei einer italienischen Freundin und das war eine 
unglaubliche Woche. Ich habe ein paar italienische Wörter und Sätze gelernt. Dieses Seminar 



8	  
	  

hat mir erlaubt, Einblick in die aeronautische Arbeit zu haben und europäische 
Wissenschaftler zu entdecken.  

 Ich habe an diesem Programm teilgenommen, weil ich mich für das All interessiere 
und die Wissenschaften mir sehr gefallen. Ich dachte, dass es wie eine Schulreise werden 
würde, aber das war viel mehr. Ich dachte nicht, dass ich so viel lernen würde. Das war viel 
besser als nur eine Reise, weil ich so viel über viele verschiedene Themen gelernt habe wie 
Sprache, Wissenschaft, Verständigung, Kultur und Geschichte, weil in jeder Stadt sie uns viel 
über die Geschichte der Stadt und des Landes erzählt haben. Es hat mir so viel gebracht, zum 
Beispiel habe ich die Chance bekommen, viele verschiedene Menschen zu treffen wie 
Bürgermeister, Menschen, die 5 Sprachen sprechen, Ingenieure, die Raketen bauen, Freunde 
und ich habe auch viele große Firmen entdeckt. Noch heute ist es eine von meinen 
Lieblingserfahrungen, die mich sehr beeinflusst haben und mich zu dem gemacht haben, der 
ich heute bin. Tatsächlich fühle ich mich dank dieser Seminare mehr als Europäer, weil eine 
Luftfahrt ein gutes Beispiel für die Europäische Einigung ist.       
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I I I°   Die   interkulturel le  Dimension  

	  

	   Die Seminare waren sehr intensiv, weil wir ständig multikulturell umgeben waren. In 
der Tat waren wir zweimal in anderen Ländern und wir konnten mit den Bewohnern der 
Städte sprechen. Da die Seminare immer in einer anderen Stadt stattfanden und die ganze 
Gruppe immer dabei war, waren immer alle Sprachen präsent. Ich werde diesen 
Interkulturellen Aspekt durch verschiedene Beispiele verdeutlichen. 

 Zunächst nahmen wir fast jeden Morgen an Sprachanimationen teil, indem wir jeden 
Tag zusammen spielten. Die Spiele selbst waren sehr leicht, aber die Schwierigkeit war die 
Sprache. Die Teilnehmer mussten jeweils in einer anderen Sprache spielen und dies war 
teilweise sehr anspruchsvoll. Am Anfang waren wir ein bisschen schüchtern und hatten 
gewisse Vorbehalte, weil es Kinderspiele waren. Aber nach ein paar Minuten hatten wir alles 
vergessen und waren total dabei. Durch diese Sprachanimationen haben wir viele Wörter und 
grammatikalische Formen in den drei Sprachen gelernt. Man konnte sehen, dass es viele 
gemeinsame Punkte zwischen den drei Sprachen gibt. Zum Beispiel heißt die Katze „Le chat“ 
auf Französisch, „il gatto“ auf Italienisch und natürlich „Die Katze“ auf Deutsch! Die drei 
Sprachen sind Geschwister und das ist eigentlich nicht sehr unterschiedlich bei vielen 
Wörtern. Also sieht man die Sprachen in einem anderen Licht, weil man zum Beispiel nicht 
mehr denkt „Ich spreche kein Italienisch, die Kommunikation ist unmöglich.“ Dies ist falsch, 
da man zu verstehen versuchen kann, Gemeinsamkeiten finden kann und wenn man einen 
guten Willen zeigt, merkt man schließlich, dass es nicht sehr schwer ist, einander zu 
verstehen. Außerdem gab es bei diesen Sprachanimationen Übungen, bei denen man die 
verschiedenen Meinungen der Teilnehmer entdecken konnte. Es gab zum Beispiel eine Übung 
mit Fragen über die Aktualität in der Welt. Wir mussten uns nach Links oder nach rechts 
bewegen, um „Ja“ oder „Nein“ zu antworten. Meistens waren die Teilnehmer immer 
einverstanden bei Themen wie Ökologie, Klimawandel, Frieden in der Welt oder Kriegen, 
aber es war viel komplizierter und unterschiedlicher bei Themen wie Politik und Immigration. 
Ich erinnere mich an die Frage: „Sind die Immigranten ein Problem für Sie?“ und das 
Ergebnis war flagrant. Alle italienischen Teilnehmer antworteten mit „Ja“ und wendeten sich 
also nach Links und für die Deutschen und die Franzosen war es ein gemeinsames „Nein“.  
Dann haben wir zusammen diskutiert, um die Meinung der anderen besser zu verstehen. Diese 
Sprachanimationen ließen uns also ganz gut und ganz klar die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen unseren Sprachen, Kulturen, Orientierungen, spüren.  

  Außerdem waren wir die ganze Zeit in einem interkulturellen Bade. Wir waren 
während der Seminare bei vielen Konferenzen und sie waren alle auf Englisch. Die 
Wissenschaftler, die verschiedener Nationalitäten waren, hatten viele gemeinsame Punkte und 
einer davon war, dass sie alle sehr gut Englisch sprachen. Im Raumfahrbereich sprechen die 
Menschen mindestens zwei Sprachen und dabei ist Englisch obligatorisch. Aber obwohl die 
Wissenschaftler zusammen am gleichen Projekt arbeiten und sich auf Englisch austauschen, 
habe ich festgestellt, dass es kleine kulturelle Unterschiede zwischen den Nationalitäten gibt. 
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Zum Beispiel gibt es in Italien die „Coffee Break“-Tradition. Das ist sehr wichtig in Italien, 
dabei plaudern die Wissenschaftler miteinander aber es war ganz neu für uns und unsere 
deutschen Freunde und wir erfuhren, dass es auch für französische und italienische Ingenieure 
nicht so üblich ist wie für ihre italienischen Kollegen. Wir haben aber sehr schnell diese 
Tradition angenommen. Es war eine gute Gelegenheit mit Wissenschaftlern nach den 
Konferenzen in Italien zu sprechen und ich habe dabei Juan De Dalmau getroffen. Er ist ein 
Wissenschaftler, der fünf Sprachen kann. Er ist Präsident an der International Space 
University. Ich habe ihn gefragt, wann er diese fünf Sprachen gelernt hat. Er sagte mir, dass er 
keine Wahl gehabt hatte und sie mit der Zeit lernen musste. Bei seiner Arbeit muss er nämlich 
in vielen Sprachen mit den anderen Wissenschaftlern der Welt reden. Englisch gehört 
natürlich dazu aber das reicht bei weitem nicht, um wirklich mit den Kollegen zu 
kommunizieren. Juan De Dalmau hat mir auch die Geschichte des Mondes erzählt. Das war 
sehr interessant und er ist heute ein richtiges Vorbild für mich, weil er so viele Kenntnisse in 
so vielen Bereichen hat.      

 Des Weiteren hatten wir die Gelegenheit, Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Nationalitäten zu beobachten. Es gibt viele Beispiele, aber das Beste ist die Schule. In der Tat 
gab es viele Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen. Das Augsburger Gymnasium 
war die erste Schule, die wir besichtigten. Die italienischen und französischen Schüler waren 
verblüfft, weil es sehr sauber war und sogar Gemälde an den Wänden hingen. Außerdem war 
die Schule sehr modern und alle Klassenzimmer waren schön eingerichtet und natürlich ganz 
modern ausgestattet. Die Schüler und die Lehrer hatten dort die besten Arbeitsbedingungen. 
Wir haben auch bemerkt, dass es Kreuze in der Schule gab dies zeigte uns, dass Religion eine 
große Rolle in Deutschland spielt (besonders in Bayern!).  

In Frankreich waren die ausländischen Teilnehmer von der Größe des Gymnasiums 
überrascht. Tatsächlich ist das Gymnasium Georges Dumézil 14 Quadratkilometer groß und 
hat eine richtige Parkanlage. Die Teilnehmer dachten, dass sie in einer Universität waren, ja 
auf einem Campus und waren beeindruckt, weil es Sporthallen gab, um viele Aktivitäten wie 
Tischtennis, Basketball, Gymnastik, oder sogar Klettern zu betreiben.  

Schließlich war die Schule in Italien richtig erschreckend. Die italienischen Teilnehmer haben 
uns zuvor gewarnt, dass das Gymnasium fürchterlich war, aber wir dachten, dass sie 
übertrieben. Als wir das Gymnasium dann tatsächlich gesehen haben, haben wir verstanden, 
dass die Italiener nicht übertrieben hatten! Es war sehr klein und sehr schmutzig, sogar 
baufällig. Das Material war alt und reparaturbedürftig. Das waren prägende Eindrücke und 
wir hatten Mitleid mit unseren italienischen Mitschülern.  

Durch das Beispiel der Schulen konnte man zwischen den drei Ländern viele Unterschiede 
feststellen. In Deutschland, namentlich in Bayern, das eines der reichsten Bundesländer ist, 
wird viel Geld in die Ausbildung investiert, so dass die Schüler die besten Voraussetzungen 
zum Lernen haben. Außerdem spielt Religion dort eine wichtige Rolle. Reliunterricht und 
Kreuze in den Klassenzimmern sind eine Selbstverständlichkeit, während das für uns 
Franzosen unvorstellbar ist! In Frankreich ist das Gymnasium sehr groß und bietet so eine 
perfekte Umgebung. Das ist ein großer Vorteil und Notwendigkeit, weil die Schüler viel mehr 
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Stunden als die italienischen oder deutschen Schüler im Gymnasium verbringen. Schließlich 
zeigt die Schule in Italien, dass die Lage der Bildung in Italien sehr kompliziert ist und dass 
der Staat nicht viel Geld dafür ausgeben will oder kann...   

Zudem haben wir viele Aktivitäten in internationalen Gruppen gemacht. Zum Beispiel sollten 
wir in Vernon eine Mikrorakete zusammen bauen. Ich habe bereits gesagt, dass diese 
Aktivität mir besonders gefallen hat. Wir hatten einen Rahmenplan, aber alle Gruppen waren 
frei, die Rakete zu bauen wie sie wollten. Am Ende des Projekts hatten wir alle eine 
unterschiedliche Rakete! Ich erinnere mich, dass ich mit einem deutschen Freund stritt wegen 
der Gestalt des Querruders. Wir beide versuchten, den anderen zu überreden, bis wir mit 
unseren italienischen Freunden sprachen. Sie dachten, dass es nicht sehr wichtig war, für sie 
war der Fallschirm wichtiger. Der Fallschirm erforderte tatsächlich viel Arbeit, weil er groß 
genug sein musste, aber nicht zu groß, weil er sonst unmöglich in das Deckblech zu setzen 
war. Wir hatten dies vollkommen vergessen und dieses konkrete Beispiel zeigt, dass die 
gemischte Gruppe mit den unterschiedlichen Denkweisen sehr hilfreich dabei war, 
unterschiedliche, nützliche Ideen zu liefern.  

Alle diese Beispiele zeigen, dass der interkulturelle Aspekt bei den CVA-Seminaren 
omnipräsent war, ja sogar neben dem wissenschaftlichen Aspekt ihr Hauptmerkmal war. Ich 
habe viel über die verschiedenen Nationalitäten gelernt und ich habe dabei starke 
Beziehungen zu den anderen Teilnehmern aufgebaut. 
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IV°  Was  hat  mir  diese  Mobil ität  gebracht  ?     

Diese Mobilität hat mir in verschiedenen Bereichen viel gebracht, weil ich mich intensiv mit 
den Sprachen und Kulturen anderer Länder auseinandersetzen konnte. Dadurch habe ich sehr 
viele Kenntnisse erworben.  

Zuerst habe ich kulturelle Kenntnisse erworben. Ich habe mein deutsches Vokabular erweitert 
und ein paar italienische Sätze und Wörter gelernt. Mir ist zum Beispiel klarer geworden, dass 
die romanischen Sprachen Geschwister sind und sich oft sehr ähnlich anhören, was mir Lust 
gegeben hat, Italienisch richtig zu lernen. Ich bin ja Schweizer und Italienisch ist eine der 4 
offiziellen Sprachen der Schweiz neben Deutsch, Französisch und Rätoromanisch. Ich habe 
auch neue Orte entdeckt, wie zum Beispiel Rom und auch Augsburg, die sehr schöne und 
reiche Städte sind. Ich habe über Gewohnheiten in verschiedenen Orten gelernt. Zum Beispiel 
ist der Kaffee in Italien so wichtig wie der Käse in Frankreich oder die Brötchen in 
Deutschland! Der Alltag ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern: zum Beispiel 
haben die Deutschen weniger Unterricht in einer Woche als die Franzosen aber dafür haben 
sie auch weniger Urlaub.  

Außerdem habe ich viel im wissenschaftlichen Bereich gelernt. Juan De Dalmau hat uns 
erklärt, wie der Mond entstanden ist und das hat mich fasziniert. Ich hatte auch die 
Gelegenheit zu sehen, was die Hochtechnologie in der Aeronautik ist. Ich habe dazu 
verstanden, wie notwendig die Zusammenarbeit in internationalen Firmen ist und welche 
Rolle zum Beispiel die Fremdsprachen dabei spielen. Jeder Wissenschaftler muss Englisch 
sprechen können, um mit den anderen Wissenschaftlern zu reden und wenn man einander 
wirklich verstehen will, muss man wie Juan De Dalmau noch viele andere Fremdsprachen 
beherrschen.  

Schließlich habe ich auch über mich selbst viel gelernt. Ich hatte schon das Glück gehabt, an 
vielen Austauschen und Reisen mit der Schule teilzunehmen. Ich dachte, dass die 
interkulturellen Seminare der CVA wie alle anderen Reisen sein würden. Aber da irrte ich 
mich. Ich war vor diesen Seminaren nicht gerade schüchtern, aber ich fühlte mich nie sehr 
wohl, wenn ich vor den anderen sprechen musste, ich hatte immer Hemmungen und eine 
gewisse Angst. Während der CVA-Seminare hatte ich öfters die Gelegenheit, die 
Wissenschaftler bei den Konferenzen Dinge zu fragen. Dies musste ich natürlich auf Englisch 
tun, damit alle meine Fragen verstehen konnten. Das war ein bisschen problematisch am 
Anfang, aber nach mehreren Malen war es nicht mehr so schwer. Heutzutage habe ich das 
Gefühl, dass es sehr einfach ist, eine Frage in seiner Muttersprache oder in einer 
Fremdsprache vor einem Publikum zu stellen und ich glaube, dass diese „Befreiung“ für 
später sehr wichtig ist. Dank dieser Mobilität habe ich auch bemerkt, dass ich viel reisen 
möchte, um immer neue Kulturen und Orte zu entdecken. Es gibt eine große Vielfalt an 
Landschaften und Regionen, die ich entdecken möchte. Heutzutage weiß ich, dass ich mich in 
einer Gruppe sehr wohl fühle. Ich wusste bereits, dass ich Wissenschaften liebe, aber ich habe 
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entdeckt, dass ich eine Vorliebe für die Aeronautik habe und ich interessiere mich noch mehr 
für das All.   

 

 Zum Schluss habe ich viel über mich selbst und über viele Bereiche gelernt. Dank 
dieser äußerst bereichernden CVA-Seminare bin ich heute sicher, dass ich in der Aeronautik 
arbeiten möchte. Ich weiß auch, dass ich für Teamarbeit gemacht bin, am besten für 
multikulturelle Teamarbeit. So möchte ich schließlich im Ausland studieren und deswegen 
habe ich mich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (ETHL) beworben, 
weil ich finde, dass diese Hochschule perfekt für mich als Franzosen, Schweizer und nicht 
zuletzt als Europäer wäre.  

	  

Video des Seminars in Vernon:	  https://www.ofaj.org/ressources/seminaire-cva.html 

Link auf dem Blog der CVA: https://voyageverslaluneblog.wordpress.com/2017/11/08/erster-
blogbeitrag/  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


