
Angoulême, 03.02.2015

Ich  schreibe  Ihnen  um  meiner  Sichtweise  über  Europa  zu  erklären.  Ich 
denke, dass sich nicht viele Leute europäisch fühlen, aber für mich ist es sehr 
wichtig, weil wir alle zusammen leben. Ich habe das Glück gehabt in verschiedene 
Länder  in  Europa  zu  reisen.  Also  möchte  ich  Ihnen  meine  Reisen  in  Europa 
schildern. Zuerst möchte ich mich vorstellen. 

 
Ich heiße Amélie  und ich bin 17 Jahre alt.  Ich komme aus Roullet  Saint 

Estèphe. Das ist ein kleines Dorf im Süd-Westen von Frankreich. Aber ich wohne 
in  den  Felder,  deshalb  ist  meine  Großmutter  meine  einzige  Nachbarin.  Der 
Bauernhof, wo ich lebe, gehört meinem Vater. Hier haben wir Hühner, Gänse und 
Bienen, die einen guten Honig machen. 

Ich habe ein großes Haus weil ich 3 Brüder habe. Matthieu ist 19 und er 
macht ein BTS deshalb ist er in einem Gymnasium, Gabriel ist 14 und Thomas ist 
12, sie sind in einer Gesamtschule. Mein Vater ist Landwirt und meine Mutter ist 
Tagesmutter. 

Meinerseits spiele ich zwei Mal pro Woche Rugby und ich mag gern Puzzle 
zusammensetzen. Ich habe versucht Gitarre zu spielen, aber ich spiele nicht so 
gut. Ich spiele auch Piano und ich tanze Zumba weil es viel Spaß macht. Ich mag 
auch gerne Sport und Musik. Mit dem Abitur habe ich weniger Zeit um zu spielen 
aber ich trainiere Rugby am Mittwoch und wenn wir  Wettbewerbe machen. Letztes 
Jahr haben wir in der französischen UNSS Meisterschaft gespielt. 

Nach dem Abitur möchte ich in ein Militärgymnasium gehen weil ich eine 
Soldatin werden möchte. Ich wünsche mir den Frieden überall in die Welt, wie in 
Europa  vor  dem Krieg  in  der  Ukraine.  Ich  möchte  die  Sicherheit  in  der  Welt 
verteidigen. 

Ich  habe  in  der  sechsten  Klasse  Deutsch  angefangen weil  meine  Mutter 
dachte dass wäre besser für mich. Seit der sechsten Klasse habe ich schon Filmen 
in Deutsch gesehen und meine Lieblingsmusikgruppe ist eine deutsche Metall-
Band, die Oomph heißt. Ich habe ihre CD in Deutschland letztes Jahr gekauft, weil 
ich  die  in  Angoulême  nicht  gefunden  habe  aber  jetzt  gibt  es  sowieger  in 
Angoulême . 

Ich spreche auch Englisch, das ich in der vierten Klasse angefangen habe. 
Ich sehe viele Serien in der Originalfassung aber ich bin besser in Deutsch. Ich 
habe mein Deutschen Sprachdiplom gemacht. Ich mache meine Certilingua, weil 
ich denke, dass es wichtig ist, sich an Europa zu interessieren. Wenn wir reisen 
wollen, ist es einfacher um mit Personen zu kommunizieren die die Sprache gut 
können,  darum  habe  ich  die  europäische  Klasse  gemacht.  Außerdem  hat 
Deutschland einen großen Platz (Erste Mutterspracher) in Europa, deshalb finde 
ich es sehr wichtig, mit den Deutschen  kommunizieren  zu können. 

Ich  habe  auch  Latein  gelernt  aber  nicht  nur  die  Sprache,  auch  die 
Mythologie. Ich habe diese Sprache von der siebten Klasse bis die elfte Klasse 



studiert. Dann habe ich aufgehört, weil ich eine Wahl zwischen der europäische 
Klasse und das Latein gemacht habe. Für mich ist es wichtiger eher Deutsch als 
Latein zu sprechen. In der Tat will ich mich in der Armee engagieren, also muss 
ich einige Sprachen fließend sprechen.

Ich bin stolz dass ich in Europa in einen bescheiden Familie lebe, weil wir 
eine gute Erziehung genossen haben. In der Tat haben wir Glück in die Schule 
gehen  zu  können.  Außerdem  ist  Europa  ein  Kontinent,  der  viele  Länder 
zusammenstellt.  Aus  diesem Grund haben  wir  viele  unterschiedliche  Kulturen, 
also können wir andere Lebensgewohnheiten und Essgewohnheiten entdecken. Es 
gibt auch viele wunderbare Landschaften wie in Irland mit schönen Steilküsten  
oder in Italien mit dem Mittelmeer, das klar und blau ist. 

Außerdem  gehören  wir  zu  der  Europäischen  Union,  also  haben  wir  ein 
stabiles  ökonomisches  System  trotz  der  ökonomischen  Krise.  Zunächst  ist 
Griechenland in Schwierigkeiten geraten. Trotz den Krise können wir uns auf die 
Zukunft  konzentrieren  also  müssen  wir  uns  um  die  Arbeit  und  die 
gesellschaftlichen Problemen  interessieren. 

Ich fühle mich als Europäerin und wenn ich Erwachsen bin, werde ich für 
das   Europarlament  wählen,  weil  ich  denke  dass  es  wichtig  ist  uns  für  die 
zukünftige  Generation  zu engagieren.  Wir  müssen die  Zukunft  verbessern  mit 
Respekt auf die Menschenrechte aber auch für die Umwelt.

Ich möchte andere Länder in Europa wie Österreich entdecken, Polen oder 
die Süd-Ost Länder wie mein Bruder, der Bulgarin besichtigt hat. Ich denke, dass 
wir Glück haben, in einem schönen Kontinent zu leben also müssen ihn entdecken 
wenn wir Zeit haben. Aber es gibt ein anderes Problem mit den armen Länder. 
Zum Beispiel habe ich eine Freundin, die adoptiert wurde. Als sie Kind war, hat sie 
in einem Elendsviertel in Rumänien gelebt. Also denke ich, dass wir eine Lösung 
für dieses Problem finden müssen. 

Jetzt erzählte ich Ihnen über meine Reisen in Europa. Ich bin nur in Europa 
gereist  aber  ich  habe  noch  viele  Dinge  zu  entdecken,  wie  die  verschiedenen 
Kulturen, die Lebens und Essgewohnheiten. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, 
unsere Kultur zu erweitern. Dann sind wir mehr offen und neugierig. 

Deutschland

Ich bin schon nach Deutschland gegangen. Das erste Mal war ich in der 
achten  Klasse,  aber  ich  habe  schon  eine  Deutsche  in  den  siebten  Klasse 
empfangen. Sie heißt Jenny und  bevor sie kam, schrieb sie mir einen Brief, der ich 
noch habe. Sie war blond und hatte blaue Augen und sie trug eine Brille. 

Während des Wochenende haben wir Höhlen besichtigt und sind dann mit 
der Schule nach Marennes gegenüber der Insel Oléron gegangen, in der Weste 
Küste von Franckreich. Wir haben „la cité de l'huître“ besichtigt und danach haben 
wir Muscheln am Strand gesammelt. Mit den Muscheln, die wir gesammelt haben, 
haben wir einem Türschlüssel gemacht.
 Ein Jahr später habe ich Jenny in Deutschland besucht. In der achten Klasse 
habe ich Tamara und Godja empfangen. Sie sind bei mir eine Woche geblieben. 
Wir sind in den Futuroscope gegangen, der ungefähr 130 Kilometer von meine 



Schule ist. Leider beschlossen die Lehrer die Deutschen und Franzosen in zwei 
Gruppen zu aufteilen. Ich erinnere mich nicht, eine andere Aktivität mit ihnen vor 
ihre Abfahrt mit dem Bus gemacht zu haben. 

Der Tag wo sie zurück gegangen sind ein Mittwoch und ich war sehr traurig. 
In der Tat habe ich viel geweint weil ich meinen Korrespondenten sehr liebe und 
weil ich nicht wollte, dass sie weggehen. 

Aber einen Monat später bin ich nach Deutschland gegangen. Ich bin zu 
Tamaras Haus in Itzehoe gegangen und meine Freundin,  die nicht  empfangen 
konnte, war bei Godjas. Ich bin sehr froh, dass ich mit Tamara war weil sie sehr 
nett ist und wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben Fußball gespielt weil ich schon 
in einem Fußballklub gespielt habe und sie spielt jetzt noch Fußball. Wir haben 
auch Fußball in ihren Zimmer gespielt und das war sehr lustig weil der Ball das 
Aquarium, die Vase und alles umgestoßen hat aber es gab kein Wasser darin. 

Eines  Abends  gab  es  eine  sehr  dicke  Spinne  und  Tamara  hatte  Angst 
gehabt. Ich habe eine Schale genommen und ein Blatt untergelegt um die Spinne 
hinauszuwerfe, die zwischen der Schale und dem Blatt geklemmt war. Ich habe 
diesen Moment sehr lustig gefunden aber ich mag Spinnen nicht. 

Ihre beste Freundin hatte auch eine Korrespondentin, die meine Freundin 
war. Wir sind mit dem Fahrrad 14 Kilometer gefahren um Eisen essen zu gehen. 
Aber die Straße war so eben, dass wir es nicht als anstrengend geford haben. 

Mit den anderen Franzosen habe ich Kiel besichtigt. Wir haben Shopping 
gemacht und das U-Boot besichtigt. Mit einer Freundin sind wir rund 50 Meter in 
der Nordsee gelauften und wir hatten Wasser nur bis zu Fuß gehabt. Ich habe die 
Strandkörbe entdeckt und ich finde, dass das eine tolle Idee ist.    

Dann sind wir  auf  die Kanalmündung von der Elbe gegangen und unser 
Lehrer hat gesagt dass wir unsere Schuhe und Socken ausziehen müssen. Wir sind 
in den Schlamm gegangen. Das war dreckig aber auch lustig. Dann sind wir nach 
Lübeck gegangen. Wir haben die Stadt besichtigt und wir haben ein Marzipan Bär 
tun, der sehr niedlich war. Ich habe ihn zu   Hause probiert und er war sehr gut. 
Der Lehrer wollte dass wir Hering probieren, der roh war. Ich mag Fisch nicht also 
habe ich nicht die verschiedenen Heringe probiert. Wir haben auch eine Brauerei 
besichtigt. 

Am Wochenende nahm mich die Familie zu Heide-Park mit. Das war eine 
tolle Erfahrung. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich habe die gruseligste Attraktion, 
die Krake, allein gemacht weil meine Korrespondentin nicht mit mir gehen wollte. 
Ich habe eine Imitation von dem Weißer Haus und der Freiheitsstatue gesehen, die 
waren sehr realistisch. 

Sonntags habe ich nicht verstanden, was Tamaras Vater mir erklären wollte. 
In Wahrheit erklärt er mir, dass ich viel am Morgen essen müsste weil wir eine 
einzige Mahlzeit am Nachmittag haben werden aber die eine große Mahlzeit war. 
Es gab viele Wurstwaren, Kartoffeln,  Sauerkraut...  Aber ich habe nicht was der 
Vater hat gesagt verstanden also habe ich nicht gegessen. Das war sehr gut aber 
am  Abend  war  ich  hungrig  deshalb  haben  Tamara  und  ich  viele  Süßigkeiten 
gegessen. 

Um nach Hause zu gehen, haben wir einen Tag im Bus verbracht. Also habe 
ich den Nordwesten von Deutschland besichtigt und für mich war das die beste 
Erfahrung. Ich bin letztes Jahr im Zentrum von Deutschland zurückgekehrt. Meine 
Korrespondentin war in der sechsten Klasse, das war ein bisschen seltsam. Ihr 



großer Bruder hatte auch einen französischen Korrespondent gehabt, der war in 
der zehnten Klasse. Das Problem war dass der Franzose schlecht in Deutsch war 
deshalb ist er mit mir geblieben und ich habe Schwierigkeiten gehabt, um mit 
meiner Korrespondentin, die Elena hieß, zu kommunizieren. 

Jeden Morgen haben die Eltern uns zu dem Zug gebracht um in die Schule 
zu gehen. Ich finde, dass die Deutschen unabhängiger als die Franzosen sind weil 
Elena den Zug seit sie ein Kind ist mit ihre Bruder nimmt und dann müssen sie 
noch einen Kilometer laufen um in die Schule zu gehen. Wir sind den Deutschen in 
ihre Klasse gefolgt und wir haben gesehen dass sie  ''Guten Morgen Frau/Herr...'' 
sagen müssen. Das bringt Disziplin und Respekt. 

Wir haben das Lager von Bergen-Belsen besichtigt und wir es hielten viele 
Informationen  über  den  Judenvölkermord.  Außerdem sahen  wir  das  Grab  von 
Margot und Anne Frank. Wir haben auch die Nazis Uniformen und Juden Kleidung 
und alles entdeckt. Dann sind wir mit gelben Helmen in eine Mine gegangen. Wir 
haben ein Mühlrad gesehen, das sehr groß war.

Wir haben auch Hildesheim besichtigt, das sehr shön mit der Michaelskirche 
und St Andreaskirche ist. Mit der Familie habe ich ein Automuseum besichtigt und 
ein anderes Museum. Wir haben auch shoppen und ich habe eine Rose für Elenas 
Mutter gekauft um ihr zu danken. 

England

Ich bin nach England gegangen als ich in der siebten Klasse war. Ich war in 
einer Gastfamilie, aber ich hatte keinen Brieffreund. Ich war mit meiner besten 
Freundin. Ich war sehr wegen diese Reise weil der Kanaltunnel gestresst war also 
wußte ich nicht ob die Reise möglich war. Ich bin mit dem Bus gefahren und ich 
hatte die Bahn „Eurostar“ unter den Kanal genommen weil der Tunnel aufgetaut 
war. Für mich war das keine gute Erfahrung weil ich in dem Kanaltunnel krank 
war. 

Dann  sind  wir  in  Canterbury  in  dem Süden  von  England  gegangen.  Wir 
haben die Kathedrale besichtigt und das war die bessere Erfahrung dieser Reise. 
Sie ist sehr schön. Dann waren wir shoppen und natürlich habe ich ein Figürchen 
von  der  Kathedrale  gekauft.  Als  wir  in  der  Stadt  waren,  haben  wir  ein  sehr 
unheimliches Geschäft  endeckt,  dass  schief  Mauern hatte.  Ich habe keine Zeit 
gehabt um in das Geschäft zu gehen aber ich finde diese Architektur sehr lustig. 

Wir  waren auch einen Tag in London und haben die Stadt  mit  dem Bus 
besichtigt. Wir haben den Big Ben, das Riesenrad und Buckingham Palace gesehen. 
Wir  haben  auch  im  Hyde  Park  gegessen.  Es  war  schade  dass  wir  nicht  die 
Underground genommen haben. Aber wir haben die berühmten roten Busse und 
die roten Telefonzellen und auch die gelben und blauen Polizeiautos gesehen. Ich 
habe  ein  Fish  &  Chips  gegessen,  das  beste  in  der  Welt.  Wir  sind  auch  in 
Shakespeare's Globe gegangen.

Am die Ende von der Reise sind wir in einen Kiesstrand gegangen. Also 
haben wir  den Ärmelkanal  gesehen,  der  Ende  März  sehr  kalt  ist.  Die  Lehrern 
haben gesagt, dass wir  Frankreich über den See sehen an aber diesem Tag ab es 
Nebel und es geregnet. Meine Freunde haben es sehr lustig gefunden, dass sie 
mich unter die Kieseln begraben habe. 

Ich finde, dass in England die Einstellung nicht so wie in Frankreich. Sie 



haben noch Uniform in der Schule und ich denke, das sehr wichtig ist weil es 
keine Unterschiede zwischen die Schülern gibt. Das ist mehr Disziplin. In Bereich 
der Uniform in Schule gibt es zwische England und Frankreich einen dentlichen 
Unterschied. 

Italien

Ich bin mit meiner Familie nach Italien gegangen. Ich bin das ertse Mal mit 
dem Flugzeug geflogen aber vor Ort haben wir den Bus genommen. Wir sind nach 
Neapel gegangen, wo es die beste Pizza der Welt gibt. Sie sind sehr groß und 
köstlich. Außerdem trinken die Italiener nur Sprudel. Aber das überraschendste 
ist,  dass alle  Autos einen Unfall  gemacht haben.  Die Frau,  die  unsere Gruppe 
geführt hat,  sagt,  dass die Leute nicht an der roten Ampel anhalten. Aber wir 
haben währen der Reise keinen Unfall mit dem Bus gehabt. 

Dann haben wir Pompei besichtigt wo wir meine Mutter und meinen Bruder 
verloren  haben aber sie haben uns wieder gefinden. Ich habe Leute gesehen, die 
in dem Asche des Vesuvs  versteinern.  Es ist  sehr beeindruckend weil  sie  die 
gleiche Position seit dem Ausbruch des Vesuvs haben. Wir können die Angst auf 
ihrem Gesicht sehen. Die Stadt ist sehr guten halten. Wir können noch jetzt die 
Fresken sehen. Wir können auch wie die Römer leben sehen. 

Dann haben wir die See unter der Vesuv überquert um nach Capri zu gehen. 
Meine  Brüder  haben  sich  mit  meinem  Vater  in  dem  türkisblauen  Mittelmeer 
gebadet während ich versucht habe kleine Fische zu fangen, die mit der Welle 
aufsteigen.  Wir  haben  grüne,  orange  und  gelbe  Schokolade  und  viele 
Zitronesorten probiert. 

Danach haben wir die Villa d'Este und ihren wunderbaren Gärten besichtigt, 
die unglaublich sind.  Dann haben wir ein paar Tage in Rom  verbracht und die 
Monumente wie das Kolosseum besichtigt, die unglaublich sind. Wir sind auch in 
dem  Vatikan  gegangen.  Wir  haben  die  Sixtine  Kapelle  besichtigt  wo  die 
Michelangelos Farben und die berühmte „La Creazione di Adamo“ (Die Erschaffung 
Adams) zu finden sind. Wir haben den Trevi-Brunnen gesehen und wir haben ein 
italienischen Eis gegessen, das wirklich  das beste der Welt ist. Sie sind viel besser 
als in Frankreich. 

Ich denke, dass es das beste Essen in Italien gibt. Die Landschaft in der 
Nähe  am Mittelmeer  ist  wunderschön.  Ich  bin  ein  bisschen  traurig  weil  mein 
Traum, den Karneval in Venedig zu sehen, nicht Wahr wurde. 

Irland

Ich bin mit meiner Familie nach Irland gegangen. Wir haben das Flugzeug in 
Nantes genommen aber wir haben in Toulouse eingekehrt und dann nach Irland. 
Ich habe ein großes Frühstück mit Obst, Eier, Getreide, Joghurt und Fleisch in dem 
Hotel genommen. Wir haben die Reise im Bus gemacht.

Wir haben die Halbinsel von Dingle in den Südosten von Irland entdeckt. Es 
gibt viele wunderschöne Landschaften mit Wellen, die am Felsen zerschellen. Es 
gibt  viele  Berge in  Irland und das  Wetter  ist  seltsam weil  es  regnet  und fünf 
Minuten später regnet es nicht mehr. Und das ist die ganze Zeit so aber wir haben 
viele schöne Regenbogen gesehen und die Landschaften sind schön. 



Das Wasser ist  sehr kalt,  circa 10°C,  und es stürmt wie verrückt  jedoch 
badet die Bevölkerung trotzdem. Sie sind an das kalte Wasser gewöhnt aber ich 
denke, dass sie ein bisschen verrückt sind. Die Steilküsten sind schön. Etwas ist 
sehr beeindruckend. Überall gibt es Schafe, sie sind auf die Gefällen und ich habe 
Angst gehabt, dass sie runterfallen. Sie sind sehr mutig. Das Gras ist sehr grün 
weil es oft regnet. Die Häuser sind schön und die Gärten sind immer gut gepflegt. 
Dann haben wir den Rock of Castel besichtigt, wo es eine große Kathedrale gibt. 

Dann sind wir nach Dublin gegangen. Wir haben die Whiskeybrennerei von 
Jameson  besichtigt,  die  sehr  große  mit  Statuen,  die  was  die  Männer  machen 
schauen, ist. Am Ende von dem Besuch probiert die Erwachsenen verschiedene 
Whisky's.  Dann  haben  wir  die  St  Patrick's  Cathedral  und  das  Trinity  College 
gesehen. Am Abend haben wir in einem Pub gegessen und wir haben uns ein 
irisches Konzert angesehen. 

Wir haben auch die Kylemore Abbey besichtigt, die enorm ist und sie ist in 
einem Schloss ist. Sie liegt an einem See. In die Nähe von ihr gibt es einen großem 
Garten,  der  Blumen  mit  vielen  Farben  hat.  Dann  haben  wir  ein  Dorf  von 
Steinhäusern und strohgedeckte Hütte gesehen.

Um  die  Reise  zu  beenden  haben  die  Erwachsenen  einen  Karttofelsaft 
probiert und sie haben gesagt, dass er sehr scharf. Außerdem haben mein Vater 
und mein Bruder alle Biere probiert und für sie ist das Guinness das Beste. Wir 
sind von Nantes weggegangen und wir haben eine Safari gemacht. 

Ich denke dass die schönsten Landschaften in Irland sind weil es die ganze 
Zeit regnet. Das ist wirklich ein wunderbares Land und ich möchte wieder nach 
Irland gehen. 

Frankreich

Ich  bin  auch  nach  Frankreich  gereist.  Ich  bin  nach  Paris  einige  Wochen 
gegangen,  was  auch  die  größte  Stadt  von  Frankreich  ist.  Ich  habe  viele 
Monumente  entdeckt  wie  den  Eiffelturm,  den  Triumphbogen,  die  Kathedrale 
Notre-Dame de Paris... Ich habe auch das Schloss Versailles besichtig aber nicht 
seine Gärten weil es mein Großvater nicht wollte. Da war ich sehr traurig weil es 
die schönsten der Welt sind. Aber ich werde sie eines Tages besichtigen. Ich habe 
den Louvre gesehen, der sehr groß ist.

Meine beste Erinnerung ist als wir in das Aquarium von Trocadero gegangen 
sind. Ich habe viele Fische gesehen wie den Haifisch, den Rochen... Es gab ein 
großes Becken mit vielen Karpfen und auch viele Stören. Ich kannte nicht die Störe 
aber sie sind sehr weich wenn sie klein sind. 

Als  ich  kleiner  war,  bin  ich  in  den  Pyrenäen  Ski  gefahren.  Ich  war  mit 
meinem  Bruder  und  meinen  Großeltern.  Ich  habe  das  Gebirge  und  die  Höhe 
entdeckt. Das war eine tolle Erfahrung und ich war sehr froh weil es wenig Schnee 
in der Nähe von meinem Haus gab. Es war sehr lustig wenn mein Bruder vom 
Schlepplicht  gefallen  ist  weil  mein  Großvater  uns  gesagt  hat  dass  wir 
hinuntergehen müssen. 

Letztes Jahr bin ich in die Auvergne gegangen, die sehr schön ist. Wir sind 
in einen Gasthof gegangen wo zu dritt in einem Zimmer waren, die sehr klein 
waren. Es sah aus wie eine Besenkammer. Wir sind in die Nähe von einem Gebirge 
mit Schnee gewesen.



Wir sind auf Vulkane gestiegen. Die Aussicht war überwältigend. Wir haben 
Clermont-Ferrand  gesehen,  das  von  Vulkanen  würde  umgeben ist.  Ich  denke, 
dass wenn ein Vulkan ausbrechen würde, die Stadt zerstört sein.

Dieses Jahr habe ich Bordeaux entdeckt und ich gehe regelmäßig dahin. Das 
ist  eine sehr schöne Stadt,  die sehr groß ist  aber ich denke, dass diese Stadt 
schöner ist als Paris. Die Straße Sainte-Catherine ist sehr lange und wir können 
alles finden. Einerseits der Straße gibt es nur chinesische Geschäfte.

Frankreich  ist  reich  an  Landschaften  und  örtliche  Kultur.  Es  gibt  viele 
Unterschiede zwischen den Gegenden. 

Meiner Meinung hat jedes Land sein eigenes System. Es gibt viele kulturelle 
Vielfalt und die Methoden für die Erziehung sind verschieden. Zum Beispiel sind 
die Deutschen besser als die Franzosen um eine Sprache zu lernen. 

Ich denke, dass Europa die größte Vielfalt auf allen Gebieten hat. In der Tat 
gibt es Unterschiede in den Kulturen, Religionen, Sportarten, Politik, Reichtum, 
Landschaften, Klimas… Ich finde, dass Frankreich das Land ist, wo es die meisten 
Vielfalt auf dem Niveau der Landschaften gibt. Die verschiedenen Strände in der 
Bretagne,  in  den  Norden  und  die  Strände  des  Mittelmeer,  die  Felswände,  die 
Vulkane, die Flüsse, die Wälder... 

Aber die Länder sind nicht gleich. Wir können sagen, dass die Länder im 
Südosten die ärmsten von Europa sind. Das ist schade, dass es Armut in Europa 
gibt. Also müssen wir Lösungen finden, um die Probleme zu regeln.

Außerdem  sollen  wir  den  Euro  stärken  und  wir  müssen  aus  der 
ökonomischen Krise heraus. Wir müssen auch mehr die Bevölkerung auf Europa 
sensibilisieren und sie mehr anreizen, in die Europawahlen zu gehen. 

Ich hoffe, dass es interessant für Sie war.
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  My name is Mélanie, I’m a 18 year old French student at the Lycée Guez de Balzac in 
Angoulême. When I began middle school, I chose to take both English and German, now that 
I’m in high school, I am still learning these two languages and I love it. I’m studying for a 
scientific baccalauréat, I chose mathematics as my specialty, I’m also taking European 
section in German, and I’m learning Latin. Next year, I would like to pursue literary studies; 
in fact, it is my wish to get into a hypokhâgne class. Outside of school, I don’t really have a 
lot of activities. For instance, I don’t do any sports of any kind nor do I play any instruments; 
however I do like to hang out to the theater and watch movies at home. Moreover, I like to 
read a lot, from classic novels to YA literature, I enjoy reading different kinds of books 
although, I must admit I have a soft spot for science fiction and fantasy. Same goes for 
movies, I appreciate a wide range of films, if I had to choose a favorite director I think it’d be 
Fincher or Tarantino.  

What I look for in both these arts is, this way you can escape reality without forgetting 
it nonetheless. When you watch a film or read a book, you communicate with the person that 
created it, and it is a very powerful emotion. Sure, you don’t get that feeling for every book 
you read or every movie you watch, but when you do, it truly is exhilarating. There’s a certain 
sense of satisfaction when I finish a film or a book, which I don’t get from anything else. 
With books, I love the way an author can communicate with its reader, even when being 
cryptic. I think it is fascinating, how much powerful words can be. It can transport you into 
another universe, make you sad, angry, happy, scared, it makes you feel real emotions. From 
just reading, you get a diverse palette of what human’s emotions are,  you don’t have to be a 
great author of some sort to get a reader to enjoy a piece of your work, even with a silly book, 
or a cliché love story, people are still moved. You can’t be numb, even if you don’t like a 
story, you’re not going to stay passive in front of it, on the contrary, you’ll be angry or 
frustrated, but either way you’re feeling something. Words have the ability to make you 
travel, they engage with you in a way that another person can’t, they interact with your 
imagination, you picture what the author describes, you taste the food he writes, smell the 
perfume he describes, fall in love with a character, you disagree or agree with passion on a 
certain thesis. On one hand, books can be very personal, to each his own opinions and 
connections with a novel. On the other, it helps you to create a bond with someone who shares 
the same interests, it creates debate, dialogue, it is a great way to break the ice with someone, 
and more importantly, break the ice with another culture. What’s great about a story, is that it 
can connect with anybody around the world. Art, in my opinion, is one of the biggest key to 
connect different cultures, to get to know another culture, to bring people together. People, 
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who may have nothing in common, and yet marvel at the same thing, be it a painting, a book 
or a movie, they connect with the same object, and it is a starting point to form a relationship.  

    Earlier, I said, I studied German and Latin. When I entered 6th grade, I chose to take 
German as well as English and I do not regret my choice. At first, I wanted to learn German 
because I liked a German band called Rammstein, also my cousin was learning German and I 
thought it was pretty cool. German can be a difficult language, it demands hard work and not 
everybody is willing to put it, but it never bothered me. A year later, I decided to add Latin to 
my options, it actually helped me for German with all the grammar rules. I like learning latin 
a lot, I find interesting to see how our language and others have evolved.  

    In middle school, I went two times in Germany and once in Italy. My first exchange 
with Germany was in 8th grade through the ‘Comité de jumelage’. We were a group of 
students who went to Hildesheim, we had various activities organized by the comity. The 
family, with which I lived, was at about 20km from Hildesheim. My German partner was the 
same age as I, her name was Lisa she had a little brother named Lucas. Her parents were from 
Poland, they still had family there and visited on Holidays. To go to Hildesheim we had to 
take the train, the trip lasted for about 20 minutes, At the station, we then went to the desired 
location by walking or taking the bus. Hildesheim is a nice average sized town near Hanover, 
and about 2hours west from Berlin. From Angoulême to Hildesheim, we traveled by bus, it 
was a 20 hour ride, we arrived at Hildesheim a Saturday at 12, I remember I was really tired 
so I haven’t done much on my first day. When my family greeted me, the tried to ask me 
some questions, at first I had difficulties to understand and express myself. Moreover I’m 
very shy so it wasn’t a good combination, but as the trip moved forward, I became much more 
confident and always found a way to make myself understood. I had the chance, to have a 
very considerate family, they always talked slow so I could understand and they always 
showed themselves interested in what I had to say. Lisa’s French was very good, much better 
than my German, when I couldn’t understand what she someone was saying, she translated 
everything to me, sometimes we would have conversations where she spoke French to me and 
I replied in German. Her little brother was also learning French, so he spoke it a bit with me 
so he could improve more. I hadn’t much in common with Lisa however we got along very 
well. She was into sports, like most Germans, if I remember correctly she practiced Handball 
and danced. She was also into designing, she used to design clothing and made some herself. 
A lot of other French my age, had complaints about the food. I guess I was lucky, since I 
actually loved it ! Lisa’s mother made an amazing cook, she made us German specialties as 
well as Polish. It was always very good and healthy, I know a lot of the others thought there 
wasn’t enough vegetables and such.  

One of the big differences, I found with my guest family and my actual one, is that in 
Germany they were much more into religious stuff. I remember meeting some German people 
who wore bracelets with religious figures on it, besides when I went there it was during 
Easter, and we had to go to church to celebrate it. It’s something that really struck me. For 
Easter, we visited the grandparents who didn’t live far, they had a garden where we looked for 
chocolate, but one thing I remember is that we played outside with the whole family, I don’t 
remember what the name of the game was but it was fun. Lisa’s grandparents were adorable, 
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they didn’t make me feel out of place on the contrary, they were really nice to me, her 
grandfather wanted to speak French with me even though he didn’t know a word ! We ate a 
brunch and it was one of the best food I ever had. That was the first weekend, the rest of the 
week we visited around. In Hildesheim we saw the mayor’s house, and a cathedral, we 
wandered around the town, there were really nice old houses with a lot of colors that looked a 
bit like the ones you can see in Alsace. With the town comity we visited a cave nearby, we 
also went bowling. With my family, I visited a small town called Goslar, we spent the 
afternoon there. It’s a very beautiful old town, with paved roads and pretty little houses, we 
took a tour of the town in a tourist mini-train, I remember having a very good time ! For 
Easter, Lisa’s small town was organizing a big bond fire, there was a BBQ, everyone brought 
food. The German were also on holidays, so every time we visited somewhere they were with 
us. During this trip, I made a lot of very good friends, my German much improved, that’s why 
I had decided to do this exchange again the following year. The German came to France for 
the summer break, we were with them on every tour, for instance we visited the Hermione 
ship, which was being built at the time or we visited a charentaise workshop. I know Lisa 
spent a really good time coming to France, she enjoyed her stay a lot.  

Thus the year after, I decided to take the trip with the town comity again. The first 
time around I didn’t know anyone even though I made friends really fast, I recommended 
people from my class to do the exchange themselves. So on my second stay, I knew a lot 
more people. I visited things I had already seen my first time around although I didn’t mind 
much. This time however, the German had school, this lead to us going to school for two 
days. School in Germany is much more different compared to France, a class period lasted for 
45 minutes instead of 55 here, I also found that the teachers were much more in contact with 
their students. Lisa went to a private school, so I don’t know if it’s the case with the other 
schools. In class, the students are much freer, and the teachers seem to be closer to them than 
they are in France. I remember meeting their music teacher, she spoke French fluently, I was 
with another French student, and she spoke to us and asked questions. I assisted to a French 
lesson, their method of learning diverges from ours, they were learning thanks to a book, each 
student read a bit and then they analyzed the vocabulary they didn’t understand. I found that 
they all had a pretty decent french accent. With Lisa’s school, we spent an afternoon at the 
Hanover Zoo, I stayed with her and a friend of hers, it was a nice trip. With the comity, we 
also went to Hanover by train, we didn’t visit the town however, we spent the afternoon at a 
tree to tree adventure course, we were in small team and had to climb from one tree to another 
wearing an harness. It was so much fun, we even had a moment where we had to cross 
between two trees on a thin wooden board whilst wearing goggles that made us see around 
like we were drunk. We also did a tour of a Renaissance castle, went bowling and spent a day 
in Berlin.  

In Berlin we went on a tour with the bus, we had a guide, who would present to us 
buildings and the history of the town. We saw the last bits of the Berlin Wall, as well as the 
Brandenburg Gate, we visited the Reichstag and from atop we had a beautiful panoramic view 
of Berlin. We passed Checkpoint Charlie, stopped at a few churches, went to the Memorial of 
the murdered Jews of Europe, and saw the television tower from afar. At the end of the day 
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we had two hours we could spend in the town where we did shopping, and took some 
souvenirs to bring back with us.  

With Lisa’s family, I went swimming, I went to the school end of the year party, since 
her little brother’s band was playing (he plays the drum). I assisted to one of her dancing 
lessons and piano recital, and after that we went to the town parties with some of her friends. 
There were a lot of stands with local food, clothing and such and a few bands were playing. I 
got to meet a lot of her friends, they were all very nice with me, I met another French girl who 
was doing a Sauzay program. With Lisa, her brother and a friend of his we spent the afternoon 
at a themed parc nearby, we went on a lot of ride, I spent an excellent time with all of them. 
Another time, we went to Rammelsberg, there we took a tour of the mine and the museum. At 
the end of the weeks, there was a goodbye night, the German families were all there with us, it 
was very nice and cozy, everyone talked to everyone, there was a lot of food and everyone 
shared. I’ve found that the German party was much more enjoyable than the French one.  

As you would have understood, I really enjoyed those trips, as of now I still am in 
contact with Lisa, I hope we will see each other again. I think I’ve grown a lot since my trips, 
I have made huge progress in German, but more importantly I discovered a new culture, with 
new customs and ways of livings. I will never forget Lisa’s family and hospitality, as I will 
never forget my experiences there. What I really liked is seeing, how much Germany and 
France’s relationship has grown, we no longer see ourselves as enemies but rather as friends 
and I think that we have a relationship with Germany that we don’t have with any other 
country. This makes me proud to contribute to this friendship, to continue to expand French 
and German relationship. 

Some other trips that I made, were in Italy and Spain. I went to Spain for my 10th 
birthday with my grandparents and on other occasions with my parents on summer break. I 
visited Barcelona, as well as Grenada and Seville. Two years ago, I went back to Germany but 
to visit my cousin this time. She was staying in Halle thanks to an Erasmus program. I only 
stayed for a few days, however I visited a lot of things, for example, we went to Naumburg, a 
town which has a beautiful and renowned cathedral. We paid a visit to Dresden’s cathedral as 
well.  

I went twice in Italy, both times with school since I’m learning Latin. We basically 
visited the same things, however the second time around the teachers let us make the visits on 
our own. We spent a day in Sienne, it is a town from the Renaissance, the houses had an old 
style, it was very pretty, and the feeling we got from walking around the town was a new 
experience. Unfortunately, it rained but this didn’t prevent us from enjoying the town. We 
visited the duomo and the art museum, and saw other monuments when walking in the town. 
The landscape around the town was so beautiful, it was typical from a Toscan landscape, I 
very much enjoyed the view from the bus. On the following days, we went to Rome. We 
visited the Colosseum, the roman forum next to the Palatin. There we identified to ruins with 
their corresponding names and functions in the past. We walked around the Palatin and 
enjoyed the view. We made a visit to the Caracalla bathhouse as well, the monument is very 
well preserved, we could still see some mosaics, the remaining walls stood tall, I’ve found 
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that impressive, it made me feel really small and completely out of time. Before the trip, we 
had to make research about the monuments we were going to see, in the bus, students 
presented their work. It helped us understand what we were seeing, and was really interesting. 
We also went to the Vatican City, we walked around the Saint Peter Basilic and admired all 
the art that surrounded us. After that, we walked to the Saint Angelo Castle, it used to be 
Hadrian’s tomb. The castle is huge, from atop, you can see the whole city of Rome, the view 
truly is stunning. We could also enjoy it from the ramparts. Inside, there are various rooms 
with small exhibits so we got to see a lot of things. Near Rome, we visited some catacombs 
next to the Via Apia, we had a guide with us, she showed Christians tombs and chambers, we 
could see some carvings in the stones, which could tell us the name of a family, or which 
symbolize that it was a child’s room and such. There was a room underground, where we 
could see a beautiful small painting, from the biblical gates of heaven, we could see Saint 
Peter holding the keys. The colors still remained after all that time, it was really beautiful. 
Because of the bad weather, we weren’t able to walk on the Via Apia, however we spent the 
afternoon to Ostia, Rome’s old harbor. It was one of the best days we spent ! We wandered 
around all the monuments, the old houses and such, when you got really far deep into the site, 
you could see really unique houses with no one there. It is a vestige of the past, and when you 
walk around the ruins, you can feel all the history behind it and I really like that feeling. In 
Rome, we visited the town, some museums and churches, as well as fountains, we visited the 
Capitol’s museum, there we had a beautiful view of the whole roman forum, it was 
breathtaking. We visited the Ara Pacis, which is Augustus’s mausoleum, a guide introduced 
us to all the symbols carved around all the monument.  

I think that this trip taught us a lot about our history, after all the Roman Empire is 
kind of Europe’s ancestor without all the imperialism part obviously. Anyhow, we all share a 
common culture, you can find roman vestiges all around Europe, and to see the point where it 
all began is really interesting. It is normal that a country takes pride in its national treasures, 
but I think we should also take pride in the same treasures but in a European point of view, we 
should be proud of what the countries of the European Union can offer. It is our shared 
legacy, our part of history and as European citizens is our duty to preserve it. There is so 
much more countries I wish to visit, and inside the EU it is possible. We have the chance to 
live inside a continent where it is possible to travel from one country to another without much 
difficulties, and I find it is a shame that so few people see it that way. 

 As of today, Euroseptiscism and other anti-EU movement are rising throughout the 
countries, and more and more people are advocating for them. Sure, the EU can have its 
disadvantages, but its potential and what it is doing now is real and offers far more 
possibilities. From only just an economic point of view, the EU benefits us all, it creates 
millions of jobs because of the trade inside the union. We live in a globalized world, 
everything goes back to trade, and it is only as a united nation that we can expect to have a 
place in the globalization. The EU plays a huge part in the Globalization’s trades, and if it 
were to dissolve, then only some countries will benefit from these trades, and that is a huge 
bet. As single countries, there is almost no way we can compete with the USA for example, 
whereas as a united force, we can stand a chance. It is often said that people are stronger 
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together, the same can be applied for the EU. Together, we are strong, together we play an 
economic part in the world. Like I said before, the EU is not just an economic tool it is a 
shared history. I loved all the trips I did inside the EU and I would love to visit it all one day, 
if I was able to go Germany it is thanks to my town comity and without the EU’s subventions 
it wouldn’t be possible either. The EU is more than shared money, it is a shared legacy, a 
shared culture. I think what people are afraid of with the EU is that their individual culture 
will be erased. That is understandable of course; however it is not how people would think. 
When I went to Germany, I completely immersed myself in a new environment, I learned a 
whole new culture and I didn’t lose myself. On the contrary, you expand yourself. We learn to 
live with people who were not raised the same way as us, we share our history and instead of 
replacing ours or theirs we add more details to it. From one story, we had ours and thus create 
a common and new story together. We live in a world, where we can learn about a people, a 
custom in just a look on the net, where we can be friends with someone who lives on the other 
side of the world, so why shouldn’t we do the same with our nearby countries? To live in the 
EU is not a curse, it is a gift. 

 I may be wrong, but I think that people my age tend to think like that too, it is our 
parents who are more afraid of being connected with other countries and cultures. When we 
hear anti-EU arguments, there are often racist and about immigrations issues. Immigration 
scares people. ‘If there is immigration issues it is because of the EU’ says a lot of people, 
however it is not always because of some EU’s policies that there are immigration issues in a 
country, it varies from one country to another, even from a town to another. Moreover, 
immigration has always existed, it is not something that suddenly appeared. The USA are also 
having troubles with immigration and last time I checked they weren’t in the EU, so people 
should really stop blaming the system for their racist opinions. On top of that, immigration, 
like a lot of people seem to think, isn’t just one-way. A lot of people from “rich” countries 
immigrate to another “rich” one, yet few people call them immigrants. If France for example, 
were to remove itself from the EU, a lot of people living in the UK, or in Germany would be 
forced to move out and lose their jobs. Before criticizing an institution, maybe we should do 
more research about it and actually think about the arguments we’re giving.  

There are a lot of opportunities that the EU gives us, and it is a shame that the state 
don’t promote them more often. For example, the European section is a great option that more 
high school should propose. In class, I got to improve my German, thanks to the European 
section you can express yourself more, it also gave us opportunities to go to Germany, I 
couldn’t personally go, but a lot of people in my class got the chance to travel to Hildesheim. 
We all learned more about Europe, and what it means to be a European citizen. We saw 
another side of history, for instance we studied WW2 from the German point of view, and it is 
safe to say, that this taught us a lot. We also studied the growth and evolution of the 
Germano-French friendship, which is a big part of our current history and a big part of the 
EU. We live in a bipolar world nowadays and we should stop closing our eyes and act like it 
is just our country and everybody else is out to get us. When we see how much the past 
generations did to make all of us work together and build something, I find it disrespectful to 
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throw it all away, as well as pretentious. Because let’s face it, it is pretentious to think we 
could actually survive as a standalone country.  

Furthermore, another great thing about the EU is the Erasmus program. We talk about 
it a lot in German class, but more people should be aware it exists. To be able to study in 
another country is a luxury not everybody can afford, it is an opportunity and a great 
experience. Later, I would like to go to Germany through an Erasmus program, my cousin did 
it and she hasn’t regretted it. She told me it was an amazing experience, it taught her a lot and 
she actually preferred German Universities to the French one. 

To conclude, I’d like to say that the EU is an institution that has still a lot of potential 
to show, it is only its beginning and I really hope that we will continue to carry it through. I 
am a French citizen, as well as a European citizen and I can say that I put my trust in the EU. 
We should continue to work all as one and make us stronger and known as a palette of 
different individual, people, languages, cultures; as a united force through all our differences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certilingua 

 First I will introduce myself briefly. My name is Wilfried and I am a seventeen year old 
student. I was born on July, 31st 1998 in Saint-Michel. I am an only child and I live in a small 
village called Mansle which is near Angoulême. My father is forty-seven years old and he is 
teacher, my mother is forty-one and she works as a kindergarten help. I have French and Malagasy 
origins. Furthermore I am keen on sports even if I do not have a lot of time to practice my hobbies 
this year (because I have to work a lot). I do kayak with a club but I also enjoy running or doing any 
other physical activity. In fact, doing sport helps me to let off steam after my long days of school. 
Otherwise, listening to music especially rap is very important for me because it makes relax when I 
am tired or stressed. I like French rappers and groups like Orelsan, 1995 or Nekfeu but I also listen 
to American ones like Kendrick Lamar, Drake or Eminem. I am at present in “Terminale 
Scientifique” but I do not want to do a work which has a link with science. Indeed, next year I will 
go to Poitiers to study Law at the university. I may become a lawyer, a judge or a police officer, in 
fact I do not really know precisely what I want to do in the future but Law interests me. I hope that, 
during my studies I will go abroad to a European country like Germany, Austria or a Scandinavian 
country thanks to the Erasmus Program because I like countries from Northern and Eastern Europe. 
Moreover, I want to discover other ways of life and habits.  
 
 I think that I was very lucky to travel a lot all around the world as a child and a teenager. 
Indeed, I have already visited three times Madagascar and Spain, one time Egypt, Cyprus, Greece, 
Sweden, the Netherlands, Belgium and Great-Britain, and four times Germany. I always find very 
interesting to discover other cultures and other ways of life. Moreover, throughout my different 
experiences in Europe, I realised that our Continent is a very rich and cultural region and that I still 
have a lot of things to discover and a lot of  events to live there.   

 Travelling to a foreign country has also helped me to increase my language skills. In fact, I 
came to Schwerin, Germany for three months thanks to the “Brigitte Sauzay” program when I was 
only thirteen years old ! Since the first form, I met people that had taken part in that exchange and 
all of them agreed that the “Brigitte Sauzay” program was a very good experience. My German 
teacher also helped me a lot and motivated me to go to Mecklenburg-Vorpommern for three months. 
My participation stems from my curiosity, my will to broaden my horizons and my desire to 
improve my language and my personal evolution. Moreover, I found that German is a beautiful 
language. I was eager to discover the German culture and to be in contact  

 At the beginning, I was a bit afraid and stressed because everything was in a foreign 
language and I was the only person to speak French fluently but my partner Yannis, his brother and 
his parents were very nice. Moreover Yannis was only a year older than me and his little brother 
was a year younger, so it helped me to have a good relationship with them. My host family made 
me feel at home thanks to their warm welcome. Fortunately, the local accent was not heavy so I 
could even so understand some sentences easily. School days are quite different. Indeed, lessons 
begin and finish earlier (early in the afternoon), a German period lasts forty-five minutes but a 
lesson lasts often two blocks, that is to say one hour and a half. There is also only about fifteen 
students per classroom, which makes lessons easier to understand and quiet. In the High School 
(Gymnasium Friedricianum), there were lots of French teenagers (about ten), two of whom were in 
my class, so I was not completely lost in this German environment. Furthermore, the Gymnasium 



was quite small. Indeed, only about six hundred pupils from first to upper six form were studying 
there. 

  In Schwerin, I had to stand on my own two feet because my partner was not always there to 
help me. So, I sometimes took alone the bus to go back home or I had to understand lessons that 
were in German, of course. Indeed, I had to adapt myself and to communicate with people in a 
language that I did not fully mastered.  
 
 I discovered a new sport called “Fist-ball” which is a Volley-ball variant. I had lots of funny 
moments during my partner’s trainings and I even took part in some competitions with the team in 
Lûbeck and Schwerin. I could not continue to practise kayak because there were no club in the town 
but I often went cycling in the countryside with my host family and I sometimes swam in the 
Schwerin lakes. The water was quite cold (around seven degrees) but I really enjoyed these long 
moments spent with friends. Moreover, I went just one day canoeing with them and my partner’s 
family, I had some fun during this very good day.  
 
 Schwerin is a beautiful town and the capital of the region Mecklenbug-Vorpommern. About 
one hundred thousand people live there and it is the smallest German regional capital. There are 
many lakes  and forests and a large old castle is located in the city centre. The climate is quite cold 
and the wind is often cool. Indeed, the first days after my arrival in April, it was a bit snowing ! 
Despite the fact that the city has a real charm, I found that the region was quite poor. Indeed, I heard 
that  Mecklenburg-Vorpommern was the poorest region of East Germany before the German 
reunification and a lot of people were unemployed.   

 I also had the opportunity to visit Rostock, the largest town of Mecklenburg-Vorpommern. It 
is a city on the seaside where there is naturally a big harbour and beaches. I met friends who were in 
my class in France and who did the Sauzay program too in the “Warnemünde” (a seaside resort 
located North of Rostock). A short time later, I went to Hamburg to attend a football match at the 
stadium (Hamburg SV versus Hannover 96) eventually won by the Hamburg team one goal to zero. 
The atmosphere was relaxed and the stadium was full. After the match we went to a hotel where 
was Uwe Seeler, a former German player who played for Hamburg from 1953 to 1972 and for West 
Germany from 1954 to 1970. He gave me an autograph and I could talk with him. Unfortunately, 
we did not have much time, so we could not visit the city after the match. On a week-end, I visited 
Berlin with Yannis and his mother. My first impression was that the town was very quiet compared 
to an other European capital like London or Paris. Of course, I saw the main places, for example the 
Brandenburg Gate, the Victory column, the Berlin cathedral, the Parliament, the German 
Chancellery and so on. 

 I also had the opportunity to see the Jewish Memorial and to visit the Shoah Museum. It was 
terrible to see the crimes committed by the Nazis but it was also interesting and necessary to 
understand the History of Europe and to know what had led to this extreme situation. Moreover, the 
idea of a European Union rose above the ashes of Nazism. I think that it is very important to know 
one of the reason why the European Union was created _ to bring peace were there was war and to 
ensure a stability for the future generations all over the Continent. The creation of the E.U. created 
common values and a mutual support between the members. Furthermore, it has strengthened the 
links between the countries, as we can see between France and Germany since the end of WW2, 
which was the driving force behind the creation of the E.U.. Indeed, from De Gaulle and Adenauer 
to Hollande and Merkel, the relationship between the French Republic and the Federal Republic of 



Germany has always been very strong. This strong relationship has, in fact, turned the former 
enemies into the best friends in the European Union. 

  The European Union acts as a field which protects the citizens against the extreme 
ideologies. It also ensures a relative material well-being even if the successive economic crises have 
weakened the social ties between the individuals. We can say that it is a kind of parachute for the 
countries.  
 
 Moreover, I noticed that there were some differences between the German and the French 
way of life. Indeed, in Germany, people often eat cooked pork meats for breakfast and other salty 
food on the contrary to French people who prefer sweat food in the morning. Germans do not take 
as much times to have their meals than French people. In fact, meals time are not as much important 
as in France.  Furthermore, German people do not kiss to to say “hello” to someone but they check 
hands. 

 To put it in a nutshell, I really enjoyed these three months spent in Schwerin. Thanks to it, I 
became more autonomous and I gained maturity. I discovered the German culture and I could 
enrich my personal one. Moreover, I liked  to live with new habits and now I speak German better 
than before. Finally, I can say that this exchange is a success. Indeed, it helped me a lot during my 
time at school, it will  also help me for my studies and may be for my future job.  
 
 But this experience is not the only time that I came to Germany. In fact, when I was in third 
form I also travelled with my classmate to Korb, a small town which is located near Stuttgart. My 
partner was very nice and was in a “Realschule” that is a like a former comprehensive school. 
People in Baden-Württemberg have a heavy accent that I found quite hard to understand. I stayed 
there just for a week and a half but I discovered a lot of things. I visited an old castle, I also visited 
Tübingen. It is a city where around one hundred thousand people live there. The Tübingen 
University is famous for its biology and  social sciences studies. This University is also one of the 
oldest University in Germany (it was founded in 1477). I visited the Tübingen castle and I found 
that the city was very beautiful. After that, I had the opportunity to visit the Mercedes-Benz Arena 
which is the VfB Stuttgart stadium. I saw the player’s cloakroom, the conference room and finally 
the football field. I did not find that Stuttgart is a beautiful city. Furthermore, the city is quite noisy 
and very polluted. During the same day, I also visited the Mercedes-Benz Museum which showed 
the history of this famous car brand from 1926 to nowadays. The visit was very interesting and I 
learned a lot about Mercedes-Benz. During the week spent in Korb I went naturally with my partner 
to school. In the “Realschule”, there the pupils had some lessons that are not taught in France. For 
instance, they had cooking or management lessons. The week went to way very rapidly and in fact, 
I could see a lot of things in a short time.  
 
 During I was in the Lycée Guez de Balzac, I had the opportunity to go two times to 
Germany, precisely to Hildesheim, a city located in Lower Saxony near Hanover or Göttingen. 
There is about one hundred thousand inhabitants. The first time I came was during summer in 2014 
with the twinning committee. Indeed, Hildesheim and Angoulême  are twined together. I came only 
for a week and a half, so for a short time. People in Lower Saxony do not have an accent, which 
makes thair way of speaking quite easy to understand. I went to the “Goethe Gymnasium”, a high 
school which was in the city centre. My partner, Noah, lived in a small flat with his mother in the 
city centre too, so I could ride to school on a bicycle. The high school was not very large and there 
was not a lot of pupils. Moreover, my stay was at the same time as the Fifa World Cup and the 



quarter-final which pitted the “Bleus” against the “Mannschaft”. Everybody around me was 
naturally for the German national team and I felt a bit alone. The match was very closed but at the 
end it was the “Mannschaft” who won the game thanks to a headed goal from Mats Hummels, a 
German central defender. So, I was a bit disappointed because the French national team played well 
and had many opportunities to score at least a goal. 

 After that, I visited during a day with the other French pupils an old small village located 
near Celle which was known for its salt mine. Then, during the weekend, my partner, his father and 
I went to Hanover, the regional capital of Lower Saxony. There, we saw an exhibition about new 
technologies. We could see productions from people who came from Germany and even from 
foreign countries. We saw for instance, unmanned aerial vehicles or personalised computers and 
game consoles. Engineering schools were also there to exhibit their inventions. This exhibition was 
really interesting and I enjoyed to discover these new machines which I did not know. At the 
beginning of the week, I had the opportunity to visit the old city centre of Hildesheim with the other 
French teenagers and a tourist guide. Hildesheim is very beautiful and not very noisy. In fact, it is 
not a very large city contrary to Stuttgart, Hanover, Hamburg or Berlin. As I said, only one hundred 
thousand people are living there.  

 The second time that I came to Hildesheim was in November and December 2015, with my 
High School. My partner was called Vinzent and he and his family were very nice. Otherwise, I stay 
in touch with him and I will see him during the next summer holiday. Their house was located in a 
small town called Holle where 7000 people were living. Holle was around twenty kilometres at the 
South-East of Hildesheim and is a part of the Hildesheim district. Vinzent and I went to the 
“Scharnorstgymnasium”, a quite small high school in the city centre. In November, the air was 
chilly but dry. I visited the city even if I already knew it. This time, I climbed up the stairs of Saint-
Andrew’s church to the top. There, I had an eagle’s view on the old city. I was a bit tired after this 
but it was worth while. I also visited Saint-Michael’s church and Saint-Mary’s cathedral. This 
cathedral was virtually destroyed during WW2 and rebuild in the fifties. It is known for its 
thousand-year old rose tree which is there since 815. The Saint-Mary’s cathedral is also a part of the  
UNESCO world heritage.  

 During the weekend, my partner, his father, his older brother and I went to the Harz 
moutains which were not very far from Hildesheim. I did not know that there were mountains in 
this part of Germany. Indeed, this region is today not really well-known because the mountains are 
not very high (1141 meters for the highest point). There was a lot of snow but the region looked 
deserted and poor. Indeed, some houses in the ski resort were virtually destroyed or dilapidated. 
Moreover, some winter sports infrastructures were abandoned and in bad conditions. I think that it 
is a pity because Harz is a really charming place. After eating a Wiener Schnitzel, we sledged a bit 
and  then, we went back to Holle at the end of the day. On Sunday evening, we went with all the 
family and family friends to Goslar, a city of about fifty thousands inhabitants. Goslar, looked small 
but was really charming. 

 At the beginning of the week, we went to Bergen-Belsen, an old Nazi concentration camp. 
There, a guide explained us the history of the camp. We suppose that Anne Frank was deported and 
died there. Furthermore, a Jewish memorial was located in the boarder of the concentration camp. 
My feelings were a bit strange and I was a bit confused. Indeed, I felt uneasy but at the same time 
fascinated and interested by the horrible protocol of the Nazis. Even if I do not understand how 
some humans can treat other human beings as the Nazis did with the Jews, I was intrigued by the 



way of life of the Jewish prisoners. Furthermore, I a fond of History so I really enjoyed to discover 
important traces of a bloody past which have marked modern History. After this visit, we went to 
Celle, a city which was not far from the Nazi concentration camp. It looked smaller than 
Hildesheim but picturesque. Unfortunately, we did not have a lot of time to discover the city. We 
just walked in the pedestrians only street which was located in the old city centre and then, we had 
to go back to the bus.  

 The next day, we to Hamburg. It was the second time that I came to this city but until then I 
had not got the opportunity to visit it. When we arrived, we started with a visit of the harbour of 
Hamburg on a boat. There, boats are common means of transport. We made a stop to walk a bit on 
the beach and then, we went back to the boat. In the afternoon, we visited the Coffee Museum. In 
fact, the harbour from Hamburg has been one of the most important harbour in Europe since the 
Middle Ages and still the third most important harbour of the Continent.  After that, we had free 
time in the city centre which is very large. We discovered the charm of the German Christmas 
markets and we could try to the regional specialities. This bus journey was the last before came 
back to Angoulême. The next day, I went to school with Vinzent in the morning and in the evening, 
we took part in a Dodgeball championship which pitted the French pupils against the German ones 
and, in the end, we mixed the teams for a second match. The morning after, we said goodbye to our 
host family, our partner and all of the German friends. 

 I really enjoyed these two weeks spent in Hildesheim because I had a lot of fun, I made 
some friends but I also had the opportunity to increase my language skills and to discover new 
places like the Nazi concentration camp of Bergen-Belsen or the city of Hamburg. Moreover, my 
host family was very caring and my partner was really easy-going !  

 But I did not only go to Germany. As I said, I spent time in Northern European countries. 
Indeed, during summer 2013, I travelled to Amsterdam and Rotterdam with my parents. The 
Netherlands are a wonderful state especially its countryside with the windmills and the tulips. 
There, I had the opportunity to discover an other side of Europe. Indeed, I could notice some 
cultural differences like the many bicycle users in Amsterdam and also an other way of thinking. 
There is less suppression than in France (cannabis is legalised, prostitution is supervised) and 
people are more aware of environment.  

 It  proves that the European Union is a multicultural space. It also means that its creation did 
not kill the diversity that already existed in Europe. On the contrary, I think that the E.U. keeps 
diversity by protecting cultures and by advocating tolerance and respect. We can wonder if a war is 
still possible on this Continent. In fact, we have to be very careful about every breaches of 
democracy that menace peace and the union between the twenty-eight countries. Although the fact 
that the European Union has solid basis, some events could weaken its power to gather people and 
states. Indeed, some radical parties want to divide European citizens. For instance, the last 
presidential election in Austria shows the high popularity of  extremist parties like the “FPÖ”. 
These parties are potential threats for the stability of the Continent Today, the number of citizens 
who vote for this kind of ideology is increasing and I ask myself how our future as European 
citizens will be and how the European Union will face this flare of extremism. 

 I think that it is really important to ask ourselves these questions as teenagers because we are 
the next voters, the future of our great Continent. So, we have to be aware of the current Europe’s 
situation and  and to realise that, as European people, we do not have only a lot of rights but some 



duties too. For example, next year, I will vote for the new French President and it is an opportunity 
for every French citizen to express his opinion and to show his discontent or his satisfaction about 
today’s Government. 

 In France and in Europe, everyone live in a democratic state so our power still not 
negligible. In addition, we can say that we are free to criticize the Government by creating 
caricatures, protest movements and events, as we see today in France with “Nuit Debout” or in 
Spain with the new political party “Podemos” founded in 2014. On the one hand, the European 
Union is a space of freedom of expression where the many different voices, cultures and ideologies 
create a melting-pot  and reinforce the spiritual and intellectual  riches of Europe ; but on another 
hand some people would say that it has created a kind of homogeneity, particularly with the 
economic directives and the European norms. I find normal to create some common laws to build 
the basis of an union. Moreover, European elections permit  citizens to choose the European Union 
they want and it is a pity to see that, in France, over fifty percent of  the population do not vote. The 
lack of interest in politic increases naturally the score of  radical parties and weakens the traditional 
ones. 

 In Greece, with the economic crisis in 2009, some anti-European factions, which were until 
there marginal, rose to the fore front  and the cultural cradle of Europe became paradoxically the 
home of anti-European feelings. A few years later, the movement “Syriza” was elected to the 
Government. Naturally, it does not have any links with the neo-Nazi party which I have talked 
about. Aléxis Tsipras, the Prime Minister, supported an alternative policy to the one chosen by 
Brussels and all the other European states. I would say that it stands as an evidence that the 
economic crisis stirs tensions about the maintaining of the affected countries within Europe. 

 The economic tensions create new challenges for the old Continent. In fact, more and more 
citizens do not feel recognized and listened by the European elite. Indeed, over five hundred million 
people are living nowadays in the Union. It is a very large space and it is naturally very hard to find 
a mutual agreement between the different wishes and expectations of every European population. 
That is why the European policy could be sometimes disappointing for a lot of persons. They find 
that there is not enough regional debates about very important decisions which will influence 
populations. But as I said, only around fifty percent of  French people and sixty percent of the 
European population voted at the last election. On the one hand, people are increasingly dissatisfied 
with the European directives but, on the other hand they are less and less to get involved in our 
today’s society. Indeed, not much citizens do the easier thing which democracy gives us to ensure 
people’s power : voting. Taking the decision not to vote means deciding to weaken one’s 
representation in society, to censure one’s own opinion and let the others decide for oneself. If every 
citizen did indeed vote, the main decisions would be more democratic. It is no use blaming 
European directives if we do not want to vote. Although it is a civic duty, voting is not yet 
compulsory, those who decide not to vote cannot in the same time blame the decisions taken by the 
European Union that has been upheld by popular voting. 

 And yet, the challenge remains for the European community to be still more democratic by 
engaging their own citizens to commit themselves more in the life of their institutions. Many people 
have the feeling that they are not masters of their decisions. Admittedly, the Union creates 
homogeneity and it is up to it to show that it is respectful of the particularities of its twenty-eight 
member states. 



 Before we come to a conclusion, I will give you concrete illustration of the importance to 
remain in the European federation. We must point out that, although Europe is still far from being 
perfect, staying out or leaving it would have negative or even dramatic consequences. As we 
celebrate the one hundredth anniversary of the battle of Verdun, we should not forget that the the 
belligerents, namely Germany and France, ended up by concluding a peace treaty, the treaty of 
Versailles, that was problematic in the sense that the winner imposed its unilateral domination over 
the loser. This caused resentment within Germany and was one of the causes for the installation of 
Hitler’s bloody regime, leading up to the Second World War and its dramatic sequels. As a 
difference, now, as we live within a European Union, we have enjoyed a long standing period of 
peace of over seventy years. Leaving in peace for such a long time and, hopefully, for many years 
ahead has been unheard-of during the long history of the Continent and bells witness of the major 
role of European Union in keeping peace within its member states. In the same vein, we can assume 
that, although the economic and politic situation is still tense, we can imagine that Greece outside 
Europe would have in the same situation returned to its old demons : a military dictatorship, just 
like in the late 1960’s.  

 As a conclusion, throughout my experiences in the European Union, I could, of course, 
notice differences between the various European cultures but also and above all the many 
similarities that have enabled to build on a solid ground the foundations of a political entity based 
on shared values and a feeling of belonging to a same community. Now, after my experiences, I 
have a feeling of  being first of all a European citizen as well as a French national who is aware that 
his future is definitely anchored within the European Union. Europe is, indeed, the only way to 
consolidate peace and to ensure an economic stability and a social growth. From the original six 
member states Europe to the twenty-eight ones today, we have gone a long way and we can guess 
that it is just the beginning. If we keep this space of freedom, tolerance, democracy and exchanges 
alive,  I am convinced that the best lies ahead !



 
Zuerst möchte ich mich vorstellen und auch ein bisschen über meine Familie 
sprechen. Ich heiße Corentin und bin 18 Jahre alt. Ich bin am 29 Januar geboren. 
Ich habe einen Bruder. Mein Bruder heißt Benjamin und ist 15. Er studiert im 
gleichen Gymnasium wie ich: “Guez de Balzac” aber er ist in der 10. Klasse. Meine 
Eltern sind toll und eher jung, da mein Vater 41 Jahre alt ist und meine Mutter 42. 
Meine Mutter ist medizinische und psychologische Assistentin, und mein Vater ist 
Feuerwehrmann, genau so wie mein Onkel von meiner väterlichen Seite. Aus diesem 
Grund sind mein Cousin und ich auch Feuerwehrmänner geworden. 
 
 
Ich bin seit dem 1 Juni 2015 bei der Feuerwehr. Ich habe sehr grossen Respekt vor 
dieser Arbeit. Es ist mir wichtig andere Menschen zu helfen. Ich habe nicht viel 
Zeit für mich, weil ich so oft wie möglich versuche in der Kaserne zu sein. Ich 
möchte gerne sportlich sein und gehe deshalb, in meiner Freizeit, oft laufen. Leider 
habe ich wenig Zeit, um meine Freundin zu treffen oder meine Leidenschaft : 
Informatik. Ich mache Informatik sehr gerne und hoffe später es studieren zu 
können. Ich würde gerne ein Internationales Studium machen, damit ich die 
Möglichkeit habe in jeden Land zu arbeiten. Ich kann es mir nicht vorstellen für 
immer in ein Staat zu leben, weil ich mit meiner Familie es liebe zu reisen.  
 
 
Jetzt würde ich gern über meine verschiedene Erfahrungen in Deutschland reden. 
Ich lerne Deutsch schon seit 5 Jahren und habe in der 8 Klasse damit angefangen. 
Ich finde Deutsch schöner als Spanisch, dies kommt auch daher, dass in der 
Deutschklasse 12 Schüler waren im Gegensatz zu der Spanischklasse mit 25 
Schülern. Deshalb konnte ich Deutsch besser lernen. 
 
 
Am Ende meines ersten Jahres an dieser Schule habe ich einen drei Monate langen 
Austausch mit dem: “ Brigitte Sauzay Programm”, gemacht. Dafür bin ich nach 
Rostock gegangen. Es war erst mein drittes Jahr indem ich Deutsch lernte. Am 
Anfang war es sehr schwer für mich, aber schon gleich nach der Ankunft habe ich 
viel neue Vokabeln gelernt. Der Vater hat mich vom berliner Flughafen abgeholt. Auf 
dem Weg nach Rostock habe ich viele Fragen gestellt und ich war sehr erstaunt so 
viele Windräder zu sehen. Ich habe ihn dann Wörter wie “Wald” oder “Windrad” 
gefragt. Deshalb, während, den 2 Stunden nach Rostock, hatte ich ein bisschen mehr 
Vokabeln gelernt. Meine Reise hatte gut angefangen ! Er hatte mir auch viele Sachen 
über Deutschland erklärt aber ich hatte nur ein Halb verstanden. “Alle 
Möglichkeiten sind gut”. 
 
 

 



 
Mein Austauschüler war Peer Johnsen, er war Einzelkind. Die Gastfamilie war richtig 
nett und hat mich gut aufgenommen. Die Jungen in seinem Gymnasium waren nett 
und die Lehrer auch. Am Ende hatte die Biologie Lehrerin mir Touristen Sachen 
gegeben. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt aber nicht nur Deutsch !  
 
 
Mein Austauschüler hat mir Waweboard beigebracht, es sah echt cool aus aber 
trotz allem hatte ich wirklich angst auf ein Skateboard zu gehen ! Das war wirklich 
etwas Tolles. Wir haben viel gelacht. Er war sehr Sportlich dank seiner Sportart : 
Rudern. Ich hatte einmal probiert aber Deutschland war zu Kalt, um eine Sportart 
über das Wasser zu machen. Wir sind zusammen gelaufen und geklettert, in beides 
war er besser. Aber auf Schar und Basketball war ich am Besten. Ich habe mit ihm 
viel Spass gehabt, und  wir haben viel Sport gemacht: Ich habe Rudern entdeckt. Er 
war sehr stolz mir das zu zeigen, denn es ist sehr wichtig für ihn. Wir sind 
geklettert und wir haben Fussball und Basketball zusammen gespielt. Wir haben auch 
viele Filme gesehen, Karten gespielt, Quiz gemacht, es war echt super. Wir sind oft 
in die Stadt gegangen, manchmal ins Kino oder bei einem Freund von ihm. Wir haben 
die Insel im Norden von Deutschland besucht. Wir sind mit einem Boot und dann mit 
den Fahrrädern gefahren, um die Insel zu besichtigen . Ich habe viele Fotos 
gemacht. Ich habe meinen Namen im Besucherbuch des Leuchtturmes geschrieben 
und hoffentlich werde ich mindestens einmal wiederkommen. Es ist wirklich eine 
sehr gute Erinnerung.  
 
 
Ich möchte jetzt über den Alltag sprechen. Also, im ersten Monat, war alles wirklich 
schwieriger. Zur Bäckerei zu gehen, mit Freunden zu sprechen und andere kleinen 
Sachen zu tun sind anfangs doch fast unmöglich. Wenn man im Ausland ist, ist der 
Alltag total anders. Du kannst eigentlich nicht mit deiner Muttersprache 
kommunizieren, und alle Sachen die voll einfach in Frankreich sind, werden dann 
richtig schwieriger. Du kannst eigentlich keine richtige Diskussion haben, oder 
einfach nur kleine Sachen über dich erzählen, weil du nichts anderes sagen kannst. 
Du kannst nicht viel sprechen, sodass die Leute denken, dass du nichts zu sagen 
hast. Es war für mich sehr schwer. Aber es ist doch schnell besser geworden, weil 
ich schon mehrere Erfahrungen im Ausland gehabt hatte.  
 
 
Am Anfang hast du nicht genug Vokabeln, um ziemlich gut zu sprechen, und das ist 
hart, weil du dich wirklich als Ausländer fühlst. Am Anfang sind alle Leute mit dir 
sehr nett. Sie kennen dich noch gar nicht und wollen dich kennen lernen. Aber das ist 
nur am Anfang. Wenn sie anfangen dich kennen zu lernen, dann wird es anders. 
 

 



 
Ihnen werden bewusst, dass du nur ein ganz normaler Typ bist und sie sind total 
enttäuscht. Du hast geglaubt, dass du viele Freunde haben würdest aber sie 
verlassen dich, wenn sie das verstanden haben. Und das ist eine richtige Lehre. 
Endlich kannst du sehen, dass die Leute in Deutschland nicht viel anders als in 
Frankreich sind. 
 
 
Wenn es möglich gewesen wäre, wäre ich gern zwei oder drei Monate mehr dort 
geblieben. Aber manchmal hatte ich auch richtig Heimweh, und ehrlich gesagt, wenn 
ich wieder nach Hause gefahren bin, war ich sehr froh meine Familie wieder zu 
sehen.  
 
 
Und als ich wieder nach Hause kam, fand meine ganze Familie, dass ich anders war. 
Ich war reifer geworden. Und etwas das noch sehr wichtig ist, ist, dass man es in 
seinem Lebenslauf präsentieren kann. Heute ist die Globalisierung überall und das ist 
doch eine sehr wertvolle Gelegenheit, wenn man Lust hat im Ausland zu studieren 
oder einen Job zu finden. Damit gibt man sich bessere Chancen einen Arbeitgeber 
zu interessieren. Und wir brauchen es heute. 
 
 
Mit Arbeitslosigkeit und anderen Problemen ist es so schwer einen Beruf zu 
erhalten. Deshalb denke ich, dass wir alle so eine Reise machen sollten. Ich werde 
nach Deutschland fahren, um zu studieren. Es wäre doch etwas Gutes für mich und 
meinen persönlichen Lebenslauf. 
 
 
Dieses Jahr hat meinen jüngeren Bruder auch die Gelegenheit so eine Reise zu 
machen. Zuerst wollte er das machen aber es war nicht möglich, weil er keinen 
deutschen Korrespondenten gefunden hat. Ich finde es echt schade. Das ist wirklich 
eine tolle Erfahrung und ich denke, dass alle Jungendlichen zwischen 16 und 18 so 
eine Reise machen sollten. Das ist wirklich nützlich, um sich persönlich zu bilden, und 
das macht so viele schöne Geschichten zum erzählen, wenn man wieder nach Hause 
kommt. Wenn es möglich wäre, hätte ich gern vielleicht vor so etwas wie ein Erasmus 
Jahr zu tun oder in Deutschland zu studieren. Es könnte wirklich toll sein. Auf jeden 
Fall, empfehle ich irgendwelche Erfahrungen im Ausland zu machen und zu sammeln. 
 
 
Ich würde gern ein wenig überall in die Welt reisen, um andere Kulturen 
entzudecken, und auch andere Lebensgewohnheiten zu sehen und zu erleben.  
 

 



 
Ich bin schon nach Deutschland gefahren, jetzt hätte ich Lust nach Japan oder in 
die USA zu fliegen. Aber zuerst muss mein ich das Abitur bestehen. Im Moment 
muss ich viel in Mathe und Physik arbeiten. In Biologie, Englisch, Deutsch, Sport und 
Philosophie bin ich schon ziemlich gut. Aber ich kann noch viele Fortschritte machen, 
um mein Abi mit der Auszeichnung “gut” zu haben. Es wäre echt super.  
 
 
Die Austauschprogramme für die Jugendlichen, die mit dem OFAJ entstanden sind, 
sind auch sehr wichtig. Ich habe mich dennoch in die Sprache und in die deutsche 
Kultur verliebt. Ich mag die Klangfarben von dieser Sprache, obwohl die Leute 
sagen, dass sie sich hart anhört. Am Anfang war die Grammatik ein bisschen schwer, 
aber heute finde ich es natürlich viel einfacher. Ich mache noch Fehler, aber ich 
hoffe, zweisprachig zu werden und, wenn ich nach England gehen könnte, 
dreisprachig zu werden. Ich möchte gern einen fast perfekten Akzent haben.  
Damit werde ich normalerweise kein richtiges Problem haben, um ein bisschen in der 
ganzen Welt zu arbeiten.  
 
 
Ich wollte auch über mein persönliches Gefühl reden.  
 
Die Essgewohnheiten waren zwar Komisch aber manchmal auch sehr Lecker. Es war 
cool, im Klassenraum zu essen, Deutschland hat mich sehr beeindruckt. Anfangs 
waren alle ziemlich froh einen Ausländer bei sich aufzunehmen. Ich habe mit allen 
gesprochen. Es war doch eine gute Zeit. Mit der Familie meinem Austauschülers sind 
wir einen Tag nach Berlin gegangen. In einen Antique Museum war die Büste eines 
griechischen Heldes und ich  habe gesagt “Keine arme, Keine Schokolade” wie im Film 
“Ziemlich beste Freunde”, sie haben gelacht. Das war so schön und wirklich 
wunderbar. 
 
 
 Ich bin eher der Typ, der allein die Stadt besichtigt mag, deshalb bin ich manchmal 
alleine in die Stadt gegangen, aber ich musste einen Bus nehmen und das erste mal, 
war ich auf die falsche Seite. Zum Glück rief mich der Busfahrer von der anderen 
Seite und sagte mir, ins Bus zu steigen. Dann hat einen Alten Mann zu mir gesagt, 
dass ich in diesem Bus noch drei Bushaltestellen warten musste und nur dann 
aussteigen, um einen anderen Bus zu nehmen. Dank ihm konnte ich in die Stadt 
gehen, weil ich die Sprache am Anfang nicht ganz gut sprechen konnte. Ich habe 
dannach noch einmal den falschen Bus genommen. 
 
 
 

 



 
Jetzt ein wenig über Hildesheim. Das ist eine mittelgrosse Stadt, in 
Nieder-Sachsen. Sehr schön, mit vielen bekannten Gebäuden wie das 
Knochenaueramthaus, und viele Kirchen. Sie wurden während des zweiten 
Weltkrieges bis zu 90 Prozent zerstört und wieder aufgebaut.  
 
 
Ich habe mich für eine kleine Schulreise mit meiner Klasse entschieden. In einer 
Woche haben wir Bonn, Köln, Hamburg und Hannover gesehen. Viele 
Fahrstunden, aber wir haben richtig Spass gehabt. Ich habe auch einen Austausch 
gemacht für zwei Wochen mit einem Briefpartner aus Hildesheim. 
 
 
Das war im Dezember und ich hatte die Chance, den Christkindlesmarkt in 
Hildesheim zu sehen. Das war zauberhaft. Es gab Glühwein, Bretzel, Lebkuchen, ein 
sehr schönes Karussell, ein Chorsang, Weihnachtsdekorationen, Weinachtsbäume 
und so weiter. 
Mein Austauschüler war sehr nett, und hatte eine kleine Schwester. So habe ich 
gelernt wie es ist eine kleine Schwester zu haben. Vielleicht denke ich das wegen 
der kurzen Zeit, aber ich finde, dass die Leute in Hildesheim Freundlicher als in 
Rostock sind. Wahrscheinlich glaube ich das, weil Hildesheim jedes Jahr einen 
Austausch mit Angoulême macht.  
 
 
In meinem Gymnasium gibt es Ausstellungen über die deutsch-französische 
Freundschaft, das ist immer sehr interessant. Deutschland und Frankreich führen 
immer die Union und ich fühle mich europäischer dank unserer 
deutsch-französischen Beziehung. Deutschland und Frankreich gehen Hand in Hand, 
um die Zukunft der Jugend zu bauen. Die beiden Reisen haben mir gefallen. Ich 
wollte nicht zurückkommen. Ich glaube, Deutsche sind freundlicher als die 
Einwohner anderer europäischen Länder. Das deutsche Schulsystem ist nicht wie in 
Frankreich. Es gibt Halbtagsschule und die Orientierung für die Jugendlichen, ist 
früh. Es gibt viele Vorteile. Die Kinder sind sehr autonome, autonomer als in 
Frankreich. Die Lehrer sind weniger autoritär und wir können sie manchmal duzen. 
Wir können auch in der Klasse essen. 
 
 
Ich mag das Deutsche System, wenn wir etwas kaufen, danach müssen wir die 
Flaschen mitbringen, um das Pfand zurück zu haben . Es ist echt eine gute Idee. Ich 
wurde gern das gleiche System in Frankreich haben, um die Wiederverwendung zu 
verbessern, und, um die Verschwendung zu vermeiden.  
 

 



 
Dieses Land ist auch sehr schön und sauber aber nicht im Zentrum, das Zentrum ist 
wie alle Zentren,  schmutzig mit Papier, Zigarette, Gläser und so weiter. 
 
 
Meine zweite Reise war in Hildesheim, einer Partnerstadt mit Angoulême.  
Das Thema der Reise war „ der zweite Weltkrieg“. Hildesheim ist eine sehr alte 
Stadt. Wie haben Kirchen wie die Andreaskirche besichtigt. Sie hat so viele Gänge! 
 
 
Die ganze Stadt war sehr authentisch mit ihren typischen Häusern. Ich war wie in 
einem mittelalterlichen Dorf. Wir haben auch Hannover besucht, weil die Stadt von 
Bomben zerstört war. Das war die „Stunde Null“. Wir haben über die 
Trümmerfrauen gesprochen, sie waren sehr mutig. Im Bürgermeisteramt gab es 
Modelle der Stadt, vor und nach ihrer Zerstörung. Wir haben eine zerstörte Kirche 
gesehen. Die Stadt hat sie nicht wiederaufgebaut. 
 
 
Sie wollte, dass Deutschland sich an seine Geschichte erinnert. Hannover ist eine 
Mischung aus Tradition und Modernität, finde ich. 
 
 
Der Besuch -wenn wir über „ Besuch“ sprechen können-, der mich am meisten 
beeindruckt hat, war Bergen-Belsen. Ich interessiere mich für den zweiten 
Weltkrieg, also war das eine gute Erfahrung. Dieses Lager war am Anfang nur für 
Gefangenen und ist im 1940 ein Konzentrationslager, glaube ich. Anne Frank, die 
berühmt für ihr Tagebuch ist , ist in BergenBelsen gestorben. Unsere Lehrerin 
sagte, dass sie für immer in einem Sammelgrab war. Wir wissen nicht in welchem, 
also kann die Familie nicht trauern. Anne Frank ist vor der Befreiung gestorben, weil 
sie Typhus hatte. Ihre Familie war in Auschwitz. Es gibt keine Wände ums Lager, 
keine Wachtürme, aber es gibt trotzdem diese schreckliche Atmosphäre. Wenn wir 
an einem Ort sind, wo es schreckliche Dinge gab, können wir ein Traurigkeitsgefühl 
haben. Das ist wie ein sechster Sinn, glaube ich. Unser Instinkt weiss, dass Leute in 
furchtbaren Schmerzten gestorben sind. Wir haben Ruinen von Duschen, 
Sammelgräbern und einen Dokumentarfilm gesehen. Eine jüdische Tradition will, 
dass wir einen Kieselstein auf dem Grab stellen. Nach der Entdeckung des 
Konzentrationslagers habe ich verstanden, wie wichtig das Leben ist.  
 
 
Ich habe viele Reisen gemacht, ich probiere eine Reise pro Jahr zu machen. Deshalb 
bin ich in England, Spanien, Italien, Portugal, Österreich und Irland gegangen. Ich 
würde gern jedes Land in der Europäischen Union entdecken, es ist mein Traum.  

 



 
Ich hoffe, dass ich während mein Studium ein Jahr lang im Ausland studieren kann. 
Ich glaube, dass es sich ermöglischen wird in zwei oder drei Jahren dank des 
Erasmus  
 
 
Programm. Ich werde probieren ein teil meines Praktikums im Ausland zu machen, 
hoffentlich in Deutschland. 
 
 
 
Ich habe zweimal einen Austauschüler bei mir bekommen. Einmal drei Monate lang 
für das Sauzay Programm und ein Woche mit einem Jungen aus Hildesheim. Ich 
denke, dass sie fröh wahren Frankreich zu sehen. Sie fanden das Stundenplan 
schwer und anstrengend aber sie fanden die Schulkantine sehr gut und das Menü  
 
sehr lecker ! Ich verstehe ihre Meinung, weil ich Sodexo gegessen habe. Sodexo ist 
teuer und nicht gut. Für das Geld, das du in Deutschland für einen warmen 
Hauptgang gibst, kannst du in Frankreich ein komplettes Menü haben. Ich Denke, sie 
waren ein bisschen zu jung, um die Französische Kultur entzudecken, aber es war 
eine tolle Zeit. 
 
Ich spreche noch mit meinem Austauschpartner. Ich möchte in Kontakt bleiben. Ich 
spreche Heute nämlich mit einem Dutzenden Deutschen Jungen. Ich wäre Froh ihn 
zu empfangen und hoffe noch zu ihm zu gegen. Mein Bester Freund ist Halb Deutsch 
von der Väterlichen Seite, und wir haben für nächstes Jahr geplant, zu seinem Vater 
zu fahren. Deshalb denke ich, dass es möglich wird in Deutschland zu fahren. 
 
 
Zum Schluss hat diese Erfahrung mich sehr viel weiter gebracht. Die 
Lebensgewohneiten haben mir gefallen und ich kann mir vorstellen, in Deutschland 
auszuwandern. Ich bin stolz, zu sagen, dass ich Deutschland mag. Ich möchte gern 
fortsetzen, die Sprache in der Universität zu studieren. Vielleicht hätte ich die 
Chance, ein Jahr mit dem Erasmus Programm nach Deutschland zu gehen. Für meine 
zukünftigen Studien, bin ich auf einer Straße verpflichtet, das Teil den Kursen im 
Ausland zu tun, erfordert. Aber ich bin freiwillig, um ins Ausland zu gehen. 
Jedesmal, wenn ich die Möglichkeit haben werde.  

 



Term Es

Meine Ansicht über die deutsch und französich 
Freundschaft

     
   

    Als Französin, sehe ich viele Unterschiede zwischen beiden Ländern:  andere Sprache, 
Essen, Gewohnheiten und sogar politische Ansichten. 
   Früher, war die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich unmöglich. Zu erst 
gab es den ersten Weltkrieg, dann den zweiten. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
Deutschland in vier Zonen getrennt bis das Land schliesslich in DDR (Deutsche 
Demokratische Republik) und BRD aufgeteilt wurde. Man kann den Anfang von der 
deutsch und französich Freundschaft (nur mit der BDR) mit dem 18. April 1951 datieren 
(mit der EGKR Schöpfung). Seit diesem Moment, kann man über eine freundlich 
Verbindung sprechen. 
  

   
   Ich will ohnen meine Ansicht über die deutch und französich Freundschaft vorstellen. 
Ich habe ein paar Erfahrungen mit den beiden Ländern gehabt, es hat mir geholfen um zu 
verstehen wer ich heute bin. Ich bin auf alle Fäll eine europäisch Bürgerin. Wie bin ich 
europäische Bürgerin geworden ? 
Zuerst werde ich meinen Erfahrungen in Deustchland erzählen. Dann werde ich meine 
Meinung über die europäische Union äussern und zum Schluss werde ich sagen was den 
Austauch ermöglich hat.
   
I/ Meine Erfahrung

   Kurze Vorstellung: also, ich heisse Esther Monier, ich bin 17 Jahre alt und dieses Jahr 
mache ich mein Abitur. Ich wohne in Angoulême und habe zwei Brüder und eine 
Schwerster. Ich lerne die deutsche Sprache seit ich elf Jahre alt bin. Ich reise gerne und 
mag die Politik und ich würde gern ein Diplomat sein. Deshalb finde ich es wichtig dass 
Frankreich gute Beziehungen zu anderen Ländern hat. Ich war schon in Belgien, 
Griechenland, der Türkei, Spanien und natürlich Deutschland.

   Als ich 14 Jahre alt war, habe ich eine Klassenfahrt gemacht. Es waren 10 Tage in 
Hildesheim. Wie jeder aus meiner Klasse, habe ich bei einem Austauchpartner 



geschlaffen. Meine war total nett und sie hat mir gezeigt dass man schon in meinem Alter 
arbeiten kann. Sie war Kellnerin in einem Café. 
Ich erinnere mich dass wir an einem Tag einen Ausflug gemacht haben. Wir haben das 
Volkswagen Museum in Wolfsburg besichtigt. Ich mag Autos nicht sehr, sie sind nur 
praktisch für mich. Aber ich habe die Geschichte des Autos gelernt und diese finde ich 
toll ! Vorallem weil sie sehr wichtig für die deutsch Industrie ist. Während dieser kurzen 
Zeit in Deutschland, habe ich auch Berlin entdeckt. Wir waren im Budesrat, einer meiner 
Lieblingsmomente. Wie Sie schon wissen, mag ich Politik gern, also war das eine 
interessanter Zeit für mich. 

   Man muss sagen, wenn du bei einer fremden Familie wohnst, dass es einfacher ist die 
Kultur zu entdecken. Zum beispiel, habe ich bemerkt dass unsere Essen und ihr Essen 
total unterschiedlich sind. Sie können Fleischrei früh am Morgen essen und das könnte 
ich zum Beispiel nicht. Am gleichen Strang, haben sie um 10 Uhr echt viel gessen wie 
wir um zwölf Uhr würden. 
Aber 10 Tage sind nicht so lang und man kann die Sprache nicht so viel verbessern. Ich 
hatte Spass aber kannte in Deutschland nicht so viel. Ich hatte keine Zeit um 
Gewohnheiten zu entwickeln. Und dannach hatte ich die selben Ansichten über 
Deutschland und die Deutschen. Ich war nur Französin und sah mich noch nicht als eine 
europäïsche Bürgerin.

   Die Reise war für mich eine sehr wichtige Reise bevor ich züruck nach Deutschland für 
6 Monate gegangen bin. 

     Ich war in secondest 15 Jahre alt als das für mich angefangen hat! Meine 
Deutschlehrerin hat uns etwas vorgeschlagen : eine Reise nach Deutschland, also einen 
Austauch. Wie haben sie gefragt : für wie lange? Sie hat geantwortet : 3 oder 6 Monate. 
Ich hatte noch nie für so eine lange Zeit meine Eltern verlassen. Höchstens einen Monat 
aber nicht mehr. Wie könnte ich so eine lange Zeit weggehen ? Aber ich wollte 
weggehen. Auf jeden Fall wollte ich diesen Austausch machen. Ich hatte keine Angst 
allein in einem fremden Land zu sein. Also habe ich meine Eltern gefragt ob es nicht ok 
ist wenn ich nach Deutschland für 6 Monate gehe. Sie haben ok gesagt. Auf ins 
Abenteuer!

    Ich habe Angoulême, meine Stadt in Frankreich am 1. März um 9 Uhr verlassen. 
Ungefähr zehn Stunden danach war ich am Frankfurter Bahnhof und habe meine 
Austauchfamilie getroffen. Der Vater war Pfarrer, und die Mutter Musikerin. Sie haben 3 
Töchter, 3 Mädchen mit blonden Haaren. Ein bisschen ein Klichee...Meine Mutter ist mit 
mir gekommen, sie wollte wissen wo ich wohnen werde.
Meine Erfahrung hat direkt begonnen. Nach meinem ersten Wochenende bin ich in der 



deutschen Schule gewesen. Ich war in achten Klasse und nicht mit meinen 
Austauschparterinnen. In meiner ersten Woche habe ich viele Unterschiede gesehen. 
In deutschland, beginnt die Schule um 7:45 Uhr und endet oft um 13 Uhr. So etwas, kann 
man in Frankreich nie sehen. Wir haben viel mehr Unterricht als Deutschland. Unsere 
Tage sind wie die Tage der Eltern. Persönlich, war ich während einer langen Zeit in 
beiden Schulsystemen. Meine Meinung darüber ist dass das deutsch System offener ist. 
Aber ich denke auch dass die deutschen Kinder zu viel Freizeit haben. In Deutschland 
sagen wir immer dass freie Zeit für Hobbies ist aber es ist nicht die Wahrheit. Viele 
Schüler gehen nach Hause und bleiben vor dem Fernseher. Es wäre besser eine goldene 
Mitte zu finden.

     Also während der 6 Monate, habe ich viele Leute getroffen. Das ist immer 
bereichernd !  Aber dieser Studienaufenthalt im Autsland ist  nicht nur wichtig weil du 
neue Leute triffst oder weil du deine Sprache verbesserst, nein, du lernst auch viel über 
dich. Ich habe also disese Gefühl. Es macht reifer weil es nicht immer leichte Momente 
gibt. Manchmal fühlst du dich allein und du verstehst nicht wie die Leute denken. Ich 
hatte Zeit welche ich brauchte um mich wiederfinden. Ich meine meine franzosichen 
Gedanken weil ich meine Familie, meine Freunde, alles verlassen hatte. Aber dann, als 
ich nach Frankreich zurück gegangen bin, hatte ich eine andere Ansicht für meinen 
Leben. 

II/Meine Meinung

   Dass ICH eine europaïsche Bürgerin bin hätte ich nie gedacht. Vor meiner Zeit in 
Deutschland :
Was ist Europa ? Agrh noch eine politische Sache mit keinem Sinn. Europa ist egal, es 
hat keinen Platz in meinem Leben. Und weisst du was ? Ich bin nur Französin, ich 
spreche kein Englisch,  oder Spanisch oder sonstige Sprachen. Ich weiss nicht wie die 
europaïsche Regierung funktioniert und was sie für mich macht ? Ich habe von der 
deutsch und franzosichen Freundschaft gehört aber ich verstehe nicht wirklich was es 
beudeutet. 

    Aber jetzt weiss ich alle Antworten auf diese Fragen.Es veränderte mein Leben, und 
was ich später machen möchte, als Beruf und mein politisches Denken. Dank 
Deutschland, habe ich ein anderes politisches System gesehen. Ich finde es gut dass die 
Politiker in Deutschland in Unternehmen gearbeitet haben. Denn so wissen sie wie die 
Welt der Unternehmen funktioniert. Das ist nur meine Meinung, aber bevor ich gegangen 
bin, dachte ich total anders weil ich dieses System nicht kannte. 
Das ist nicht alles : Ich bin europaïsche Bürgerin wie noch nie zuvor. Ich habe gesehen 
wie man empfangen werden kann. Ich war nicht interessant für die Deutschen, aber alle 
Leute die ich getroffen habe waren ganz nett und sie haben verstanden dass ich andere 



Meinungen habe. Heute dank des Schengen-Raum kann man leben und arbeiten wo man 
will. Und das ist nicht so schwer wie man oft sagt, man muss nur denken dass es egal  ist 
dass wir nicht die gleiche Sprache und die gleiche Meinung haben. Wichtig ist dass wir 
den gleichen Willen für Europa haben. 

    Als ich in Deutschland war, wusste ich nicht so wer ich bin. Ich war nicht eine 
Deutsche aber auch nicht eine Französin (ich hatte nicht mehr dieses Gefühl in mir). Das 
war die perfekt Gelegenheit um zu lernen was Europa ist. Ich habe eine Idee gehabt : 
Man musst etwas, ein Projet für unsere Abitur (TPE) wahrend der Première Klasse 
machen. Ich hatte Zeit in Deutschland dank meiner freien Nachmittage und ich wollte 
etwas machen, undzwar mit meinem Austausch zusammenhängen.Mit einer Freundin die 
auch in Deutschland war (aber nur für drei Monate), haben wir gedacht dass es cool wäre, 
wenn man einen Fragebogen macht. Unsere Frage war : Ja aber über welches Thema ? 
Wir haben also überlegt und haben etwas gefunden : Die Europaïsche Union aus Sicht 
der zukünftigen fränzosichen und deutschen Staatbürger. 

Wir haben eine paar Fragen ausgedruckt, erste über die Kenntnis :

-Wo ist der Sitz des Europaïschen Parlement ? 

-Wie heisst die europaïsche Hymne ? 

-Wann ist der europaïsche Tag ? 

Und dann eine paar Fragen über die Meinung :

-Was erhoffen Sie sich für die Zukunf der Europäichen Union ? 

-Die Europaische Union besteht heute aus einer gewissen Anzahl von Länder. Was 
wünschen sie für die Zukunft ? 

-Im Moment agiert die Europäiche Union nur auf ökkonomischer Basis. Was wollen sie 
für die Zukunft ? 

   Wir haben ungefähr 360 Schüler über diese Themen befragt. Das Prinzip war : Wir 
nehmen 3 Städte in Deutschtland (ein kleine, ein mittlere und eine grosse Stadt) und wir 
fragen Jugendliche über dieses politische Thema. Wir haben gleich in Frankreich 
begonnen. Die Jungendlichen kommen aus unterschiedlichen Regionen also, die 
Ergebnisse sind repräsentativ. 

Städte für welche wir uns entschieden haben :

-Frankfurt am main

-Schwerin

-Teterow



-Caen

-La martinique

-Angoulême

    Dann haben wir die Resulate interpretiert. Das Arbeiten in diesem Projekt war sehr 
interressant. Es hat mehr als ein Jahr gedauert und hat viel Energie gefordert aber egal. 
Ich finde es wichtig zu wissen was die zukünftigen Bürger denken. Die Unterschiede (Ich 
meine hier eine multikulturelle Gesellschaft) sind kein Problem, sie machen die Europäer 
stark.

Die Internetadresse :

(http://tpestellaesther.weebly.com/sources.html)

Was beudeutet es für mich europäische Bürgerin sein ?

   Ich weiss ganz genau dass Frankreich nichts allein ist. Sie sind im 21. Jahrhundert, der 
Zeit der Globalisierung. Unserer Wirtschaft geht es nicht gut und es gibt größere wie uns, 
zum Beispiel die USA und China. Man kann fast nichts gegen diese Großmächte machen. 
In Frankreich haben wir unsere ganz Industrie ausgelagert. Man lebt nur dank Tourismus. 
Ich glaube dass wir keine Wahl haben und wieder Stark werden müssen. Solidarität, 
Freundschaft, Gemeindschaft, Frieden und so weiter sind das was Europa für mich 
bedeutet. Sie haben eine sehr lange Vergangenheit zusammen die oft traurig ist. Es gab 
viele Problem, Krieg und Entsetzen wie den Holocaust. Man muss von unseren Fehlern 
lernen. Ich baue meine Hoffnung auf die europäische Union. Ich bin optimistisch trotz 
der Tatsachen was während der Wahlen im  europäisch Parlement passiert. Seit der 
Schöpfung der europäischen Union, gib es immer Leute gegen diese idee : Vorbehalte 
gegenüber der europäischen Union. Heute wegen der Krise, gibt es mehr und mehr. Ihre 
Stärke ist Leute in Notlage ausnutzen. Menschen die so denken, verstehen nicht dass 
Europäer zu sein nicht Zeitvertreib ist, sondern eine Befindlichkeit. Zusammenbleiben 
muss unsere Priorität sein, deswegen bleibt Griechenland in der europäischen Union. Die 
Griechen brauchen heute Hilfe und Europa ist dafür da. Was würde das Land ohne die 
solidarische Unterstützung sein. 

   Ich sage nicht dass alles perfekt ist, weil es natürlich Sachen zu verbessern gibt. Ich 
meine, ich wurde gerne für die Aussenpolitik arbeiten. Man kann nicht nichts machen 
und untätig herumsitzen wenn etwas irgendwo auf der Welt passiert. Ich beziehe mich auf 
den syrischen Krieg. Wir haben noch keine Armee. Selbstverständlich kann man nicht 
alles in einem Tag bauen, wir brauchen Jahrzehnte, Motivation und Debatten dafür. Aber 
zusammen können wir viel machen wie man es mit der einheitlichen Währung gemacht 



hat. 

Die wichtigsten Daten für die Schöpfung der einheitliche Währung : Es hat 1951 mit der 
Pariser Vertrag begonnen. Sechs Länder haben sich für die EGKR entschieden. Dann 
kommt der Römische Vertrag 1957  mit europäischer Wirtschafsgemeinschaft. Ab 1960 
bis 1999 folgt die Schöpfung der fünf Phasen des Ökonom Bela Balassa :

-1960 : Freihandelszone

-1968 : Zollunion

-1986 : Der Gemeinsame Makt

-1982 : Die maastricht Vertag für Wirtschaftsgemeinschaft

-1999 : Wirtschafts und Währungsgemeinschaft

Und dann wird der Euro die einheitliche Währung ab 1999 für elf Länder. 

Es ist nur ein Beispiel aber es zeigt uns dass man Zeit braucht um etwas zu machen. Und 
Schuman, Adenauer, Monnet wussten das. Sie sind unter anderem die Gründerväter. Sie 
haben viel gemacht damit wir eines Tages sagen können: Ich bin europäisch.

III/Der Austausch
Die Austauschaufenthalte dieses Gefühl der deutsch-französischen Freundschaft in 
Stand..Das deutsch-französische Judenwerk (OFAJ) hat Projekte wie das Voltaire-
Programm (Das habe ich gemacht wahrend 6 monate) und Brigitte Sauvay Programm 
(für drei Monate) ins leben gerufen. Diese Organisation hilft Judenlichen ins Ausland zu 
gehen. Jugendliche können in Deutschland studieren und leben, und eine bereichernde 
Erfahrung machen. Diese Organisation wurde 1963 während der Elysée Vertrag mit dem 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsident Charles de 
Gaule gegründet. Seit 1963, nehmen ungefähr 8,2% Franzosen und Deutsche am 
Austauch durch OFAJ teil. Jedes Jahr gibt es 9000 Austauschaufenthalte (5300 
Gruppenaustausch und 3700 Privataustausch).

Man kann wenn wir in Universität sind mit dem Erasmusprogramm ins Ausland gehen. 
Europäerin sein bedeutet nicht nur reisen um in ganz Europa ferien zu machen, das 
Studieren in irgendwelchen Ländern Europas für ein Jahr ist mit inbegriffen. Das 
Programm wurde 1987 gegründet und seitdem sind fast drei Millionen Studenten 
weggegangen. Man sagt auch dass dank Erasmus eine millionen  Baby's geboren wurden! 



Ich kenne viele Leute die durch das Erasmusprogramm in ein anderes Land gegangen 
sind. Meine Schwester macht gerade ein Jahr in Deutschland (in der Nähe von München) 
und sie bekommt Geld um Ihr Jahr zu finanzieren. Sie trifft Leute aus Brasilien, den 
Vereinigten Staaten, Italien und vielen weiteren Ländern. Sie hat ihr Englisch und 
Deutsch auf jeden Fall verbesseren können. Ihr Gefühl ist genau das selbe welches ich 
hatte als ich ins Ausland gegangen bin. 

Diese ganze Programm zeigt uns dass es einen politischen Willen zu erzielen gibt. Man 
hat mehr und mehr europäische Themen in unsere, Schulprogramm. Diese Politik 
funktioniert gut weil Leute nicht so viel Angst wie vorher haben um wegzugehen. Die 
finanzielle Teil ist auch wichtig für ein paar Leute. Vorher gab es Leute die nicht wegen 
des Geldes weggehen konnten. Jetzt ist es einfacher. Ich selbst habe Bafög bekommen. Es 
macht ein echten Unterschied. Sonst zu gehen ist zu teuer für viele Menschen. Man muss 
diese Politik schätzen weil es nicht überall so auf Welt ist. Näturlich ist es auch dank der 
Globalisierung aber ich meine dass wir das wollten. 

   Zum Schluss wollte ich der europäischen Union für meinen Austausch danken. Ohne 
diese Erfahrung würde ich ein anderes Mädchen sein. Ich werde meiner Chancen bewusst 
und werde nie vergessen was ich in Deutschland gelernt habe. 

Für meine Zukunf will ich im europäischen Parlement einen Moment arbeiten. Es gibt 
noch viele Dinge  zu bauen,  und die europäische Union beginnt nure! Man hat fast kein 
soziale, militärische   europäisch Union. Unser politisches System ist Objektiv zu schwer 
und die Bürger sind verloren. Wie viel sind sie   die gut der politisch europäisch 
Organisationv verstehen ? Wie viele Bürger gibt es die die Politik der europäischen 
Organisation gut verstehen ? Oft, machen französiche Politker den Fehler und wälzen die 
Schuld auf die europäische Union ab. 

Also wie ich gesagt habe, gibt es noch viele Sachen welche man verbessern kann. 

Aber die E.-U. ist ein Symbol der Freundschaft und nicht nur das. Es fehlt die Lust etwas 
wichtiges zusammen zu bauen. Es gab eine Krise und trotz allem was passiert ist, die 
Staaten wollen zusammen bleiben. Ich bin sehr optimistisch aber es ist so dass ich die 
Zukunft der E.-U sehe. Ich will glauben dass alles möglich ist und dass es immer eine 
Lösung gibt. 

Über meine Beziehungen in Deutschland, gehe ich wieder auf jeden Fall wieder dorthin. 



Ich habe Frankfurt, Hamburg und Berlin schon gesehen, ich würde allerdings gerne 
München und Stuttgart  noch sehen. Ich versuche gerade in Science po Bordeaux zu 
kommen und dort gibt es ein Programm mit Deutschland wo man für zwei Jahre in 
Stuttgart studieren kann. Es wird schön für mich wenn ich dieses Programm machen 
könnte.

Ich habe meine Meinung über die EU hier vorgestellt. Es ist meine Meinung und nicht 
jeder kann sie nachvollziehen, das ist mir klar da jeder seine Eigene Meinung hat. Aber 
so ist auch die EU: viele unterschiedliche Meinungen. Was würden wir mit nur einer 
Meinung sein? Eine Diktatur und das ist nicht die E-U. Die europäische Union steht für : 
Demokratie, Mehrsprachigkeit, Multikulturalismus. 

Wenn ich einen Tip geben sollte, würde ich sagen : 

WAGE ES EUROPÄER ZU SEIN
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