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1. Was hat dir an dieser
Erfahrung am besten gefallen? 



Giorgia:
Die Erfahrung mit dem Literatur DUO war
eine der wichtigsten und
bedeutungsvollsten meines Lebens, da es
mich persönlich sehr bereichert hat. Das,
was mir am meisten gefallen hat, war ohne
Zweifel der enge Kontakt zur deutschen
Kultur und Sprache, dank meiner Partnerin
Emma, die mir viel beigebracht hat.



Emma:
Besonders hat mir die Mischung aus vielen
Bereichen gefallen, die mich interessieren:
Ich konnte bei diesem Projekt meine
Leidenschaft, das Schreiben, nutzen um
neue Freunde kennenzulernen, mein
Italienisch zu verbessern und sogar nach
Italien zu reisen!



2. Wobei hat dir deine
Partnerin besonders geholfen?



Emma:
Bei allem! Sie hat mir geholfen, ihren Text
so gut wie möglich zu übersetzen und die
Sprache besser zu lernen, mir aber auch
ihre Kultur und ihre Stadt gezeigt. Giorgia
ist wirklich die Beste und ich bin sehr froh,
sie bei diesem Projekt kennengelernt zu
haben <3



Giorgia:
 Emma war die perfekte Partnerin, sie hat
mit mir zusammengearbeitet, wenn ich
Schwierigkeiten hatte und sie half mir auch
bei Kleinigkeiten. Ich bin froh, diese Reise
mit ihr gemacht zu haben und eine echte
Freundschaft aufgebaut zu haben, die 
trotz der Distanz bis heute besteht.



3. Warum würdet ihr eine
Teilnahme anderen jungen

Menschen empfehlen? 
 



Giorgia: 
Ich würde allen jungen Menschen
empfehlen, solche Gelegenheiten
wahrzunehmen, da sie uns sowohl auf
persönlicher als auch kultureller Ebene
wachsen lassen und uns bereichern. 



Emma: 
Weil es eine super Möglichkeit ist ,
internationale Freunde zu finden und auf
die schönste und lustigste Art ganz viel zu
lernen. 



4. Was war die größte
Herausforderung und wie hast
du eventuelle Schwierigkeiten

gelöst? 
 



Emma:
Große Schwierigkeiten gab es nie, aber
wenn ich in Italien ein Wort nicht kannte
oder nicht wusste, wie ich etwas
ausdrücken soll, hat mir Giorgia immer mit
allen Mitteln geholfen. 



Giorgia:
Die größte Herausforderung war sicherlich,
zusammen mit einer Person, die ich noch
nicht kannte, auf ein gemeinsames Ziel
hinzuarbeiten. Aber ich muss sagen, dass
ich mich sofort gut mit meiner Partnerin
verstanden habe; es gab keine
Kommunikationsschwierigkeiten, da wir
ein gut eingespieltes Team waren. 



5. Hat dich deine Teilnahme
am Duo Letterario der

deutschen/ italienischen
Sprache und Kultur noch

näher gebracht?
 
 
 



Giorgia: 
Sicherlich hat mich die Teilnahme am
Literatur-DUO der deutschen Sprache
und Kultur noch näher gebracht. Ich
habe viel mit meiner Partnerin
gesprochen und das hat zur
Bereicherung meines Wortschatzes
beigetragen, so sehr, dass ich meine
mündliche C1-Prüfung sogar mit voller
Punktzahl bestanden habe. 



Emma: 
Auf jeden Fall! In Italien bei Giorgia zu
sein, hat mich viel über das Leben dort
gelehrt und als ich zurück war, sprach
mich meine Italienischlehrerin sofort
darauf an, wie sehr sich meine Sprache
merklich verbessert habe. Seitdem fühle
ich mich beim Sprechen auch deutlich
sicherer.



6. Warum sind, deiner
Meinung nach, solche

Erfahrungen wichtig für junge
Menschen?

 
 
 
 



Emma:
Diese Erfahrungen sind sehr wichtig, weil
sich Kulturen so neu vernetzen. Dieses
Projekt trägt sehr  zum Austausch und der
Freundschaft unter der jungen
europäischen Generation bei und sorgt für
kulturelles Verständnis und Weiterbildung.



Giorgia:
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, den
intellektuellen und interkulturellen
Austausch zwischen jungen Menschen zu
fördern. Es begünstigt das persönliche
Wachstum, das Verantwortungsbewusstsein
und unterstützt nicht nur die individuellen
Beziehungen, sondern auch die zwischen
den verschiedenen Ländern. Direkte
Gespräche zwischen jungen Menschen aus
verschiedenen Kulturen ermöglichen es uns,
uns einander anzunähern.  [...]



[...] Es gibt uns die Möglichkeit, uns mit einer
neuen Mentalität auseinanderzusetzen, eine
Kultur hautnah zu erfahren, voneinander zu
lernen, eine Leidenschaft zu teilen. Auf diese
Weise können wir versuchen, so viel wie
möglich zu teilen, anzuhalten und zu
beobachten, zuzuhören, zu aktiven,
neugierigen und dynamischen Menschen zu
werden und gemeinsam den Faden zu
spannen, der die verschiedenen Kulturen
zusammenhält.
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