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SUCHE

STAGE LINGUISTIQUE
Du 26 janvier au 19 février, l´académie militaire « Marie- Thérèse » a accueilli quatre SousLieutenants de l´École Militaire Interarmes.

Gipfelsieg!

Le But du stage : Améliorer les connaissances de la langue allemande. Mais aussi, faire l´expérience de l´armée fédérale
autrichienne et de la formation des officiers en Autriche.
Ci-dessous, les stagiaires racontes leurs expériences :
"Wir sind die Leutnante François-Xavier, Adrien, Eloi und Vincent in ihrem zweiten und letzten Jahr an der École Militaire
Interarmes. Diese Schule besteht aus Unteroffizieren und Chargen, die mindestens drei Jahre in der Armee gedient haben.
Wir haben alle einen internen Wettbewerb bestanden, um Offizier zu werden.
Wir stammen aus verschiedenen Waffengattungen und verschiedenen Regimentern. So kommen die Leutnante FrançoisXavier und Eloi aus dem 3. Marine-Infanterieregiment.
Hubschraubermechaniker bei den Heeresfliegern.

Die

Leutnante

Vincent

und

Adrien

waren

beide

Wir sind am 26. Januar in Österreich angekommen, um an einem einmonatigen Sprachkurs teilzunehmen, um unser Deutsch
zu verbessern. Dieser Kurs gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste Teil dauerte zwei Wochen und fand an der
Militärakademie statt. Das Ziel dieser ersten Phase war es, uns mit der österreichischen Sprache vertraut zu machen und
uns die wichtigsten Schlüssel zum Verständnis zu geben, um uns innerhalb der österreichischen Armee leichter entwickeln
zu können. Wir haben zum Beispiel einen Deutschkurs und einen Waffenhandhabungskurs zum Sturmgewehr und zur GlockPistole gemacht.
Der zweite Teil begann mit unserer Ankunft beim Jägerbataillon 26 am Sonntag, den 7. Februar. Nachdem wir die ersten
Wahrnehmungen gemacht hatten, die für den reibungslosen Ablauf des restlichen Kurses notwendig sind, entdeckten wir
dann auf verschiedenen Ebenen die Freuden des Skifahrens auf den Goldeck-Pisten. Mit dieser Erfahrung nahmen wir dann
an unserer ersten Skitour teil und entdeckten die Besonderheiten der Berge. Diese Skitour hat uns auch die Gefahren und die
Sicherheit in den Bergen bewusst gemacht. Dank Oberwachtmeister Manuel K, der sich vom ersten Moment an um uns
kümmerte, konnten wir auch das Schneeschuhwandern ausprobieren.
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Danach konnten wir den verschiedenen Elementen der Unterstützungskompanie folgen, als sie zu den Schießständen
hinausgingen. Dank der wunderbaren Aufnahme durch die Soldaten der Kompanie, konnten wir die verschiedenen
Ausrüstungen und Waffen kennenlernen.
Nach einem Tag Unterricht haben wir unsere zweite Skitour absolviert. Für uns war es die Gelegenheit, unseren ersten
österreichischen Gipfel zu besteigen und die Schönheit der Alpen zu bewundern. In der zweiten Woche durften wir beim
Scharfschützenzug sein und eine Unterweisung zum taktischen Biwakieren in den Bergen mitmachen. Anweisungen, die wir
in der folgenden Nacht in die Praxis umsetzen.
Wir möchten uns mit dem Wahlspruch unserer Schule bei allen bedanken, die diesen Kurs in diesem besonderen
gesundheitlichen Kontext möglich gemacht haben:
« Le travail pour loi, l’honneur comme guide »

Kooperationsprogramm
Der "Stage linguistique" ist ein Teil des regen Kooperationsprogrammes zwischen der Theresianischen Militärakademie und
den Écoles de Saint-Cyr Coetquidan . Diese bestehen aus
der École Militaire Spéciale de Saint-Cyr
und der École Militaire Interarmes .
Während die École Militaire Spéciale de Saint-Cyr in einem dreijährigen Programm die Offiziere für das französische Heer
ausbildet, bietet die École Militaire Interarmes verdienten Unteroffizieren und Chargen in einer zweijährigen Ausbildung die
Möglichkeit zum Aufstieg zum Offizier.
Der "stage linguistique" wird seit 2012 durchgängig durchgeführt. Insgesamt wurden bislang 42 Angehörige der École Militaire
Interarmes durch die Militärakademie und Partnerverbände ausgebildet.
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