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Ẃerden Sie gern Austauschprogramm mitmachen?  ́Auf dieser Frage, werde ich sofort mit 'Ja, 

Nat�rlich!' antworten. Beim vorliegenden Test handelt es sich um ein M�dchen, Julia, die als 

Austauschsch�lerin in Frankreich war und dort viel Erfahrungen gemacht hat. 

Einleitend werde ich kurz den Vorliegenden Text wieder geben. Im Nachhinein �ußere ich mich 

dazu, warum ich ein Austauschprogramm mitmachen will und mit welchem Land sollte es 

Austauschprogramm an S�dkoreanischen Schule geben. Schließlich m�chte ich erl�utern was 

man tun muss, um bei einem Austauschprogramm besser mitmachen zu k�nnen. 

  Julia interessiert sich f�r Franz�sisch deshalb hat sie sich entscheidet, als Austauschsch�ler 

nach Frankreich zu gehen. In Frankreich hat Julia ihre Gast Familie getroffen, mit der sie gut 

verstanden hat und sie konnte mit der Familie vieles erleben wie z. B Franz�sische K�che, Filme 

und verschiedene Orte in Frankreich. An der franz�sische Schule hat sie neue franz�sisch 

Freunde kennengelernt und sie konnte auch viele Franz�sische Literatur erfahren. 

Ich werde gern auch solche Austauschprogramm mitmachen, denn dadurch kann ich viel lernen. 

Wenn man in Ausland als Austauschsch�ler wie Julia ist, lernt man schnell die neue Sprach, weil

 man sich mit dem Landessprache des Landes verst�ndigen muss. Wenn man die neue 

Sprache viel h�ren und sprechen kann man nachher die Sprache gut beherrschen. Dar�ber 

hinaus lernt man auch viele neue Sachen wie neue Kulturen und man kann auch sein Sicht auf 

der Welt erweitern, w�hrend man verschiedenen Menschen trifft und mit ihnen unterhaltet. Man 

wird also erleben, wie bunt unsere Welt ist und wie man mit verschiedenen Menschen, die 

unterschiedliche Lebensperspektiven haben umgehen. Aus diesem Grund finde ich, dass in 

S�dkorea auch solche Austauschprogramm geben muss. Die Jugendliche m�ssen lernen, die 

anderen Menschen oder Religionen zu respektieren. Z. b es w�re gut wenn es ein 

Austauschprogramm zwischen S�dkorea und ein muslimisches Land geben wird. Viele 

Menschen in S�dkorea haben Verurteil von Muslim und das ist einer von dem Grund, warum viele

 Menschen in S�dkorea gegen Fl�chtling sind. Aber wenn sie ihre Verurteil abschaffen werden, 
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dann werden sie offener zu den Fl�chtling. 

 Um bei einem Austauschprogramm gut mitmachen zu k�nnen, muss man offen sein und man 

muss wissen, dass ein Unterscheid nur ein Unterscheid ist und nicht falsch ist, nur weil es 

anders ist. Man muss also bereit sein, um anderen Perspektiven zu akzeptieren.  

Ich w�nsche mir, dass viele Menschen in der Welt Gelegenheit bekommen, bei 

Austauschprogramm teil zu nehmen und dass, sich die Menschen dadurch gegenseitig 

respektieren und verstehen k�nnen. 


