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Ein neues Land, eine neue Kultur. Das ist immer sehr aufregend. Ich war auch in sehr vielen 

L�ndern und habe viele neue Freundinnen kennengelernt. Aber einen Sch�leraustausch hatte ich

 noch nie erlebt. Denn es gibt nur selten im Korea ein Austauschprogramm f�r Hochschule- 

Studentin oder Studentinnen. Deshab m�chte ich sehr gern einen Sch�leraustausch machen. 

Denn wenn man bei einen Sch�leraustausch mitmacht, lernt man nicht nur die Sprache oder 

Kultur, sondern eine Vielzahl von sehr verschiedene Menschen. Ausserdem kann man auch eine 

einzigartige Kultur erleben, die nur die Einheimischen uns lehren k�nnten. Das Beste ist jedoch, 

dass man auch selber wie ein Eingeborener oder eine Eingeborenerin verhalten kann. 

Aber leider kann man es im Korea nur sleten erleben. Man kann nur dann an einem 

Austauschsch�ler Programm teilnehmen, wenn man eine speziale oder teuere Hochschule 

besucht oder an einer von einer anderen Institution veranstalteten Wettbewerb teilnimmt, wo zum 

Beispiel der Lohn f�r den ersten Platz ein Gutschein ist den Austauschprogramm zu teilnehmen.

Aber wenn man einen Austauschprogramm erleben k�nnte, ist es im Korea am besten, wenn 

man benachbarte L�ndern besucht. Denn das kostet nicht so viel Geld und Zeit. Zum Beispiel 

gibt es China oder Japan. Nach Japan zu gehen ist meiner Meinung nach die beste Wahl f�r 

Koreanische Studenten, denn aus historischen Gr�nden haben Japan und Korea gegenseitig 

feindselige Gef�hle. Aber je mehr Zeit man zusammen verbringt, die Kultur des Partners zu 

lernen oder miteinander zu kommunizieren, desto gr�ßer werden die M�glichkeiten, sich 

gegenseitig zu verstehen. Dann werden die feindseligen Gef�hle, die sie gegenseitig hatten, 

verschwinden. Weil f�r den Frieden der Welt, der kulturelle Austausch am wichtigsten ist. Aber 

China ist auch ein sehr gutes Land f�r das Austauschprogramm. Da China und Korea viele 

Kulturen miteinander teilen, werden die Jugendlichen aus Korea und China miteinander sehr gut 

verstehen. Wenn der Austausch zwischen Korea und Nordkorea aktiver wird, w�re Nordkorea 

auch ein sehr gutes Beispiel f�r einen Austauschprogramme f�r Studenten und Studentinnen 

aus S�dkorea. Sie k�nnen die kulturellen Unterschiede erfahren, die aus der vergangenen 
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Jahren entstanden wurde,  oder etwas Geliches, Gemeinsames finden. Da sie dieselbe Sprache

 verwenden, wird es auch relativ bequem sein, zu kommunizieren. 

Wenn man als Austauschstudent oder Austaschstudentin ein anderes Land besucht, muss man 

aber zun�chst bereit sein, die Kultur eines anderen Landes zu akzeptieren. Man sollte nicht 

denken, dass nur die Kultur seines Landes �berlegen ist. Nat�rlich sollte man auch nicht 

denken, dass nur die Kultur anderer L�nder gut ist. Man kann keine Freunde in anderen L�ndern 

finden, ohne dass man die Kultur der anderen versteht. Aber wenn man es kann, ist es eine gute 

Gelegenheit f�r Jugentliche, vieles zu lernen. 


