Ein Planet, viele Welten
Weiß man wirklich wieviele Kulturen es in der Welt gibt? Jedes Land hat seine eigene
Kultur wie auch Sprache, Sitten und Bräuche. Kunst, Tänze, Musik und Regionen
können die Kultur eines Landes definieren. Und das bestimmt den Unterschied
zwischen den Kulturen. In jedem Land haben die Menschen ihre eigene Gewohnheiten
in der Gesellschaft und sie haben auch verschiedene Lebensweisen.
Heutzutage kann man iM Internet oder im Fernseher verschiedene Regionen,
Sprachen oder Sitten von anderen Ländern kennenlernen. Man kann Filme und
Nachrichten sehen, und sich über alles in den Webseiten informiert.
Hier in Argentinien sind die Menschen sehr herzlich und freundlich mit denTouristen
und den Migranten, aber zum Beispiel in Europa sind die Menschen mit der Touristen
eher kühl, weil sie sie als Fremden sehen. Viele Studenten kommen mit einem
Austauschprogramm, um am argentinischen Universität zu studieren und am Ende
des Austauschs versuchen sie hier zu bleiben, weil es ihnen so gut gefallen hat. Sie
haben erlebt, wie Gastfreundlichkeit und Offenheit der argentinischen Gesellschaft ist.
Das ist so, weil Argentinien schon immer ein Einwanderungsland ist und deshalb
andere Kulturen und Gewohnheiten akzeptiert. Alle Kulturen sind unterschiedlich. Die
Menschen in Europa haben nicht das gleiche Leben wie die Menschen in Argentinien.
Ein Beispiel von dem Kulturaustausch sind die Olympischen Spiele, bei denen die
Sportler verschiedenen Ländern zusammen leben. Ein anderes Beispiel vom
Kulturaustausch sind die verschiedenen Gerichte. In Argentinien frühstückt man
normalerweise Toast mit “Dulce de Leche” und trinkt “Mate-Tee” dazu. Abends isst
man oft “Empanadas” und das sind Gerichte, die ganz anders als in Deutschland sind.
In Deutschland frühstückt man verschiedene Brotsorten und Wurst, und am Abend
isst man zum Beispiel Spätzle.
Wie ich schon geschrieben habe, hat jede Gesellschaft ihre Gewohnheiten und
Bräuche, aber es ware schön, wenn jede Gesellshaft auch die Sitten und Kulturen
anderer Ländder abzeptieren würde. Jede Kultur hat etwas traditionelles und
eigenartiges, und warum sollte wir sie nicht akzeptieren und respektieren?Wir alle
sind Menschen und möchten in Frieden und Freiheit leben; und damit dieser Wunsch
erfüllt werden kann, müsste jeder von uns dem Fremden gegenünber offen sein.
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