Ein Planet, viele Welten
Heutzutage versuchen viele Menschen in ein anderes Land zu migrieren.
Warum? Es gibt Gründe, wie zum Beispiel, Arbeit, Krieg, wirtschaftliche Lage
oder Präferenzen; aber was passiert, wenn die Migranten verschiedene
Kulturen haben?
Migration ist etwas alltägliches für viele Menschen, die bessere Arbeitsstellen
und Lebensbedingungen suchen. Viele dieser Menschen kommen aus Afrika,
Südamerika und Asien und migrieren in Länder, wie zum Beispiel die USA oder
die westliche Welt.
Die Konsequenz ist, verschiedene Kulturen finden zusammen, vielleicht teilt
man die Sprache, aber man hat verschiedene Religionen. Die Kulturen sind
nicht immer gut willkommen. Weltweit glauben heute immer viele Menschen,
dass die eigene Kulture besser als andere ist.
Die Migranten könnten gute Gewohnheiten mitbringen, wie zum Beispiel in
Argentinien, die Chinese feiern ihr Neu Jahr und wir Argentinier mögen mit zu
feiern. Es gibt auch eine Chinese Gemeinde, wo man traditionelle Gerichte
essen kann und verschiedenen Dinge kaufen kann.
Sogar mein Land –Argentinien- hat eine große Vielfalt an Kulturen, Menschen
die aus Nordamerika, Europa oder Asien aus verschiedenen Gründen kommen,
zum Beispiel um hier zu studieren oder einfach unsere Kultur kennezulernen.
Außerdem hat Argentinien in derVerfassung, ein Paragraph, in dem steht, dass
Migranten in unserem Land frei leben dürfen.
Vielen dieser Migranten bleiben in Argentinien, holen ihre Familie nach oder
heiraten mit einer/einem Argentinier und bilden eine neue Familie .
Das Problem ist, dass wenn eine große Menge von Personen in ein einziges
Land leben, viele werden keine Arbeit oder keine Wohnung haben. Die
Überbevölkerung ist ein großes Problem für viele Länder. Man sagt, dass die
Migranten die Arbeit von den Bürger abnehmen. Und das ist der Punkt, wo die
Vorurteilen beginnen, man diskriminiert Nationalität oder Religion oder Kultur.
Heutzutage gibt es viel gewaltige Angriffe gegen diese Leute.
Ich denke, dass die Situation unakzeptabel ist. Warum man muss mit Gewalt
reagieren?. Besonders in Argentinien, wo vielen unsere Verwandten u/o
Vorfahren aus anderen Ländern kommen bzw. kamen.
Dank dieser Kulturaustausch sind die Argentinier und Argentinien von Migranten
beliebt.
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