Ein Planet, viele Welten
In der Welt gibt es viele Kulturen, zum Beispiel in Asien gibt es mindestens 3
verschiedene Kulturen und sie leben harmonisch zusammen.
Die westlichen Kulturen, z.B die lateinamerikanische und die europäishe sind sich
ähnlich, das Zusammenfinden und Zusammenleben sollte nicht schwierig sein
Menschen werden anders gesehen, wenn sie in einem fremden bzw. anderen Land
sind, zum Beispiel der Chinese, der einen Supermarkt in der Nähe meines Hauses
betreibt.Warum wirkt er anders? Haben diese Migranten in dem fremden Land etwas
schlecht gemacht?
Kulturen, muss man respektieren, auch wenn man nicht immer einverstanden ist oder
sie versteht. Sprache, Gewohnheiten, Essen bestimmen die Kultur eines Landes.
Die Migranten sind Menschen wie wir, aber der einzige Unterschied, ist dass sie ihr
Land verlassen wollen oder müssen. Es gibt viele Migranten die sich sehr schnell
integrieren können, und es gibt andere für die es schwieriger ist. Als der Chinese sein
Supermarkt geöffnet hat, musste er unsere Sprache lernen und über unsere Kultur
wissen. Aber wir müssen auch helfen dem Chinesen zu integrieren. Heutzutage gibt es
viele chinesische Supermärket, und sie haben viele argentinische Waren und/oder
Gewohnheiten adaptiert.
Eine gute Idee, um Migranten zu integrieren, könnte sein, ein “Big Brother” zu
organisieren; nur mit Migranten und mit einige wenige Einheimische. So werden die
Zuschauer sehen wie die Migranten leben, welche ihre Gewohnheiten, welche ihre
Werte sind.
Eine andere Idee ist, dass man wie ein Migrant fühlen muss, so würde man vieles
mehr sehen und akzeptieren . Wir sollten z.B. mehr beim Chinesen kaufen und mit
dem Chinesen sprechen, nicht nur einkaufen ohne ein Wort zu sagen, mit der Ausrede
„der versteht uns sowieso nicht“
Wir können auch helfen, indem wir zeigen, wie unsere Kultur ist, was wir mögen, wie
wir alltäglich leben, das würde zur Integration beitragen.
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