Digitalisierung hilft, uns zu kommunizieren
Yukako HIRAKAWA

Macht Digitalisierung unser Leben
angenehmer? Das war ein Thema, das
wir für 4 Tage viel geredet haben. Macht
das so? Oder nicht? Wenn ich nur in
Japan mit Japaner darüber reden würde,
vielleicht würde meine Meinung immer
noch als Japanerin. Glücklich hatte ich
eine Chance, in Korea mit Chinesisch,
Deutsche und Koreaner über diesem
Thema zu diskutieren. Es war wirklich
schön, dass ich in globaler Perspektive über verschiedene Themen nach denken
konnte. Obwohl die meisten Teilnehmer von asiatische Ländern kommen, sind die
Kultur und auch Gesichtspunkte vielfältig. Am Ende kommt eine Idee als eine
Lösung; Die Digitalisierung hilft man eigentlich, mehr einfach miteinander zu
kommunizieren, aber wir müssen doch richtige Kontrolle haben.
Wie hilft Digitalisierung unserem Leben? Nach diesem KiSDaF habe ich ein
Beispiel dafür erfahren. Mit Digitalisierung konnte ich in Tokyo mit der Teilnehmer in
Korea skypen, nachrichten und einfach Kontakt haben. Ich bin sehr froh, dass ich mit
der Teilnehmer eine beständige Freundschaft gehabt haben.
Vielen Dank aus tiefstem Herzen, dass Sie
uns eingeladen haben. Ich bin 120% zufrieden mit
diesem Seminar. Ich habe fleißig Deutsch gelernt,
neue Freundinnen getroffen, und zusammen schöne
Zeit gehabt.
Der Kulturabend war das interessanteste
Programm in KisDaF 2015 natürlich außer
Unterricht. Damit konnte ich mich die kulturellen
Vielfalt und auch der Volkscharakter kennenzulernen.
Die Tanzparty am letzten Tag war auch sehr
interessant, weil ich als erste Mal mit Professoren
zusammen “Kultur Mischung Party” gemacht habe. (Musste ich darüber ein
Geheimnis?)
Nach einem Jahr in den USA dachte ich dass ich nicht mehr sehr fleißig
Fremdsprache lernen muss, weil ich schon Englisch sprechen kann. Aber als ich mit
diesem Seminar Deutsch gelernt und Koreanisch benutzt habe, bin ich jetzt hoch

motiviert, wieder andere Sprache zu lernen. Warum? Es ist ja einfach, weil meine
Freundinnen und Freunde in Korea fleßig Deutsch lernen.
Noch mal vielen Dank für die schönen Zeit. Ich hoffe, dass wir alle uns
wieder irgendwo in der Welt treffen können! Bis dann.
한국에 와서 학생들과 독일어로 말하는 것을 4년전에 저는 생각이도
없었습니다. 그때 나는 이 나라에서 한국말 밖에 쓰는 이유도 없었거든요. 그래도
대학에서 우연으로 독일어를 공부하고 우연으로 Inter Uni Seminar에 참가했기때문에
이렇게 여러분과 좋은 만남을 했는것을 생각보면 너무 신기해요. 이런 기회를 주셨던
여러분들에게 진심으로 감사를 드리겠습니다. 그리고 이 KiSDaF 에서 만났던
여러분, 우리 Gast학생들을 환영해줘서 고마웠어요. 다음에는 일본에도 오세요.
우리가 안내를 해 드리겠습니다! 연락도 SNS가 있어서 쉬우니까요!

