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Ein Auslandsjahr kann einer Person wertvolle neue Fähigkeiten vermitteln, von denen sich 
ein Arbeitgeber beeindrucken lassen kann. Aber ist es das wirklich wert? 

Sie können kulturelles Bewusstsein, Organisation und Unabhängigkeit von einem 
Auslandsjahr gewinnen, was Ihnen in Ihrem Berufsleben helfen kann.Sie können eine neue 
Sprache aus dem Land lernen, in dem Sie sich aufhalten, was Ihre Karriere weiter 
voranbringen kann, da diejenigen, die zwei Sprachen sprechen, 5-20% mehr Geld pro 
Stunde erhalten können.Das Erlernen einer Sprache kann auch Ihre Muttersprache und Ihr 
Verständnis der Sprache verbessern. Es verbessert auch Ihre Fähigkeit, mit anderen zu 
kommunizieren, und kann die internationalen Beziehungen verbessern, da die Wirtschaft 
gerne mit Menschen zusammenarbeitet, die ihre Kultur und ihre Sprachen verstehen, was 
Ihre Arbeitsfähigkeit weiter verbessert. 

In den Gap Years können Sie auch neue Leute kennen lernen und neue Freunde aus der 
ganzen Welt finden. Sie können auch zu einem neuen Verständnis der Welt um uns herum 
und unseres Einflusses auf die Welt führen. Viele Menschen gehen mit Unternehmen ins 
Ausland, um Bedürftigen zu helfen und Geld dafür zu sammeln, aber wie viel Geld fließt 
tatsächlich in die Hilfe für Menschen und wie viel in diese Unternehmen. Viele Mitarbeiter 
vieler Unternehmen haben hohe Gehälter, und diese Unternehmen erzielen hohe Gewinne, 
wenn sie Menschen wegschicken, um anderen zu helfen. Aber dies gilt nicht nur für 
Lückenjahr-Wohltätigkeitsorganisationen. In den Jahren 2014-2015 stellte sich heraus, dass 
die National Hereditary Breast Cancer Helpline nur 3% für wohltätige Aktivitäten ausgab 
und der Rest für Fundraising und andere Ausgaben verwendet wurde.  In den Gap Years, in 
denen Menschen Menschen helfen wollen, sind es in Wirklichkeit große Unternehmen, 
denen sie helfen.  

Viele Leute denken jedoch,,dass ein Auszeitjahr eine Ausrede für einn Jahresurlaub ist.  Für 
manche Menschen ist es schwer, ihre Freunde zurückzulassen, und nach einem Jahr fühlen 
sich viele so, als hätte man sie zurückgelassen, da alle ihre Freunde einen Job haben oder 
auf dem Collage sind. Es ist auch schwer, von allem, was man kennt, getrennt zu sein, und 
viele Menschen haben Heimweh.  Gap Years können auch sehr teuer sein, deshalb ist es 
besser, wenn man arbeitet, während man auf Reisen ist, aber die Kosten können sich 
summieren. Mit Reisekosten und Unterkunft kann ein ganzes Jahr Tausende von Pfund 
kosten, und wenn Ihnen das Geld ausgeht, können Sie in einem fremden Land 
zurückgelassen werden. 

Diejenigen, die bei der Zulassung zur Universität arbeiten, haben gesagt, dass die 
Studenten von diesen Erfahrungen profitiert haben und dass sie den Menschen helfen 
können, an die Universität zu kommen. . Der Dekan für Zulassung an der Universität 
Princeton sagte. 

"Ich bin davon überzeugt, dass die College-Ausbildung durch die Reife, Erfahrung und 
Perspektive, die ein Student nach dem Gap Year mitbringen kann, erheblich verbessert 
wird". 
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Es ist auch eine erstaunliche Erfahrung, ein Gap Year zu machen, da man Erinnerungen 
schafft, die man nie vergessen wird, und trotz der negativen Aspekte ist es eine Erfahrung, 
die jeder machen sollte, da sie mehr Menschen für die Arbeitswelt bereit machen kann. 

 

Questions  

1. What does the first paragraph say about the advantages of a gap year? (3)  
2. How can a second language improve your career opportunities ? (3)  
3. How can a second language improve international relationships ? (1) 
4. What opportunities do people get when they do a gap year ? (3) 
5. What negative things sometimes happens when people raise money and go 

abroad to help people? (1)  
6. In what example does the author give that the charities keep money for 

themselves? (1)  
7. What do some people think about gap years ? (1)  
8. What negatives of a gap year are there ? (2)  
9. What does the Dean of Admissions at Princeton say? (2)  
10. What is the author overall view of gap years? (2) 
11. Translate the Underlined section into English (10)  

 

Total: 28 marks  
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Answer Scheme 

 
1. You can gain cultural awareness. (1)  Organization skills.(1) Gain 

independence.(1)  
2. Those who speak two languages can get 5-20% more money (per hour) (1) Can 

improve your mother tongue and your understanding of the language.(1)  
Improves your ability to communicate.(1) 

3. Improves relationships as the business world likes to work with people who 
understand their culture and languages. (1)  

4. Get to know new people.(1) Make friends from all around the world.(1) Can get 
a new understanding of the world( and our influence on it) (1)  

5.  The money they have raised to help people is given to the companies. (1)  
6. The National Hereditary Breast Cancer charity only gives 3% of its money to 

charitable causes. (1)  
7. That they are only an excuse to have a vacation for a year.(1)  
8. Some people find it difficult to leave their friends behind.(1)  People feel like 

they are left behind as their friends are in collage or have jobs.(1) 
9. That  a gap year increases the collage experience. (1) as it gives them 

perspective, experience and maturity. (1)  
10. It is an experience that you can never forget.(1) It gets people ready for the 

world of work.(1)  
11. Gap years can also be very expensive,(2) so it is better to work while you are 

traveling , but the costs can add up.(2)  With travel expenses and 
accommodation, a whole year can cost thousands of pounds(2), and if you run 
out of money, (2) you can be left behind in a foreign country.(2)  
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