
7.Integration KO 
• Die Verbesserung der Lebensperspektiven von Migranten ist eng mit ihrer Integration verbunden.  
• Seit 2007 gibt es einen Nationalen Integrationsplan (NIP).  
• Der Nationale Aktionplan-Integration (NAP-I) von 2019 hat 5 Phasen, die die Eingliederung erleichtern sollen – Orientierung, Ankommen erleichtern, Eingliederung, 

Zusammenwachsen und Zusammenhalt. 
• Das deutsche Integrationsgesetz 2016 basiert auf dem Prinzip Fördern und Fordern, d.h  Zuwanderer bekommen Angebote vom Staat, sie sind jedoch verpflichtet, 

sich selbst um Integration zu bemühen. 
• Integrationskurse sind Sprach- und Orientierungskurse um Arbeit & Beruf, Einkaufen, Fernsehen & Radio oder Kindererziehung aber auch Kultur und Politik sowie die 

Werte der deutschen Gesellschaft. Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine Voraussetzung, um möglichst schnell in Deutschland Fuß zu fassen. 
• Im Jahr 2018 belief sich die Anzahl der neuen Teilnehmer an Integrationskursen in Deutschland auf etwa 200 000 Personen. 
• Seit 2006 gibt es Stadtteilmütterprojekte in verschiedenen deutschen Städten. Das sind Gruppen von Frauen, die als Partner mit Migrantenfamilien arbeiten. 
• Im Jahr 2018 begannen in 18 schweizerischen Kantonen einjährige Integrationsvorlehren, um Migranten rascher in die Arbeitswelt zu integrieren und damit auch 

deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe zu reduzieren. Im ersten Jahr absolvierten rund 700 Flüchtlinge eine Integrationsvorlehre. 
• Nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz 2016 dürfen nur Zuwanderer aus bestimmten Ländern den sogenannten ‘Doppelpass’ beantragen, was die 

Integration hindern könnte. 
• Das deutsche Anerkennungsgesetz von 2012 gibt Fachkräften aus dem Ausland das Recht, dass ihr Berufsabschluss auf Gleichwertigkeit mit dem deutschen 

Referenzberuf überprüft wird. Das soll eine bessere Arbeitsmarktintegration ermöglichen. Die Umsetzung in die Praxis ist aber oft langsam. 
• Je höher das Bildungsniveau von Migranten, desto besser ist die Integration in die Gesellschaft. 
• Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verlassen ausländische Schüler die Schule öfter ohne einen allgemein bildenden Schulabschluss als die deutschen. 

Nützliche Redewendungen 
 Zentral für eine erfolgreiche Integration sind …   Für eine erfolgreiche Integration ist es nötig, dass …  Die für mich am nützlichsten Integrationsmaβnahmen sind ... 
 Um sich im Alltagsleben zurechtzufinden, ist es wichtig, dass … 
 Nicht nur Integrationskurse, sondern auch …... tragen dazu bei, Zuwanderer willkommen zu heiβen.  
 Dabei lernen sie …            Dadurch wird ein stärkeres Gefühl von … gefördert. 
 Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass … 
 Es kann schon sein, dass … 
 Ich bin fest davon überzeugt, dass … 
 Besonders schockierend finde ich  
 Das mag ja sein, aber …        Es wäre besser, wenn …          Wenn es nach mir ginge, …         Besonders wichtig aus meinem Sicht wäre es, … zu ...      
 Wie erfolgreich die Integration ist, hängt nicht nur von ...ab, sondern auch von …    
 Wie erfolgreich die Integrationsmaβnahmen sind, zeigen sich daran, wie ... 
 Neulich wurde berichtet, dass ... 
 Ich frage mich, ob es Pflicht für Zuwanderer sein sollte, ….  zu …             Kann man in der Gesellschaft leben, ohne integriert zu sein? 
 Man muss auch berücksichtigen/bedenken, dass … 
 Man könnte es aber anders sehen. 
 Das muss sich ändern.  
 So kann es nicht weitergehen.  
 Es ist weniger eine Frage von ..., sondern von ... 



 


