
Kebab Connection (Kapitel 10)

„Die ersten türkischen Arbeitnehmer kamen nach Deutschland, weil die hiesige (local) Wirtschaft 
dringend Arbeitskräfte brauchte. 1961 schloss die Bundesregierung ein Anwerbeabkommen (recruitment 
agreement) mit der Türkei. Viele tausend türkische Gastarbeiter kamen und holten später ihre Angehörigen 
nach. Doch obwohl viele Familien bereits in der dritten Generation in Deutschland leben, gibt es noch 
immer Probleme bei der Integration.“ Hier können Sie mehr über Türken in Deutschland erfahren.

http://www.planet-wissen.de (Suchbegriff: Deutschland und die Türkei)

Türken in Deutschland
 1. Wie lautet das Ergebnis einer Umfrage zu den Aspekten Lebensqualität, 

Zukunftserwartung und Integration?
 2. Was hat die Pisa-Studie über ausländische Kinder herausgefunden?

Deutsche in der Türkei
 3. Warum gingen 1933-1945 viele Intellektuelle aus Deutschland in die Türkei? 

Eine gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union?
 4. Laut Fortschrittsbericht von 2006 war die Türkei für einen Beitritt in die Europäische 

Union nicht reif. In welchem Bereich stellte die EU einige Mängel (lack, deficiency) 
fest?

Video Das türkische Dorf in der deutschen Stadt — Duisburg Marxloh (2’28”)
 1.  Wie viele Kilometer trennen das deutsche „Klein-Istanbul“ von dem großen Istanbul 

in der Türkei? 
a. mehr als 3000
b. weniger als 3000

 2.  Wie viele Geschwister hat Ayten?
a.  vier
b.  sechs

 3.  Welche Klasse der Gesamtschule besucht sie?
a.  die neunte
b.  die zehnte

 4.  Ihre Freundinnen sind alle Mädchen aus ____________________ Familien.
a.  deutschen
b.  türkischen

 5.  In welcher Sprache werden die Schüler unterrichtet?
a.  Deutsch
b.  Türkisch

 6.  Warum meint der Lehrer, dass viele Türken gar nicht merken, dass sie in Deutschland 
sind?
a.  Sie bleiben meistens nur zu Hause und tauchen in der Stadt kaum auf.
b.  Sie können alles in ihrem Viertel auf Türkisch und in türkischen Geschäften 

erledigen.



 7.  Inwiefern ähnelt das Viertel einem türkischen Ghetto?
a.  Deutsche ziehen weg; Ausländer bleiben zurück.
b.  Ausländer ziehen weg; Deutsche bleiben zurück.

 8.  Mit wem spricht Ayten zu Hause manchmal Deutsch?
a.  mit ihren Eltern
b.  mit ihrer Schwester

 9.  Tragen ihre Freundinnen auch ein Kopftuch?
a.  ja
b.  nein

 10.  Werden ihre Eltern ihr erlauben zu studieren, wenn sie es schafft?
a.  ja
b.  nein


