
Solino (Kapitel 4)

„Geschichte einer Integration: ‚Kein Zutritt (entry) für Italiener‘ — das stand in den 60er Jahren 
an mancher Tür bundesdeutscher Gastwirtschaften. Vor allem im Ruhrgebiet, denn hier lebten die 
meisten Italiener. Tagsüber schufteten sie in den Berg- und Stahlwerken des Reviers. Nach zahlreichen 
Überstunden und Wochenendschichten war an Erholung kaum zu denken. Denn anders als unter Tage 
waren italienische Männer beim abendlichen Ausgehen keine gern gesehenen Gäste. Erst nach und nach 
bröckelten (to disintegrate, crumble) Vorurteile, und Deutsche und Italiener näherten sich an.“* Lernen Sie 
mehr über den deutschen Aufenthalt der italienischen Gastarbeiter. 

http://www.planet-wissen.de (Suchbegriff: Porträt Italiener in Deutschland)

Gemeinsame Arbeit, getrennte Freizeit
 1.  Wie schienen italienische Männer im Vergleich zu deutschen Männern zu sein?
 2.  Wer durfte nicht in Deutschland arbeiten?

Nähe durch Nudeln
 3.  Welche Beschwerden hatten die italienischen Gastarbeiter über das Essen in 

Deutschland?
 4.  Welche Kostbarkeiten der italienischen Küche wurden langsam entdeckt und 

importiert?
 5.  Gibt es „deutsche“ Begriffe für „Stracciatella“ und „Margherita“, und was bedeuten 

diese Wörter?

Vom Paten zum Papst
 6.  Durch welchen Film wurde das Image der Italiener geprägt und die „deutsche 

Sehnsucht nach dem Süden“  erhöht?

Video Ankunft in Deutschland (2‘42‘‘): Vincenzo Cumbo erinnert sich
 1.  Warum ist Vincenzo Cumbo nach Deutschland gekommen? 

a.  Er wollte zum Militär.
b.  Er wollte nicht zum Militär.

 2.  Warum musste er Geld für seine Familie verdienen?
a.  Sein Vater war krank.
b.  Seine Mutter war krank.

 3.  Was wurde ihm in Deutschland versprochen?
a.  eine Arbeitsstelle als Tischler
b.  eine Arbeitsstelle als Friseur

 4.  Wann ist er gekommen?
a.  im März 1964
b.  im März 1963

*  Quelle: http://www.planet-wissen.de (Suchbegriff: Porträt Italiener in Deutschland)



 5.  Wo kam er an?
a.  am Kölner Flughafen
b.  am Kölner Bahnhof

 6.  Warum durfte er nicht bei seinen Verwandten wohnen?
a.  Sie hatten keinen Platz für ihn.
b.  Sie durften keine Gäste in der Wohnung haben.

 7.  Wo hat er geschlafen?
a.  unter einer Brücke
b.  im Keller seiner Verwandten

 8.  Wie war das Wetter in dem Jahr in Köln?
a.  verschneit
b.  regnerisch

 9.  Wo hat er einen Arbeitsplatz mit Schlafstelle bekommen?
a.  in einer Zeche
b.  bei der Bundesbahn

 10.  Wie waren sie Deutschen, die er kennen lernte?
a.  nett
b.  unfreundlich


