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Ist die Sprache der Schlüssel zur Integration ?

folgende Problemstellungen sind zu beachten :  
- Minoritätssprachen vs. Majoritätssprachen 
- Abwertung von Sprachen; Diskriminierung 
- Abgrenzung 
- Sprachbarrieren, aber auch gegenseitiges „Nicht-Verstehen-Wollen“ 
· Immigrantensprachen 
· Sprachenverlust 
- Bedrohung der eigenen Sprache = Angriff auf die eigene Existenz 
- Sprachverlust = Identitätsverlust 
· Sprache als Herrschaft über die Menschen 


1.Der Verlust einer Sprache durch Übernahme einer neuen Herrschaftssprache impliziert einen kulturellen Identitätskonflikt 

Identität ,  Identitätskrisen bzw. Identitätsverlust  als wichtige Bestandteile im Prozess der Integration stehen in einem wichtigen Zusammenhang mit  Sprachlosigkeit , Halbsprachigkeit , bzw. Verweigerung.
In der  Verweigerung des Lernens  einer Sprache  steckt eine Abwehrhaltung , die wiederum als Ablehnung auf der anderen Seite interpretiert wird. 

Phasen der Sprachenentwicklung bzw. Identitätsentwicklung  
Vergleiche Hallein: 

Phase 1 : Identität geprägt durch das Heimatland - Sprache als Nutzfaktor 
Die erste Generation von Einwanderern  hatte 
-   keine Kursangebote - war auf Eigeninitiave  angewiesen 
-   keinen  Druck von Behörden -  da vorübergehender Aufenthalt  -  Gastarbeiter  . 
-   Sprache war auf Grundkenntnisse beschränkt. 
-   mit den ersten Familiennachzüglern wurde der Muttersprachenunterricht eingeführt 
     mit der Absicht  der Rückkehr  nach Jahren in das Heimatland 

Phase 2 : Erweiterung  der Sprache - Konfrontation mit der Kultur - 
Identitätskrise 
- Mit dem  zunehmenden Familiennachzug änderte sich der Status  vom Gastarbeiter 
  zum  sesshaften Migranten 
- aus wandernden Arbeitskräften wurden Menschen mit Familien , die hier eine neue 
  Existenz gründeten.
- das Erlernen der Sprache für die Bewältigung  des  Lebens  wurde nun dringend
   notwendig  - die damit einhergehende Konfrontation mit dem   neuen 
   Gesellschaftssystem  unausweichlich. 
-  Die Auseinandersetzung  mit dem System  löste  einen Kulturschock aus
-  Die Akzeptanz auf der anderen  (einheimischen ) Seite blieb aus 
-  nur die komplette  Assimilation  ließ Akzeptanz  auf der anderen Seite erwarten. 

Phase 3: Rückbesinnung - Spaltung  -   Identitätssuche - verschiedene 
Formen der Anwendung von Sprache 
                                                                                                                 
Grundlegend  entstanden  drei Bewegungen mit entsprechender Identitätsbildung: 

1 .Die Opposition:- Identitätsfindung über Abgrenzung 
Junge gebildete Muslime , die einwandfrei die deutsche Sprache sprechen, sich jedoch  durch  religiöse Wertvorstellungen von unserer Gesellschaft, die keine Werte und Moralvorstellungen für sie besitzt , abgrenzen . Sie suchen  sehr stark nach Anerkennung und  Auseinandersetzung . Sie definieren sich  über die Religionszugehörigkeit . 


2. Die  Zerrissenen- Schizoiden  : Identitätsfindung schwankt zwischen Abgrenzung und dazugehören wollen 
- Nicht  gebildete Migranten  die kaum die deutsche Sprache sprechen, aber auch die  
  türkische Sprache  nicht gut  beherrschen, 
- Sprache - türkischer Slang 
- Identitätsfindung  über Abgrenzung durch die Wiederaufwertung alter  
   patriarchalischer Werte die als muslimisch neu aufgewertet werde 
- verpönen europäische Lebenshaltung und Wertvorstellungen  . Anderseits zeigen
   sie  auch europäische Verhaltensmuster ( Konsumverhalten,Sucht, materialistische
   Werte  etc.) 
-  schizophrene Lebenshaltung ,  Halbsprachigkeit
-  doppelbödige  Moralvorstellungen , mit dem Druck doch irgendwie  einer Gruppe 
    zugehören.zu müssen.
-   Identitätsfindung  äußert sich hier in einem Hin und Her- gerissen-werden 
    zwischen den Kulturen.  Gewalt , Diebstahl, Drogen sind meist  die Folge. 

3. Die Progressiven :
Identitätsfindung zeichnet  sich durch Rollenflexibilität aus                                    -  Migranten die meist dem laizistischen Zweig  der Türkei  angehören  bzw. andere 
    Migrantengruppen wie Exjugoslawen , andere Gruppierungen etc. 
-   vollziehen einen Spagat zwischen den  beiden Kulturen – zeichnen sich durch 
     Rollenflexibilität  aus 
-   sprechen beide  Sprachen  meist gut . .
-   kein  Bedürfnis sich von der hiesigen Gesellschaft abzugrenzen .
-   Sie pflegen Kontakte zu Einheimischen. 
-   Identitätsfindung im Sinne einer Rollenflexibilität im interkulturellen
    Zusammenleben 
-   pflegen  Familien- u. Gemeinschaftssinn des Heimatlandes 



2.Um jemanden Anderssprachigen zu verstehen reicht es nicht allein dessen Sprache zu sprechen. 
Vorraussetzungen dafür sind :
-   die Wertesysteme des Anderen zu durchschauen,
-    fremde Verhaltensmuster erkennen zu können, 
-    Ideen, Wertungen vor dem Hintergrund einer autonomen historisch gewachsenen
     Kulturidentität richtig einordnen zu können (Dethloff) 
Voraussetzung aller Verständigung ist somit, daß man die eigene Moral,
die eigene Kultur in Frage stellt, weil sie zu dem verurteilenden Fremdbild und damit zum Missverständnis führt. Durch interkulturelle Bildung  kann erst vieles reflektiert 
werden . 


.

