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IMAME FÜR INTEGRATION 
 
Imame sollen bei der Integration von Muslimen in Deutschland helfen: In einem Sprach-
kurs lernen sie nicht nur die deutsche Sprache, sondern sie lernen auch das Leben in 
Deutschland näher kennen. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn Imame, die Deutsch spre-
chen, können besser zwischen Muslimen und Nichtmuslimen vermitteln.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Pauken für Integration. In den nächsten zehn Monaten lernen hier 13 türkische Imame 
und zwei Religionsbeauftragte der türkischen Gemeinde Deutsch. Der Sprachkurs wird 
ergänzt durch landeskundlichen Unterricht. Dabei sollen die Kursteilnehmer beispiels-
weise lernen, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert, welche Rolle die Migration 
in Deutschland spielt oder auch der christliche Glauben.  
 
HAKAN ALTINOK (Sprachlehrer):  
Es ist natürlich auch ganz anders, wenn ich jetzt einfach zu den Leuten gehe und sage, 
Mensch, lernt doch Deutsch! Das hat viel weniger Wert, als wenn der Imam sagt 'Leute 
schaut mal: Ich lerne – ihr solltet es auch lernen.' Und von daher ist es wirklich ein wichti-
ger Schritt. 
 
SPRECHERIN: 
In Nürnberg und Köln sind jetzt die ersten beiden Kurse angelaufen, weil in diesen Regio-
nen Deutschlands viele Imame arbeiten. Nach dem vierten Unterrichtstag können die 
Kursteilnehmer bereits erste Erfolge verbuchen. 
 
KURSTEILNEHMER: 
Wo wohnen Sie? Ich wohne in Freistadt. 
Woher kommen Sie? Ich komme aus Samsun, aus der Türkei. 
 
SPRECHER: 
Zehn Monate dauert der Kurs. Mit ihren Deutschkenntnissen können sie bald zwischen 
Muslimen und Nichtmuslimen vermitteln und so zur besseren Integration der Muslime in 
Deutschland beitragen. 
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GLOSSAR 
 
pauken – umgangssprachlich für: lernen 
 
Integration, die – hier: die Entwicklung, bei der jemand Teil einer Gesellschaft wird 
 
Imam, der – hier: jemand, der in der Moschee das Gebet leitet 
 
landeskundliche Unterricht, der – der Unterricht, der sich mit dem Leben und der Kultur 
in einem bestimmten Land beschäftigt 
 
Bildungssystem, das – die Art und Weise, wie in einem Land an Schulen und Universitä-
ten unterrichtet wird 
 
Migration, die – die Einwanderung 
 
etwas wird durch etwas ergänzt – etwas vervollständigt etwas  
 
etwas hat viel/wenig Wert – etwas ist bedeutend/unbedeutend; etwas ist wich-
tig/unwichtig 
 
anlaufen – hier: beginnen 
 
einen Erfolg verbuchen – Erfolg haben 
 
zwischen zwei Gruppen vermitteln – hier: dafür sorgen, dass sich zwei verschiedene 
Gruppen besser kennenlernen 
 
zu etwas beitragen – bei etwas helfen; etwas unterstützen 


