Im Rahmen der Integration kann man definieren (wenn Ausländer mit Neuer Kultur
integrieren können sowohl neue Sprache zu lernen als auch mit den fremden Menschen
behandeln können).
Der Begriff der Integration bedeutet, wenn die Ausländer mit den heimischen Menschen
zusammenleben können nicht nur neue Traditionen zu lernen, sondern auch Tabu und
Gesetz zu wissen.
Ich will meine einige Erfahrungen erzählen, was ich als Ausländer erlebt habe:
Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe im ersten Tag im Kamp etwas gelernt zum
Beispiel; unbedingt soll Kartoffeln mit dem Essen sein und aus diesem Grund Träume ich
bis heutzutage von einer großen Kartoffel außerdem wenn Deutscher mich einladen
wollen, sie ich immer wieder Kartoffeln mit dem Essen aber jetzt mir es gewöhnlich, dass
ich unbedingt Kartoffeln auf dem Tisch sehen muss und nachher als ich Kamp verlassen
habe, habe ich einige Traditionen gelernt, Beispiel einmal hat mich eine altere
Deutscheren informiert dass ich zwei Fragen überhaupt nicht fragen muss: wenn ich mit
Deutscheren spreche, soll ich nicht fragen (wie alt bist du)
Und zweite Frage ist (wie viel Geld hast du).
Nachher habe ich mich durch ein Deutschkurs integriert und dadurch habe ich neue
Verhalten und Stimmung kennengelernt und ich habe gewusst, wie der Deutscher
miteinander verhandeln.
Und damals habe ich mich täglich informiert, dass ich immer pünktlich sein müsste
besonderen, wenn ich einen amtlichen Termin habe oder beim Arzt und nachher im
Gegenteil habe ich festgestellt wenn man einen Termin bei Arzt vereinbaren will, muss er
mehr als Zwei Monate warten muss übrigens die Menschen, die einen Termin vereinbart
haben, sind sie meist spät gekommen.
Hier in Deutschland habe ich gesetzlich festgestellt, dass die Menschen überall spielen
können außer über die Steuern oder alle Sache was mit dem Finanzamt zusammenhängen
und jeder muss für 2DF Deutschlandradio bezahlen ob sie Fernseher haben oder nicht.
In meinem Heimatland, wenn man vom Essen fertig ist, kann er Festmahl einfach verlassen
aber hier in Deutschland, muss man auf letzte Person warten. Und es mir gewöhnlich, dass
ich sofort nach dem Essen rauche aber jetzt wurde meine Tradition sich verändert. Man
kann deutlich erkennen, dass ich sehr gut integriert habe und jetzt nach drei Jahren fülle
ich mich einfach wohl, wenn ich mit dieser Kultur und Traditionen erlebe.

