
gehören – to belong to
sich zugehörig fühlen – to feel part of/sense of belonging 
sich integrieren – to integrate
überwinden – to overcome
gelten als – to be regarded as 
erwarten – to expect
zuständig sein für – to be in charge of 
die Heimat vermissen – to miss one’s homeland
Integration fördern – to promote integration
beitragen zu – to contribute to

Useful verbs  

Useful nouns and adjectives

der Ausländer/die Ausländerin foreigner

das Vorurteil(-e) prejudice

der Neuankömmling(e) new arrival
die Staatsbürgerschaft nationality

das Herkunftsland (-länder) country of origin

die Herausforderung challenge

die Einwanderung immigration

die Eingliederung integration, inclusion

die Lebensweise way of life

die Sitte(n) custom
der Muslim(e) /die Muslimin(nen Muslim
die Wirtschaft economy
der Opfer(-) victim

die Einstellung(en) attitude
die Gleichberechtigung equality
die Willkommenskultur welcoming culture
fremdenfeindlich / ausländerfeindlich xenophobic
fremd foreign; strange
die türkischstämmige Bevölkerung population with a Turkish 

background
das Kopftuchverbot ban on headscarves
der Hidschab hijab

Der Anteil der 
Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss 
ist viel höher unter 
Ausländern als 
Deutschen

The number of people leaving 
school without qualifications 
is much higher amongst 
foreigners compared with 
Germans.

Angriffe gegen Ausländer Attacks against foreigners.

Pegida (Patriotische 
Europäer gegen die 
Islamisierung des 
Abendlandes) wurde 
2014 in Dresden 
gegründet

Pegida (Patriotic Europeans 
against the Islamisation of the 
West) was founded in 2014 in 
Dresden.

Evidence of marginalisation

 PAST (Imperfect) PRESENT FUTURE

Viele Ausländer 
wurden angenommen 

(use imperfect tense 
of werden + past 
participle)

Viele Ausländer werden 
angenommen

(use present tense 
of werden + past 
participle)

Viele Ausländer werden 
angenommen werden

(use present tense of 
werden, past participle + 
infinitive of werden

WERE accepted ARE accepted WILL BE accepted

OR avoid the passive by using man:

 PAST (Imperfect) PRESENT FUTURE
Man nahm viele 
Ausländer an

Man nimmt viele 
Ausländer an

Man wird viele Ausländer 
annehmnemn

Using the passive

Hauptsache ist, dass... The main thing is...
Es lässt sich nicht leugnen, 
dass...

You cannot deny the fact 
that...

Die Vorteile einer 
multikulturellen Gesellschaft 
sind erstens, dass... 

The advantages of a 
multicultural society are 
firstly that....

Einwanderer sollten die 
Werte der Gesellschaft, die 
sie aufnimmt, akzeptieren

Immigrants should adopt the 
values of the society that they 
have joined.

Wenn man Außenseiter 
bleibt, lernt man die neue 
Gesellschaft und die 
Lebensweise nicht kennen

If you don’t integrate, you 
don’t get to know your new 
society and its way of life.

Cultural identity and marginalisation

Key phrases


