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MONATSBLATT (57) März 2020 

Integration während der Corona-Krise 

 

Ist unsere Gesellschaft wirklich auf einem guten Weg die Integration von hier lebenden 
Menschen mit ausländischem Pass zu gewährleisten? Ob und wie gut eine Person hierzulande 
intergiert ist, zeigt sich heute an der Art wie Informationen über neueste Verordnungen und 
Verhaltensregeln aufgenommen und verstanden werden.  

Oft nutzen Menschen, die sich neu in Deutschland ansiedeln, noch lange die alten 
Informationsmedien ihrer Herkunftsländer. Zum Einen weil die Sprache näher ist, zum Anderen 
weil sich noch eine Verbundenheit mit den Wurzeln feststellen lässt. 

Wie wichtig es ist, dass jetzt alle Menschen schnell die neuesten Bekanntgaben der 
Landesregierungen verstehen merken wir nun in einer Krisenzeit, in der Verhaltensregeln über 
den weiteren Verlauf einer Pandemie entscheiden können.  

Natürlich versuchen viele Institutionen möglichst schnell wichtige Informationen in 
verschiedenste Sprachen übersetzen zu lassen, aber dies geschieht hier immer nur mit 
Verzögerung. Und da die meisten Informationen auf den Webseiten auf Deutsch sind und erst im 
Link eine Übersetzung finden, werden diese leicht übersehen.  

Wie entscheidet man für sich, welche Nachrichtensendung in Deutschland „echte und wichtige“ 
Meldungen bringt und welche Sendung nicht hilfreich ist? Woher weiß ich, was das Robert-Koch-
Institut ist, und warum es auf einmal wichtig ist?  

In dieser sehr speziellen Zeit merken wir, wo 
Versäumnisse stattgefunden haben und an 
welchen Ideen man weiter feilen muss, um 
Menschen zu erreichen, die sich bemühen hier 
Fuß zu fassen.   

Wie wäre es zum Beispiel nach der Pandemie 
gemeinsam regelmäßig Nachrichten zu sehen 
und darüber zu sprechen was an täglichen 
News in Deutschland als wichtig gilt. Vielleicht  
hört man ja von der anderen Seite, 
welche Nachrichten heute in anderen  
Ländern als wichtig gelten. 
 
Lasst uns gesund bleiben und andere  
freundlich auf die neuen Umgangs- 
formen hinweisen. Vielleicht hat die Person in der Schlange hinter uns die Nachrichten schlicht 
sprachlich noch nicht ganz verstanden. 
 

 


