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Abstract: Insbesondere aufgrund der rapide zunehmenden Globalisierung unserer modernen
Gesellschaften rckt das Interesse an Kontaktphnomenen in der Sprache und somit unerlsslich auch
in der Kultur immer mehr in das Interesse der ffentlichkeit. Deutschland dient hier als
Paradebeispiel solcher vorherrschenden Kontaktphnomene, da es schon seit Jahrhunderten ein
beliebtes Einwanderungsland ist. Die Einwanderung italienischer Migranten nach Deutschland hat
eine lange Tradition aus dieser mehr als 700. 000 in Deutschland lebende Italiener resultieren. Ziel
dieser Arbeit ist es zu klren, welchen Einfluss Migranten auf das Migrationsland, sowie dessen Kultur
und Sprache haben. Ein besonderes Augenmerk wird auf das sich wandelnde Italienerbild und
dessen Auswirkung auf den deutschen Wortschatz gerichtet. Zunchst wird ein berblick ber die
Migrationsgeschichte der Italiener nach Deutschland gegeben, wobei vor allem die kulturellen,
sozialen und wirtschaftlichen Aspekte dieser Zuwanderung dargestellt werden. Zudem werden die
Bezeichnungen fr die auslndischen und vor allem italienischen Arbeiter, die im Migrationsdiskurs
eine wichtige Rolle spielen, und deren Wandel betrachtet. Ein Beweis fr diese kulturelle und
wirtschaftliche Eingliederung der Italiener in Deutschland...
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Reviews
Certainly, this is actually the best function by any article writer. It is actually writter in straightforward words and never confusing. Your life period is going
to be convert once you total looking over this ebook.
-- Mr s. Yola nda Reilly V
This book is really gripping and fascinating. I really could comprehended almost everything using this published e book. I am just very easily can get a
delight of reading a published publication.
-- K a iley Pa cocha
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