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AV Akademikerverlag Mai 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x11 mm.
Neuware - Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Kaffeehäuser sind eine Kultur im alltäglichen Leben
von Türken. Sie sind nicht nur Freizeitstätte, sondern auch eine gesellschaftliche Tradition.
Türkische Kaffeehäuser verbreiteten sich in Deutschland nach der Niederlassungsphase von
Türken. Das Ziel war, eine innerethnische Solidarität zu schaffen und die mi grationsspezifischen
Probleme zu lösen. Im Rückblick wurde dieses Ziel, die In tegrationsprobleme von Türken in die
deutsche Gesellschaft zu reduzieren, nicht unbedingt erreicht. Für die erste Generation sind
Kaffeehäuser un er läss lich. Welche Bedeutung haben sie aber für die zweite Generation Ziel dieser
Arbeit ist es, mittels einer Umfrage die Wirkung der türkischen Kaffeehäuser auf die Integration zu
analysieren. Auf theoretischer und empirischer Ebene wird der Frage nachgegangen, ob die
Kaffeehäuser für die Integration der zwei ten Generation zur deutschen Gesellschaft ein Hindernis
sind oder nicht. Auf theoretischer Ebene werden die Geschichte der Kaffeehäuser, ihr Ver hält nis zu
Themen wie Migration, Identität, Integration und Sozialisation dis ku tiert. Dieses Buch soll den
Lesern einen Eindruck über die türkischen Kaffeehäuser, de ren Geschichte und Tradition
verschaffen. 184 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Good electronic book and useful one. It usually does not expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- Annette Boyle-- Annette Boyle

The publication is easy in read safer to comprehend. It is actually rally intriguing throgh studying time. I am easily will get a delight of looking at a created
publication.
-- Claud Feest-- Claud Feest
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