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Im Rahmen meines Projektes habe ich mich mit den in Deutschland lebenden Lateinamerikanern 

und ihrer Kultur und Integration in die deutsche Gesellschaft beschäftigt.  

Um die Durchführbarkeit des Projekts leichter zu gestalten habe ich mich auf die in Hessen lebenden 

Lateinamerikaner konzentriert. Am Anfang meiner Recherchen wollte ich zunächst konkrete Angaben 

über die Zahl der in Hessen lebenden Lateinamerikaner sowie der lateinamerikanischen 

Studierenden an hessischen Universitäten erhalten. Zu diesem Zweck habe ich die Magistrate der 

Städte Marburg, Gießen und Frankfurt und das Hessische Statistische Landesamt kontaktiert und 

konkrete und sehr aktuelle Daten erhalten. So habe ich beispielsweise erfahren, dass die meisten 

Lateinamerikaner in Hessen aus Brasilien oder Kolumbien kommen oder dass im Wintersemester 

2015/2016 insgesamt 1354 Studierende aus lateinamerikanischen Ländern an hessischen 

Universitäten eingeschrieben waren, was nur einen Anteil von 4% unter allen ausländischen 

Studierenden ausmachte.  

Anschließend habe ich Kontakt zu verschiedenen 

Vereinen, lateinamerikanischen Restaurants und 

Diskotheken aufgenommen. Ein besonderes 

kulinarisches Erlebnis war der Besuch des Restaurants 

Cocina Argentina in Frankfurt (Sonnemannstraße 3-5). 

Dort kann man typische argentinische Gerichte wie 

'empanadas', saftige Steaks oder Desserts mit 'dulce 

de leche' probieren, natürlich in Begleitung von 

exzellenten Weinen. Jeden Freitag finden dort auch 

verschiedene Veranstaltungen wie Tango-Dinnershow, Latin Jam oder Noche Latina statt. Direkt an 

das Restaurant schließt sich eine Tanzschule an, wo man den erotischsten Partnertanz der Welt – 

Tango -, aber auch andere lateinamerikanische Tänze erlernen kann. Wer lieber karibische 

Rhythmen bevorzugt, ist bei Latin Palace Changó (Münchener Str. 57, Frankfurt) an der richtigen 

Adresse. Hier kann man bei kühlen Cocktails und heißen Salsa-, Merengue-, Bachata- und 

Reggaeton-Klängen das lateinamerikanische Lebensgefühl und Lebensfreude genießen.  

Teil meines Projekts war auch die Durchführung 

einer Umfrage mit insgesamt 53 Befragten. Durch 

diese habe ich zum einen untersucht, welche 

Aspekte der eigenen Kultur die Lateinamerikaner 

auch in Deutschland erhalten. Zum anderen 

interessierte ich mich dafür, wie sie sich in die 

deutsche Gesellschaft integrieren und wie zufrieden 

sie mit dem Leben in Deutschland sind. Die Umfrage 

hat ergeben, dass nur die Hälfte der Befragten in ihre 

Heimat zurückkehren möchte, wobei jedoch der Mehrheit (94% aller Befragten) das Erhalten der 

eigenen Kultur in Deutschland wichtig ist. Die Umfrage hat auch gezeigt, dass sich Lateinamerikaner 

sehr gut in die deutsche Gesellschaft integrieren, schnell die Sprache erlernen und viele Aspekte der 

deutschen Kultur mögen.  


