


Kernaspekte - Warum fliehen die Menschen

- Die Flüchtlinge fliehen meistens aus Ländern wo es schlechte wirtschaftliche und Soziale 
Bedingungen gibt

- Sie fliehen auch aus Angst vor Terrororganisationen 

- Für die Europäischen Länder ist es Problematisch, dass es so viele Flüchtlinge sind weil diese 
geld kosten und die Flüchtlings-Lager überfüllt sind und man mehr investieren müsste was noch 
mehr geld Kostet 

Gründe für das flüchten und aktuelle zahlen zum Thema

- Es gibt mehrere arten von Flüchtlingen 2 davon sind die Wirtschafts Flüchtlinge die von 
schlechten Arbeitsbedingungen fliehen oder einen Arbeitsplatz suchen und die Flüchtlinge die 
aus einem Kriegsgebiet fliehen 
Eines haben sie aber gemeinsam - sie suchen ein besseres leben

- Ungefähr 40 Prozent der Flüchtlinge kommen aus Syrien   
Das liegt daran, dass es in Syrien Bürgerkrieg gab und zusätzlich oder damit einhergehend 
eine schlechte Wirtschaft 

- 2016 war der Höhepunkt der Zuwanderung von Flüchtlingen aufgrund des Bürgerkriegs 
in Syrien diese Jahre werden „Flüchtlingskrise“ genannt



Was kann man selber für die Flüchtlinge tun?

-Man kann den Flüchtlingen helfen indem man Flüchtlingshilfsorganisationen Spendet oder 
sogar Beitritt 
 
-Zusätzlich kann man den Flüchtlingen helfen indem man Druck auf die Regierung ausübt 
z.b. in form von einem Offenem Brief 

- Eine andere art der Hilfe für die Flüchtlinge ist die Ehrenamtliche Arbeit für Flüchtlinge vor Ort 
weil diese es meistens bei ihrer Ankunft in Deutschland sehr schwer haben.

Was kann die Politik tun um die Lage hier und in 
ihrem Herkunftsland zu verbessern

Die Politik sollte die Hilfsgelder nicht an die Länder spenden aus denen die Flüchtlinge 
kommen und auch nicht an die Türkei dammit diese die Flüchtlinge an der Grenze behält 
und sie nicht nach Europa lässt weil diese Korrupt sind oder es sein Könnten und die 
Gelder veruntreut und für andere Zwecke eingesetzt werden sondern an Nicht-
Regierungs-Organisationen (z.b. Pro Asyl )die nicht Korrupt sind und for Ort helfen 

-Die Regierung kann bewohnbarere Bedingungen in den Flüchtlingslagern 
unterstützen indem sie z.b. mehr geld in sie Investiert 
 
-sie sollten auch mehr in die Bildung der Flüchtlinge investieren

-Regierungen können auch versuchen mehr Diplomaten in den 
Betroffenen Ländern einzusetzen



https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik/ https://www.uno-
fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen https://
www.youtube.com/watch?v=1OJry9moXwc https://
www.tagesschau.de/thema/fl%C3%BCchtlinge/ https://
www.deutschlandfunk.de/flucht-ueber-den-atlantik-wie-ist-die-
situation- der.2897.de.html?dram:article_id=488300 https://
www.youtube.com/watch?v=rfAg8apmA80 
https://www.youtube.com/watch?v=Bz5JhPR197s https://
www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/335075/
weltfluechtlingstag 
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