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Lies die folgenden Meinungen von Jugendlichen zu der Flüchtlingskrise.

1 Wenn ich die Leute höre: „Die können kein Deutsch.“ Ja, das muss man lernen. Wenn ich 
von jetzt auf gleich in ein anderes Land gehe, kann ich die neue Sprache auch nicht. Man 
muss es den Flüchtlingen eben beibringen. 
(weiblich, 16 Jahre) 

2 Was ich richtig schlecht finde, es tut mir leid, ist, dass es so viele dumme Einstellungen 
gegenüber den Flüchtlingen gibt. Das ist saublöd. Jetzt mal ehrlich: Wie dumm kann man 
eigentlich sein? Diese armen Leute können überhaupt nichts dafür. Die haben keinen Krieg 
angefangen. Die führen keinen Krieg. Die flüchten einfach nur, weil sie da nicht mehr leben 
können, weil sie sonst da sterben würden. (weiblich, 16 Jahre) 

3 Wir können ja nicht jeden aufnehmen, der jetzt ankommt. Das ist ja für uns auch eine 
Belastung, diese Asylanten aufzunehmen. Aber das nehmen wir in Kauf dafür, dass die in 
Sicherheit sind. Und wenn das Problem sich wieder aufgelöst hat, können sie wieder in ihr 
Land zurück. (männlich, 17 Jahre) 

4 Ich denke, Deutschland macht zur Zeit sehr viel dafür. Es gibt andere Länder, die gar 
nicht aufnehmen. Diese Länder sollten jetzt handeln. Ich finde, Deutschland handelt richtig. 
(männlich, 16  Jahre) 

5 Aber die sollen sich keine Wohnungen suchen, weil tausende Deutsche keine Wohnungen 
haben oder finden. Also es würde mehr Wohnungen geben für Deutsche, wenn keine Türken 
hier wohnen würden, weil die Türken nehmen sich ja auch immer die größten Wohnungen. 
Und das verstehe ich nicht. Also warum? (weiblich, 17 Jahre) 

6 Es ist eine gute Tat von Deutschland. Es ist schön, dass Menschen aufgenommen werden 
und denen geholfen wird. Aber es gibt ja auch welche zwischen diesen Flüchtlingen, 
die eigentlich gar keine Hilfe brauchen und nur hier hinkommen, um Geld zu verdienen. 
(männlich, 15 Jahre) 

7 Irgendwo ist es ja auch eine Belastung. Die sind ja nicht in der Lage, zu arbeiten oder so. 
Die können auch meistens die Sprache nicht. Das ist ja an sich nichts Schlimmes, sie sind ja 
auch nur geflohen, die können ja nichts dafür. (männlich, 14 Jahre)

8 Was ich jetzt zum Beispiel zur Zeit nicht so gut finde sind die Flüchtlinge. Das finde ich jetzt 
nicht so prickelnd. Weil wir haben ja jetzt auch ein Flüchtlingslager in der Schule und dann 
nehmen die unsere Turnhalle weg. Ich will ja auch Sport machen in der Schule. (männlich, 
15 Jahre) 

9 Ich finde es eigentlich gut, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen. Aber ich finde es von den 
anderen Ländern scheiße, dass die das nicht machen. (männlich, 17 Jahre) 
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10 Der Staat könnte sie mehr unterstützen mit Hilfsorganisationen, dass sie Deutsch lernen 
und ins Arbeitsleben reinfinden, dass die Firmen Praktika anbieten, extra für Flüchtlinge. 
(männlich, 15  Jahre) 

11 Und außerdem ist Deutschland ja generell unterbevölkert. Das kann man ja auch mal 
dazu sagen. Ich sag mal, wenn allein nur die Deutschen hier leben würden, dann würde es 
ja irgendwann nur noch alte Menschen hier geben. Also ich verstehe gar nicht, wo da das 
Problem ist. (weiblich, 16 Jahre)

12 Die Vorurteile gegen Ausländer müssten abgebaut werden. Also das sollte alles nicht so 
verallgemeinert werden: Nur weil mal eine Schlagzeile in der Zeitung steht, dass ein Türke 
einen Jugendlichen zusammengeschlagen hat, heißt das ja nicht, dass alle Türken so drauf 
sind. Es gibt aber viele Leute, die so denken. Und das sollte sich ändern. Oder das muss 
sich ändern. Es ist nicht so, dass in Deutschland nur Deutsche leben und im Ausland nur 
Ausländer. Es ist halt so, wie es ist. Und da sollten wir offener werden. (männlich, 16 Jahre) 

13 Das heißt, man müsste vielleicht echt in den Ländern selbst für Stabilität sorgen, auch 
wenn ich jetzt nicht so viel zu dem Thema sagen kann, wie man das jetzt ändern könnte. 
In den nächsten 10 Jahren muss man auf jeden Fall die ganzen Kriege in Syrien, Irak oder 
in Afrika bekämpfen, die ganzen Bürgerkriege. Dadurch ergibt sich ja auch erst das ganze 
Flüchtlingsproblem. Ich denke, da muss man auf jeden Fall etwas dagegen tun. (weiblich, 
17 Jahre)

Schreib die Zahl(en) der Meinung, die am besten zu den folgenden 
Aussagen passt (passen)

A. Andere Länder müssen mehr für Flüchtlinge tun.

B. Man muss den Flüchtlingen helfen, die Sprache zu lernen.

C. Deutschland braucht eine größere Bevölkerung.

D. Die Flüchtlinge sollten später in ihre Heimat zurück.

E. Flüchtlingslager stören den Alltag.

F. Ausländer und Deutsche müssen toleranter sein.

G. Nicht alle Flüchtlinge fliehen vor Krieg.

H. Die künftige Lösung zu diesem Problem liegt nicht in Deutschland.

I. Einige sind Flüchtlingen gegenüber nicht verständnisvoll.

J. Passende Wohnungen sind Mangelware.
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Antworten:

A 4,9

B 1,(7),10

C 11

D 3

E 8

F 12

G 6

H 13

I 2

J 5

13 Punkte


