
der Bürgerkrieg – civil war
die Armut – poverty
die Hungersnot – famine
das Verhungern – starvation
die Verfolgung – persecution
die Bildungschancen – education opportunities
die Hoffnung auf ein besseres Leben – hope for a better life
die Dürre - drought

Reasons for migration

Useful vocabulary

der Einwanderer (-)/die Einwanderin 
(nen) 

immigrant

der Zuwanderer (-)/Zuwanderin 
(nen)

immigrant

der Asylbewerber applicant for immigration
der Asylant/die Asylantin asylum seeker
der Ausländer (-) applicant for immigration
der Gastarbeiter (-) / die 
Gastarbeiterin 

foreign worker invited during the 
1950s and 1960s West German 
economic boom

der Flüchtling (-e) refugee
die Einwanderung / Zuwanderung immigration
die Auswanderung emigration
die Einbürgerung naturalisation
die Heimat verlassen to leave one’s homeland
stammen aus to come from

In den fünfziger und sechziger Jahren kamen Gastarbeiter 
hauptsächlich aus Europa und der Türkei – In the 1950s and 
1960s foreign guest workers came mostly from Europe and 
Turkey.

Deutschlands grösste Minorität ist türkischstämmig; fast drei 
Millionen von rund 81 Millionen Bürgern in Deutschland haben 
türkische Wurzeln – Germany’s biggest minority is Turkish; 
almost 3 million from a German population of about 81 million 
have Turkish roots.

Im Jahr 2015 durfte eine Million Einwanderer in Deutschland 
umsiedeln – In 2015 one million immigrants were allowed to 
settle in Germany.

Fast ein Viertel der österreichischen Bevölkerung hat einen 
Migrationshintergrund – Almost a quarter of the Austrian 
population has immigrant roots.

Die meisten Migranten wohnen in den alten Bundesländern – 
Most immigrants live in former West Germany.

Useful facts

Challenges of integration

Migration and integration

PAST PRESENT FUTURE
Viele sind 

...eingewandert
Viele wandern...

ein
Viele werden … 

einwandern

Man hat ….verlassen Man verlässt
Man wird…

verlassen

Man ist.... 
gekommen Man kommt

Man wird...
kommen

Talking about the past, present, 

Die Sprachbarriere kann ein Hindernis sein – The language 
barrier can be an obstacle.

Ein kulturelles Verständnis für deutsche Traditionen, Rechte 
und Werte ist nötig – A cultural understanding of German 
traditions, rights and values is necessary.

Angriffe gegen Ausländer – Attacks against foreigners.

AfD – die Alternative für Deutschland – ist seit 2013 eine 
rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme politische 
Partei – The AfD (Alternative for Germany) has been a populist 
rightwing (often seen as far right) political party since 2013.

Zuwandererfamilienmitglieder sind oft in der Schule, bei der 
Berufsausbildung und auf der Wohnungssuche benachteiligt 
– People from immigrant families are often disadvantaged at 
school, college and when looking for accommodation.

Benefits of immigration and integration

Das Durchschnittsalter eines Zuwanderers liegt 
bei 28 Jahren, was gut gegen die Überalterung der 
deutschen Bevölkerung ist – The average immigrant 
age is 28 which is good to counteract the ageing German 
population.

Viele Einwanderer sind gut qualifiziert, was den 
Fachkräftemangel verringert – Many immigrants are 
well qualified which alleviates the skilled labour shortage.

Die meisten Deutschen finden, dass die Einwanderung 
positive Effekte auf die Wirtschaft hat – Most Germans 
think that immigration has positive effects on their 
economy.

Die Einwanderung hat viele kulturelle Vorteile gebracht 
und eine multikulturelle Gesellschaft ist toleranter 
und offener – Immigration has brought many cultural 
advantages and a multicultural society is more tolerant 
and open .


