WAS IST DIE FLÜCHTLINGSKRISE?
WHAT IS THE REFUGEE CRISIS?

Mehr als ein Million Zuwanderer und Flüchtlinge
haben in Europa gegangen in 2015. Deutschland
hat einen großen Teil dieser Flüchtlingen
hereingelassen. Deutschland spielt einen großen
Rolle bei der Betreuung deiser Leuten, aber nicht
alle Deutschen glauben es ist eine gute Idee. Ein
Ganzes Problem in Deutschland heute ist die
verschiedene Meinungen dazu, was Deutschland über der Krise und die Flüchtlinge machen
sollen.

More than a million migrants and refugees
traveled to Europe in 2015 alone. Germany has
taken in many of these refugees. Germany plays
a large role in providing resources to refugees,
but not all Germans are open to the idea of
change. A large problem in Germany today is
the divided opinion on how the country should
handle the crisis, and how they can best aid
displaced persons.

Asylum applications to
Germany 2014-16. The
number of applications
has severly increased.

Worldwide, there are 5 million Syrian refugees.
They make up 40% of the people seeking asylum
in Europe. The other 60% of refugees come from:

Gibt es 5 Millionen Syrien Flüchtlinge. Sie sind
40% von den Leute wer Asylanträge in Europe
suchen. Die Andere 60% von Flüchtlinge kommt
aus:

The arguments as to why Germany ‘cannot help’
are diverse (culture, the economy, and so on), but
a large amount of dissent comes from worries
about the aftermath of the crisis on Germany.

“They won’t assimilate. And some hate our
culture and wish to destroy it. We should help
the people who faced were afraid for their lives,
but economic migrants overwhelm our system.
Women must carry pepper spray when they
walk alone on the street.”

There are two major opinions among Germans:

A) We need to help
B) We can not feasibly help

People who think that refugees should not
stay in Germany argue that:

Die Argumente warum sie ‘konnten nicht helfen’
sind anders (Kultur, die Wirtschaft und so weiter)
aber ein ganzes prozent des Deutscher Bevölkerung ist nervös über die Auswirkung des Krisis an
ihren Land.

Leute, die denken Flüchtlinge sollten nicht in
Deutschland bleiben:

LET’S DIG DEEPER

SOME PEOPLE ARE NOT SO EAGER
TO WELCOME NEWCOMERS

“Sie wollen sich nicht assimilieren. Und einige
hassen unsere Kultur und wollen sie zerstören.
Wir sollen den Menschen helfen, die um Leib
und Leben fürchten müssen aber Wirtschaftsflüchtlinge überfordern unsere Gesellschaft.
Frauen sollen nur mit Pfefferspray allein auf die
Straße gehen. “

A) Wir sollten helfen
B) Wir konnten nicht helfen

Es gibt hauptsächlich zwei Meinungen von
Deutschen:

VERSCHIEDENE MEINUNGEN
WHO’S COMING TO GERMANY? TWO SCHOOLS OF THOUGHT

ÜBER DER PROJEKT

Hallo! Wir heißen Anna, Ian, und Kelci und wir
sind das Deutsche ILO. In diesen Projekt lernten
wir über die Flüchtlingskrise in Deutschland und
die Meinungen von Deutschern über die
Flüchtlinge. Wir haben fünf Interviews durchgeführt, dass wir das Problem besser verstehen
könnten.

ABOUT OUR PROJECT

Hello! We are Anna, Ian, and Kelci, and we
comprise the German ILO. Over the semester, we
learned about the refugee crisis in Germany, and
the opinions of Germans towards refugees. We
conducted five interviews with Germans to
better understand this situation.

Die Anzahl der Asylanträge in Deutschland ist jetzt so hoch wie nie vorher.
The number of asylum applications exploded in 2015 and is now higher
than ever before in Germany.

WER KOMMT NACHT DEUTSCHLAND?
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We spoke with Germans
to learn more about this
situation. Unfold this
zine to learn more!

Wir haben mit
Deutschen sprechen. Sie
sollten diese Zine eröffnet, zu unserem
Gespräche sehen!

sprechen

Erzählen Sie bitte von einem Fall, wobei Sie
sich nicht willkommen gefühlt haben.
da fällt mir nichts ein
Please share a time when you felt unwelcome
in Germany
I can’t think of one.

Was wollen Sie in der Zukunft als deutscher
Bürger schaffen?
Ich möchte in meinem Beruf als Ingenieur hier
arbeiten
What would you like to do in the future as a
German citizen?
I would like to work here as an engineer, which
was my profession back in Syria.

Wann bekommen Sie Ihre Bürgerschaft? (Ihre
Aufenthaltsberechtigung)
Ich habe 1 Jahr subsidiären Schutz erhalten, ich
hoffe dass ich danach auch bleiben darf.
When are you going to be awarded your
residence permit?
I still have one year of subsidized living. After
that I hope I can stay in Germany.

Was für Maßnahmen können die Regierung
treffen um die Finanzielle und Kulturelle
Auswirkungen die Flüchtlingskrise zu
mildern?
In Deutschland, Flüchtlinge haben kein Recht
auf Beschäftigung. Dies muss verändert werden.
Arbeit ermöglicht in Menschen ein Selbstwertgefühl. Die Regierung sind darauf verantwortlich, Gelegenheiten für Flüchtlinge bereitzustellen. Wenn wir das machen, ist Geld kein
Thema. Denn die Flüchtlinge werden zur
Wirtschaftswachstum beitragen.
Außerdem leben viele Flüchtlinge im
Flüchtlingslager. In Syrien gibt es viele verschiedene kulturelle Gruppe. Jetzt in Deutschland,
diese Gruppe wohnen alle gemeinsam. Dies hat
Spannungen unter die Flüchtlinge verursacht.
Deutschen haben Angst vor Flüchtlinge, und
umgekehrt. Die Regierung sollten einen
positiven Bild von Flüchtlingen schaffen. Sie

Professorin

How do you like living in Germany?
I’ve only lived in assisted living so far. I like that
the public transportation is punctual and easy to
use. Germans are very punctual. The availability
of goods is much greater here than in Syria. In
Syria there are no job centers or state welfare
systems. There is too much corruption in Syria. In
Germany there are many rules and regulations.

Erzählen Sie bitte von einem Fall, wobei Sie
sich willkommen gefühlt haben.
Ich fühle mich bei den Aktionen unserer
freiwilligen Deutschlehrer sehr willkommen.
Neben dem Unterricht gab es auch Ausflüge
und Laufveranstaltungen. Ich wurde zu einer
Veranstaltung eingeladen, bei der ich einen
Vortrag über mein Schicksal halten werde. Das
ist gut.
Please share a time when you felt welcome in
Germany.
I feel very welcome because our volunteer
teachers decided to dedicate their time to teach
us German. In addition to language instruction,
there are cultural excursions and events. I was
invited to an event to give a lecture about my
future.
müssen arbeiten gegen schädliche Vorurteil,
und konzentration darauf, was wir gemeinsam
haben.
What can the German government do to
mitigate the financial and cultural effects of
the refugee crisis in Germany?
Currently, or until recently, refugees could not
work legally in Germany. Work adds dignity to
life, and the state has responsibility to give
immigrants opportunities. Right now, money is
not the problem. Refugees will benefit the
economy in the long run.
The government also needs to realize that the
refugees have many different backgrounds.
Currently, many of them are crowded together
in refugee camps set up in gymnasiums and old
army barracks. Having so many cultural groups
in one area is creating factions amongst the
refugees.
One of the biggest problems in Germany is
the “fear of the other.” We need to focus on what
we have in common instead of what divides us.
Also, the government should create a positive
image in opposition to right-wing propaganda.
Often, the “voice-of-reason” doesn’t feel as
though they need to make themselves heard.
Right now, their voices are needed the most.

Was können die allgemeine Leute Deutschland machen?
„Die Leute könnten freiwillig zu Migrantenzentren gehen und den Migranten helfen und sie
besser kennen lernen. Dann würden sie sich
besser verstehen.”
„Leute können Begegnungsmöglichkeiten
schaffen, und bei der Betreuung von Migranten
helfen. Sprachkurse und kulturelle Einführungskurse können auch von Leuten organisiert
werden.”
What can the average German do to make
refugees feel more welcome?
People should go to Immigrant Centers to
volunteer and this way Germans and immigrants
will get to know each other better and begin to
understand each other.
People can help by creating opportunities for
contact with the immigrants and helping
support them in various ways. People can
organize language courses and culture courses.

SABINE

Wir haben einen Deutscherin befragt. Sie heiss. . .
We spoke with a German named. . .

Wir haben einen Flüchtling befragt. Er heiss. . .
We spoke with a refugee named. . .

MOHAMED

Woher kommen Sie?
aus Syrien in der Nähe von Damaskus
Where are you from?
I’m from Syria, near Damascus

Seit wann leben Sie in Deutschland?
seit November 2015
How long have you lived in Germany?
I fled to Germany in November, 2015

Wie finden Sie das Alltagsleben in Deutschland?
Ich habe bisher nur in Heimen gewohnt. Mir
gefällt, dass die Verkehrsmittel sehr pünktlich
und gut zu nutzen sind. Die Deutschen sind sehr
pünktlich. Das Kaufangebot ist viel größer als in
Syrien. Es gibt in Syrien kein Jobcenter / keine
sozialen Gelder. In Syrien gibt es viel Korruption.
In Deutschland gibt es viele Gesetze und
Formulare.

Wir haben mit einer
We spoke with a

What can the German government do?
The government should help educate
immigrants and Germans about each other's
cultures so they can better understand one
another.
The government can also create education
and work programs that enable the immigrants
to integrate into society and become financially
independent.

Was können die Regierung Deutschland
machen?
„Ich glaube dass die Regierung Migranten und
Deutsche über die jeweils andere Kultur bilden
kann, damit sie sich gegenseitig verstehen”
„Die Regierung kann Bildungs- und arbeitsplatzprogramme schaffen, die Migranten die
Eingliederung und finanzielle Unabhängigkeit
ermöglichen.”

ANOOSH

We spoke with a German-American named. . .

Wir haben einen Deutschen-Amerikan befragt. Er heiss. . .

tschüss

