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Die Migration ist ein Phänomen, das in unserer Zeit immer häufiger ist. Viele Menschen wie 
Männer, Frauen und Kinder reisen nach anderen Ländern für Tourismus, Studium oder um eine 
bessere Arbeit zu finden. Trotzdem gibt es noch andere Gründen für die Migration ins Ausland, 
wie Kriege, die politische und wirtschaftliche Instabilität eines Landes, die schlechten klimatischen 
Bedingungen und die Diskriminierung der Menschen wegen ihrer Religion, Nationalität, 
persönlichen Meinungen und der Hautfarbe; auch die Pandemie der letzten Jahre hat die 
Migrationsflüsse stark beeinflusst. Diejenige, die aus diesen unterschiedlichen Gründen migrieren, 
können in zwei Teile geteilt werden: die Flüchtlinge, die ihre Vergangenheit verlassen und wegen 
sozialen und politischen Problemen fliehen, um in einem besseren Ort zu leben; die Asylbewerber, 
die eine Antwort des Staates in Bezug auf ihren Schutz und Aufnahme in eine neue Gesellschaft 
erwarten. Viele kommen aus Ländern des Mittleres Ostens, wie Afrika, der Türkei, Syrien und Irak, 
und hoffen Zuflucht und Gastfreundschaft in Ländern wie Deutschland, Italien, Schweden und 
Frankreich zu finden. Unglücklicherweise ist sehr schwierig für ein Land, diese Migrationsflüsse zu 
regeln, weil reichere Länder Orte des Übergangs für Flüchtlinge sind. Solche Staaten haben große 
Schwierigkeiten und sie sollten von anderen Ländern mit wirtschaftlichen Zuschüssen geholfen 
werden, um Frieden und Sicherheit, vor allem in Europa, durch wichtige und richtige Gesetze für 
das Gemeinwohl der Bürger und der Ausländer zu garantieren. Sowohl Flüchtlinge als auch 
Asylbewerber müssen von der Gemeinschaft beherbergt werden, um sich zu Hause zu fühlen und 
in Harmonie mit anderen Leute zu leben. Die meisten Menschen, die in andere Ländern kommen, 
sind arm und finden oft keine Arbeit und sie können sich nicht um ihre Familie kümmern und ihren 
Kindern in der Schule helfen, die, meiner Meinung nach, hilft neue Freunden zu finden und ohne 
Leiden zu leben. Daher denke ich, dass es unentbehrlich ist, die Arbeitslosigkeit in jeden 
europäischen Staat nicht nur abzubauen, sondern auch Nahrungsmittel zu verteilen, den älteren 
Menschen zu helfen und ein besseres System aufzubauen, das ihnen hilft, ihr Leben zu verbessern. 

Andererseits, in unserer Welt gibt es viele interne Konflikte zwischen Staaten und es gibt viele 
Flüchtlinge, die nach Europa fliehen und um Asyl in Ungarn, Schweden und Deutschland bitten, 
um in Sicherheit zu leben und sich in einer neuen Gesellschaft zu integrieren. Der aktuelle Krieg 
zwischen Russland und Ukraine hat eine große wirtschaftliche Instabilität in fast ganz Europa 
verursacht, um ihr Gebiet zu erweitern und für die Unabhängigkeit zu kämpfen; man muss etwas 
tun, um die Lebensbedingungen der Bürger und der Menschen, die Zuflucht suchen, zu 
verbessern. Meiner Meinung nach beeinflusst diese Situation sehr viel die Kinder und ich denke, 
dass um ihnen zu helfen die Schwierigkeiten und die Ängste zu überstehen, sollten die Staaten den 
Asylantrag der Familien akzeptieren, um ihnen ein zuhause zu geben. Außerdem soll ein Kind neue 
Freundschaften machen, obwohl es nicht immer so einfach ist, weil die Flüchtlinge oft ohne 
Rücksicht von den Bürgern empfangen werden wegen des Rassismus. Man muss die Vorurteile 
abbauen, nicht nur in die Schule, sondern dort wo man lebt, um den Menschen in einem neuen 
Ort helfen zu leben, denn alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, an Sport-und 
Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Trotzdem ist sehr wichtig zu wissen, dass die Menschen in ein   
Land über Wege und Transportmittel migrieren, die nicht immer sicher und sie durchqueren Orte 
wie das Meer und die Wüste und ich glaube, dass diese Themen nicht vernachlässigt werden 
sollten, sondern auf globaler Ebene anzuerkennen sind. Sowohl in Deutschland als in jeden Staat 
ist sehr wichtig zu lernen, mit anderen zu kommunizieren, um die typische Kulturen zu teilen: 
Traditionen, Musik, Küche, Sportvereine, Partys, Mode, Einstellungen und Denkweisen. Ich denke, 
dass es sehr schön ist, dass Deutschland ein Multikulti Land mit viel Migrationshintergrund ist, weil 



es eine große Möglichkeit für jeden gibt, sich in die Gesellschaft zu integrieren, obwohl es oft 
schwierig erscheint kann  wegen der Sprache,. Zum Gluck gibt es viele Interessenverbände, die 
sich für die Integration der Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland einsetzen, zum Beispiel, 
der DGB, PRO ASYL (Förderverein PRO ASYL e.V.), DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND E.V.(BSKD), 
pro Familia, aber auch Interessenverbände wie die CARITAS, die auch in Italien sehr bekannt ist, 
wo sich Personen freiwillig melden, um den Flüchtlingen während ihre Ausbildung zu helfen. 
Leider ist die Integration, auch durch negative Aspekte beeinflusst, weil es oft schwierig ist, mit 
einem neuen Nachbarn zusammenleben, wegen ihres Verhaltens und der Mentalität. Aus diesem 
Grund ist sehr wichtig den Menschen zu helfen, aktiv zu sein, Gemeinsamkeiten zu finden und 
Volkskunde zu teilen. Gleichzeitig müssen die Gesellschaft und der Staat zusammenarbeiten, um 
den Menschen ein gemütliches zuhause zu geben, besonders in wirtschaftlichen Krisenzeiten wie 
diesen, weil ich denke, dass nur das interkulturelle Zusammenleben der Länder das Leben  aller 
Menschen verbessern kann. 


