Schülerumfrage zum
Flüchtlinge

Thema

Eine Umfrage von Schülern des
Schönbuch-Gymnasiums beleuchtet die
Meinungen der Holzgerlinger Bürger zum
Thema Einwanderung und Immigration
Die Anzahl der Flüchtlinge, welche in unser Land
kommen, ist in den letzten Jahren enorm angestiegen.
Im vergangenen Jahr wurden mehr als 700.000
Asylanträge gestellt. Doch was meinen die Bürger
dazu?
Einige Schüler des Schönbuch-Gymnasiums in

Die Bürger unserer Stadt sind sich so ziemlich einig,
dass die Bevölkerung durch die Flüchtlinge zunimmt,
weniger stimmten auch einer Zunahme der
Kriminalität zu. Auch die verstärkte Offenheit und
das Engagement von Vereinen sind ihnen von hoher
Bedeutung. Dass Holzgerlingen in der letzten Zeit
stark von Zuwanderung betroffen sei, ist für die
meisten Holzgerlinger ein Fakt.
Allgemein kann man sagen, dass die Bürger der
Stadt Holzgerlingen sehr tolerant und offen
gegenüber Flüchtlingen sind und sich von anderen
wünschen, diese Meinung zu teilen. Sie stehen für
mehr Offenheit und weniger Zurückweisung.
SUMMARY:

Holzgerlingen führten im Rahmen ihres Erasmus+-

This is a questionnaire asking citizens about their

Projekts eine Umfrage zum Thema Flüchtlinge durch.

opinion of refugees.

Mit Stift und Fragezetteln machten sie sich auf den
Weg, um an verschiedenen Orten der Stadt unsere
Bürger zu bitten, einen der Zettel auszufüllen.

The refugees immigrating in Germany are getting
more and more. Just last year there were 700.000
asylum applications. Considering this fact, the pupils

Dabei kamen folgende Ergebnisse heraus: Vielen ist

were wondering, what do the citizens say about

wichtig, dass die Grenzen für Flüchtlinge

this?

grundsätzlich offen sind, sie Zugang zu medizinischer
Versorgung haben und die Europäischen Staaten bei
der Flüchtlingsaufnahme besser zusammenarbeiten.
Vor allem auch wichtig ist den Menschen hier, dass die
Flüchtlinge ihre Traditionen bewahren dürfen, unsere
aber auch akzeptieren müssen. Außerdem wünschen
sich die Mehrzahl der Holzgerlinger mehr
flüchtlingsfreundliche Unternehmen.
David He, Louis Lory

For this reason pupils in Germany of the
“Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen” tried to find
the answer by interviewing citizens with a
questionnaire. They went to different places in the
city to ask the citizens to fill out the questionnaire.
Summarized, this survey lets us know that for the
citizens it is important to have opened borders,
medical support and they want that the European
States collaborate regarding refugees. Lastly the
citizens also hope that the refugees can keep their
traditions, but also accept traditions of Germans.
Generally the citizens are open, nice and tolerant to

Questionnaire

I
completely
agree
43

partially
agree

The city of Holzgerlingen has been
concerned heavily with immigration and
allocation of asylum seekers and refugees
during the last two years.
Accommodation in collective lodgings is
more reasonable than decentralised

Borders must be open.

No opinion
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do not
agree
10

7

39

33

13

15

40

23

30

7

accommodation in dwelling units.
Immigrants must have health assistance.
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We need more companies that are well
disposed towards immigration.
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9
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We need even more engagement and
openness of associations for the
immigrants.
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Crime rate will increase considerably.
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European countries must collaborate to
welcome immigrants
Population is growing because of
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immigrants.
Immigrants can maintain their traditions
but they must respect Italian traditions
too.

