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• Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Und wenn es speziell um die Politik im Bereich Flüchtlinge und Asyl geht:  
Macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Ausländer, die in ihrer Heimat politisch verfolgt werden, haben das Recht auf Asyl in Deutschland. 
 
- Finden Sie das gut,   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften? 

• Was meinen Sie ganz allgemein: Wird für Flüchtlinge und Asylsuchende bei uns in Deutschland… 
 
- zu viel getan, 
- zu wenig getan,   oder 
- ist das so gerade richtig? 

• Glauben Sie, dass sich die meisten Flüchtlinge bei uns … 
 
- eingliedern wollen,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Und glauben Sie, dass die meisten Flüchtlinge dauerhaft bei uns … 
 
- bleiben werden,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Was meinen Sie, wird es im Großen und Ganzen gelingen, die Flüchtlinge bei uns … 
 
- einzugliedern,   oder 
- wird das nicht gelingen? 

• Was meinen Sie, ist Fremdenfeindlichkeit bei uns in Deutschland … 
 
- sehr stark verbreitet, 
- stark, 
- nicht so stark,   oder 
- gar nicht verbreitet? 

• Meinen Sie, dass die Flüchtlinge für die gesellschaftlichen und kulturellen Werte in Deutschland … 
 
- eine Bedrohung darstellen,   oder 
- meinen Sie das nicht? 

• Befürchten Sie, dass es durch die Ausgaben für die Flüchtlinge … 
 
- bei uns in anderen Bereichen zu Einsparungen kommt,   oder 
- befürchten Sie das nicht? 
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• Und befürchten Sie, dass durch die Flüchtlinge die Kriminalität bei uns … 
 
- zunehmen wird,   oder 
- befürchten Sie das nicht? 

• In der Türkei gibt es bereits viele syrische Flüchtlinge. Was meinen Sie, soll die Türkei von der 
Europäischen Union finanziell stärker unterstützt werden, … 
 
- damit in der Türkei weitere Flüchtlingslager errichtet werden und so die Flüchtlinge dort bleiben,   oder 
- soll die Türkei dafür nicht stärker finanziell unterstützt werden? 

• In der Vergangenheit gab es Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan wegen der Verletzung von 
Menschenrechten in der Türkei. Was meinen Sie: Sollten wir uns da in Zukunft mit Kritik zurückhalten, … 
 
- damit es leichter wird, in der Flüchtlingskrise mit der Türkei zusammenzuarbeiten,   oder 
- sollten wir uns da nicht mit Kritik zurückhalten? 

• In Syrien herrscht Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen von Machthaber Assad und 
verschiedenen Rebellengruppen. Jetzt hat Russland als langjähriger Verbündeter von Assad mit 
Luftangriffen in Syrien begonnen. Was meinen Sie, trägt das militärische Eingreifen Russlands … 
 
- eher zu einer Lösung dieses Konflikts bei, 
- verschärft das eher den Konflikt,   oder 
- ändert sich dadurch nicht viel? 

 


