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Name: Quiz zum Film "Migration - die Gründe" 11.11.2018

Film „Mi gra ti -
on - die Grün -
de“

Wie funk tio niert das?
Öffne die Kamera- App auf dei nem
iPho ne und scan ne den Code damit.
Für An droid suche im Play Store nach
„QR Code Se cu so“. Diese App ist kos -
ten los und da ten schutz freund lich. Viel
E f l !

Der QR- Code zum Film

Das Quiz zum Film
1 Was ist ein in ter na tio na ler Mi grant?

Ein Mensch, der sei nen Wohn ort in -
ner halb eines Lan des ver legt.
Ein Mensch, der für ein paar Wo chen
sei nen Wohn ort ins Aus land ver legt.
Ein Mensch, der sei nen Wohn ort
mind. für 3 Mo na te in ein Land ver -
legt, das nicht sein Ge burts land ist
und zwar nicht aus fol gen den Grün -
den wie Tou ris mus, ge schäft li che
Grün de, Ge sund heit, Fa mi lie oder
einer Pil ger fahrt.

3 Wie viele Men schen der Welt be völ ke rung
leb ten 2009 fern ihrer Hei mat?

ca. 25 Mil lio nen Men schen
ca. 220 Mil lio nen Men schen
ca. 300 Mil lio nen Men schen

2 Pend ler aus Grenz re gio nen, sowie Sai -
son ar bei ter (Pen del mi gra ti on) wol len re -
gel mä ßig oder auch kurz fris tig ihr Ein -
kom men in der Land wirt schaft in Süd eu -
ro pa oder auf dem Bau in Nord eu ro pa
auf bes sern. Aus wel chen Staa ten kom -
men die Men schen nicht?

Polen
Ita li en
Ma ghreb staa ten (Ma rok ko, Al ge ri en)
Ru mä ni en
Russ land
Ukrai ne

6 Was sind Ver trie be ne?

Flucht im ei ge nen Land
Flucht in ein an de res Land

4 Wel che Län der haben eine große Dia spo -
ra, d. h. auf ver schie de ne Län der ver teil te
Min der hei ten glei cher eth ni scher oder
re li giö ser Her kunft?

Ma rok ko
Li by en
Li ba non
die Phil ip pi nen
In di en
Kongo
China

5 Wel che Grün de gibt es noch für eine
Flucht?

Klima
Lan ge wei le
Po li tik
schlech te re Ar beits be din gun gen im
an de ren Land
bes se re Ar beits be din gun gen in an de -
ren Län dern

Geschichte

http://www.bpb.de/mediathek/73432/migration-die-gruende

