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Arbeitsblätter 1 und 2 zum Syrienkonflikt
Neun Jahre Krieg in Syrien
Die Gewalt in dem Land Syrien begann mit Protesten gegen den
Herrscher Baschar al-Assad im Frühjahr 2011.
Datum: (aus: logo zdf.de vom 14.03.2020)
Baschar al-Assad
Quelle: ap

Viele Kinder in Syrien kennen gar keinen Frieden, weil sie in
ihrem Leben bisher nichts anderes als Krieg erlebt haben. Denn
seit neun Jahren gibt es in dem Land Kämpfe. Alles fing damit an,
dass im März 2011 Menschen auf die Straße gingen, um für mehr
Freiheit zu demonstrieren. Sie wollten zum Beispiel, dass jeder
offen seine Meinung sagen darf. Die Regierung ließ die Proteste mit Gewalt beenden. Seitdem
gibt es Kämpfe zwischen den Anhängern des Herrschers Baschar al-Assad und seinen
Gegnern, den sogenannten Rebellen.
Immer mehr Gruppen kämpften mit
Im Laufe der Zeit kämpften immer mehr Gruppen in Syrien, die alle an die Macht wollten.
Der Herrscher Assad und seine Regierung verloren immer mehr Gebiete an andere Gruppen.
Nach und nach mischten sich auch andere Länder wie die USA, Russland, die Türkei und der
Iran in den Krieg ein.
Was der Krieg für die Menschen bedeutet
Vermutlich sind bei den Kämpfen schon mehr als 380.000 Menschen gestorben. Mehr als 5,5
Millionen Menschen sind aus Syrien geflohen. Mehr als 6 Millionen Menschen sind innerhalb
Syriens auf der Flucht.

Syrien: Kampf um die Region Idlib
Bei Kämpfen in der Region um Idlib im Norden Syriens werden
immer wieder auch viele unbeteiligte Menschen getötet, verletzt und
vertrieben. Momentan gilt eine Waffenruhe.
Datum: 06.03.2020 (aus: logo ZDF.de)
Die Waffenruhe wurde am Donnerstag zwischen Russland und der Türkei vereinbart. Warum
Russland und Türkei? Das hat damit zu tun, dass diese beiden Länder in die Kämpfe in Syrien
verwickelt sind. Dort kämpfen die Armee des syrischen Herrschers Baschar al-Assad und
verschiedene Rebellengruppen gegeneinander, aber auch noch andere Länder sind beteiligt.
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Mehrere Länder mischen sich in Syrien ein
An den Kämpfen in Syrien sind auch andere Länder beteiligt. Russland unterstützt die
Armee Syriens mit Soldaten und Waffen. Denn: Die russische Regierung ist der Meinung,
dass die Rebellengruppen bekämpft werden müssten. Nur so könne der Krieg in Syrien
beendet und das Land wieder aufgebaut werden.
Die Regierung der Türkei hingegen unterstützt die Rebellen. Die Türkei kämpft mit ihren
Soldaten gegen die syrische Armee. Einer der Gründe: Syrien grenzt im Norden direkt an die
Türkei. Mit ihren Soldaten will die Türkei wohl mehr Einfluss im Norden Syriens gewinnen.
Warum die Region Idlib wichtig ist
Die Region Idlib im Norden Syriens ist das letzte große Gebiet des Landes, in dem syrische
Rebellengruppen an der Macht sind - also Gruppen, die gegen die syrische Regierung sind.
Der syrische Herrscher Baschar al-Assad und seine Soldaten wollen das Gebiet um die
Region Idlib zurückerobern. Sie wollen also die Rebellengruppen vertreiben und die
Kontrolle über Idlib zurückgewinnen.
Es gab schon öfter Waffenruhen
In der Region um Idlib leben etwa drei Millionen Menschen. Die meisten von ihnen haben
nichts mit den Kämpfen zwischen der syrischen Regierung und den Rebellengruppen zu tun.
Um die Menschen dort zu schützen, wurden immer wieder Waffenruhen vereinbart. Die
gegnerischen Gruppen versprachen darin, sich nicht gegenseitig anzugreifen. Doch die
Gruppen brachen immer wieder diese Waffenruhen, hielten sich also nicht daran. Diesmal
scheint die Waffenruhe vorerst zu halten.
Viele Menschen sind in Gefahr
Wenn die Kämpfe und Angriffe wieder weitergehen, sind vor allem die Menschen in Gefahr,
die in der Region leben. Viele Häuser wurden durch Bomben zerstört, zum Beispiel auch
viele Schulen. Dabei sterben auch immer wieder Menschen - darunter auch Kinder. Um sich
in Sicherheit zu bringen, sind immer mehr Menschen aus Idlib auf der Flucht.
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Fragenkatalog zum Syrienkonflikt
Lies den Text der beiden Arbeitsblätter und beantworte dann die folgenden Fragen:
1) Wie und wann begann der Krieg in Syrien?
2) Welche Länder kamen zu dem innerstaatlichen Konflikt im Laufe der Zeit dazu?
3) Wie viele Menschen sind in diesen Jahren aus Syrien geflohen und wie viele sind
noch auf der Flucht?
4) Wen unterstützen die Russen in Syrien?
5) Fasse die Informationen aus dem Text über Idlib zusammen.
6) Denke nach: Warum gibt es weltweit (2014) über 60 Millionen Flüchtlinge, die
meisten von ihnen kommen Syrien, Afghanistan, dem Irak und Somalia? (Die
Antwort musst du alleine finden, sie steht nicht direkt in den Texten.)

