
AG Feindbilder



Argumentative Ebene

Gemeinsame Interessen betonen 

• Kriege müssen unbedingt verhindert werden

• Ein Atomkrieg vernichtet die Menschheit, einen konventionellen Krieg in Europa 
würden die meisten Menschen nicht überleben ((Abhängigkeiten von Strom und 
Versorgung)

• Die Rohstoffe sind ungleich auf der Erde verteilt - -> ohne Zusammenarbeit 
funktionieren hochtechnisierte Gesellschaften nicht 

• Feindbilder dienen der geistigen Vorbereitung eines Krieges und sollen die 
Bevölkerung auf einen Krieg einstimmen und alle Vorbereitungen rechtfertigen

• wieso Kriege vorbereiten, wenn sie unbedingt verhindert werden müssen?



Argumentative Ebene
Methoden zur Erzeugung von Feindbild aufzeigen

▪ Personalisierung des Feindes (Sadam Hussain, Putin, etc.)

▪ Doppelte Standards (Menschenrechte, Völkerrecht (Kosovo, Krim))

▪ Bewertung des Anderen erfolgt an den eigenen vorgegebenen Werten, eigene 
Interessen werden als „wahr“ zu bezeichnen

▪ Falschmeldungen (Massenvernichtungswaffe im Irak, Vietnam, etc.) werden 
verbreitet

▪ Eigene Seite wird als „gut“, andere Seite als „böse“  bezeichnet, Kritiker dieses 
Verhalten werden als Handlanger der Gegenseite brandmarkt („Fünfte Kolone 
Moskaus, Putin-Versteher)

▪ Informationsquellen der Gegenseite werden unterdrücken



Argumentative Ebene
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen:

• Frieden in Europa ist nicht gegen, sondern nur mit Russland möglich

• Erinnern an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und die daraus folgende 
Verantwortung für Deutschland 

• Gemeinsame Interessen hervorheben
o Rüstungskontrolle und Abrüstung, Sicherheit neu denken
o Klimawandel, gegenseitige Hilfe, wegkommen von fossiler Energie
o Gesundheitsvorsorge, Pandemiebekämpfung, weltweit impfen
o Ukraine-Krim, Konflikt auflösen
o Wirtschaftliche Interesse

• Auf ungeklärte Fakten hinwiesen

• Doppelte Standards entgegenhalten, auf die universelle Einhaltung von Menschenrechten und 
Völkerrecht bestehen

• Beziehungsaufbau zwischen den Nationen aus friedenspolitischer Sichtwiese (Sicherheit neu 
denken, zivile Konfliktlösung, …)

• Eigene Projekte anstoßen (z.B.: Musik für den Frieden)

• Gespräche, Informationen austauschen



Argumentative Ebene

Gefahren vermeiden:

• Nicht die Feinde unserer Feinde sind automatisch unsere Freunde

• Keine invertierten doppelten Standards unsererseits, 
Glaubwürdigkeit bewahren

• Auch Verfehlungen Russlands nicht verschweigen

• Eindruck falscher Bündnisse verhindern (Rechte und AfD haben auch 
Kontakte zu Russland und treten für Dialog mit Russland ein)



Aktionsmöglichkeiten auf regionaler und 
bundesweiter Ebene

▪ Aktivierung von bestehenden Städtepartnerschaften mit russischen 
Städten

▪ Treffen mit russischen Organisationen in den Partnerstädten

Treffen mit  überregionalen russischen Organisationen 

▪ Schüleraustausch

▪ Teilnahme an Gedenkveranstaltungen für die Opfern des deutschen 
Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion

▪ Völkertrauertag mit Veranstaltungen zu den Opfern des 
Vernichtungskrieges 

▪ Gemeinsame Aktionen mit russischen Bevölkerung (kulturelle 
Zusammenarbeit)



Aktionsmöglichkeiten auf Gruppenebene

• Feindbild und Verantwortung am Vernichtungskrieg gegen Russland 
in Veranstaltungen, Reden und Flugblättern thematisieren

• Friedensfahrten nach Russland

• Leserbriefe

• Bündnispartner sensibilisieren und mit einbeziehen



Ich zerstöre meine Feinde indem ich sie zu meinen 
Freunden mache. Abraham Lincoln (1809-1865)

http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln

