
Inhaltsverzeichnis

3

Unsere Rolle in der aktuellen Politik

Anschreiben ..................................................................................................................................................  5-6
Wir – Menschen in Deutschland .....................................................................................................................  7-8
Jugend: Schule, Party, Sex und Smartphone ...................................................................................................  9
Wie fülle ich meine Zeit? ................................................................................................................................. 10
Jugend und Politik – ein gestörtes Verhältnis .................................................................................................. 11-12
Weltjugendtag in Polen ..................................................................................................................................  13-14
Politik:  mein Ding, dein Ding, unser Ding ....................................................................................................... 15-16
Politisches Engagement:  Wie kann das aussehen? ......................................................................................... 17-18
Trägt Europa eine Mitschuld an der  hohen Zahl der Flüchtling?....................................................................... 19
Klimabotschafter in Aktion ............................................................................................................................. 20

Die Situation der Flüchtlinge

Wir schafen das !..........................................................................................................................................  21   
Was meint das ? ............................................................................................................................................  22
Warum liehen Menschen in ein fremdes Land  – ...........................................................................................  23
verlassen Freunde und Familie? .....................................................................................................................  24
Fluchtgründe - Menschenrechte werden verletzt ............................................................................................  25
Herkunftsländer der liehenden Menschen ....................................................................................................  26

 
Wo geht es hin?

Abschied von einem Europa des Friedens und der Gerechtigkeit? ...................................................................  27
Flüchtlingsrouten – zu Land und zu Wasser ....................................................................................................  28
I have a dream ! ............................................................................................................................................  29
Der größte Wunsch -  Asyl in Deutschland ......................................................................................................  30
Deutschland – ein reiches Land .....................................................................................................................  31-32
Fluchtstationen: Syrien –Deutschland (Interview mit Saad Lasif) ....................................................................  33-35
Ein Interview, das Spuren hinterlassen hat ....................................................................................................  36
Gegenwart und Erinnerungen (Im Gespräch mit Omar Nichervan) ..................................................................  37-38
Kindersoldaten - getötet oder getötet werden ................................................................................................  39 
Fort aus der Heimat - eine Flucht vor Terror, Unterdrückung, Angst und Tod .....................................................  40 

M
ig

ra
n

te
n

 i
n

 D
e

u
ts

c
h

la
n

d
 &

 E
u

ro
p

a
  

  
–

  
 B

e
s

te
ll

-N
r.

 P
1

2
 1

7
1

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Migranten-in-Deutschland-und-Europa


Inhaltsverzeichnis

4

Wir informieren uns  
Probleme informativer Berichterstattung .......................................................................................................  41
Fake News und Social Bots ............................................................................................................................  42-43
Schlagzeilen auf Papier - Wie glaubwürdig sind sie? ......................................................................................  44

Populismus  – hier wie da

Populismus  – nicht nur europaweit ...............................................................................................................  45-46
Wutbürger ....................................................................................................................................................  47
Wir sind das Volk ...........................................................................................................................................  48
Die AfD -  Die Unterschiede zu den etablierten Parteien ..................................................................................  49-50
Flüchtlinge im Focus unserer politischen Parteien ..........................................................................................  51
Eigene Beobachtungen, Erlebnisse, Erfahrungen sammeln ............................................................................  52
Schubladendenken .......................................................................................................................................  53-54

Probleme, Angst und Unsicherheiten

Der Islam – eine Weltreligion oder eine Terrororganisation? ...........................................................................  55-56
Die Täter – IS-Kämpfer, Amokläufer oder Psychopaten? ..................................................................................  57
Wächst die Gefahr des Terrorismus durch die Flüchtlinge? .............................................................................  58
Terror-Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt ..............................................................................................  59
Reaktionen unserer Politiker direkt nach dem Anschlag in Berlin ....................................................................  60 
Müssen wir Angst haben vor den Fremden? ...................................................................................................  61
Was tun gegen Terror, Angst und Unsicherheit? .............................................................................................  62

Resümee .......................................................................................................................................................  63

W:  Wahlaufgaben
Z:  Zusatzaufgaben

Es wäre für die Bearbeitung der Aufgaben in diesem Arbeitsheft sinnvoll und hilfreich, ihr würdet im Klassen-
verband (vielleicht im Deutschunterricht) Methoden erarbeiten, wie man eine überzeugende, mitreißende und 
ansprechende Rede hält. M
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ein Schülerarbeitsheft, das unter der Mitarbeit von 

Jugendlichen geplant und erarbeitet wurde – eine gute 

Voraussetzung, um als Schüler oder Schülerin damit zu 

arbeiten,  oder? 

In Deutschland geht es vielen Menschen gut. Wir leben 
in einer Demokratie, können unsere Meinung frei und 
ohne Gefahr äußern und haben ein, zum größten Teil, 
funktionierendes Rechtssystem. Die Allermeisten haben 
ein Dach über dem Kopf und sind im Krankheitsfall ab-
gesichert und, aufgrund einer guten Schulbildung, in 
der Lage, eine Anstellung zu bekommen. Es gibt Schul-
busse und Schulmaterialien sind sichergestellt. Den jun-
gen Menschen stehen die verschiedensten, vom Staat 
geförderten, Freizeitaktivitäten ofen. Die Nutzung eige-
ner digitaler Medien ist für fast jeden Jugendlichen kein 
ausgesprochener Luxus mehr. 

Wir sind ein Teil Europas, einer Vereinigung, die sich 
nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch als Wertege-
meinschaft verstanden wissen will. Im Vertrag über die 
Europäische Union (in der Fassung des Lissabonner Ver-
trags) werden die Werte in Artikel 2 erwähnt: 

„Die Werte, auf die sich die 
Union gründet, sind die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit, Rechts- 
staatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der 

Personen, die Minderheiten angehören. 
Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in 
einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit 
von Frauen und Männern auszeichnet.” 1

1) https://dejure.org/gesetze/EU/2.html  02.02.2017 14:30

Not, Hunger, Durst, Elend und Kriege sind für uns bish-
er weit weg gewesen. Die Nachrichten darüber haben 
unser Mitleid erregt, uns aber nicht existenziell berührt. 
Im schulischen Unterricht ist versucht worden, alte 
Kriegs- und Notzeiten, Flucht und Vertreibung, auch von 
uns Deutschen,  in Erinnerung zu halten.  Doch ist dies 
nicht in unsere Erfahrungswelt eingedrungen und nicht 
wirklich spürbar gewesen. 

Wir leben im Hier und Jetzt. Warum sollten wir diese 

Gegenwart nicht genießen?  Weil etwas passiert ist, 
weil sich unsere Gegenwart verändert hat, ohne dass 
wir die Entwicklung in dieser Geschwindigkeit richtig 
wahrgenommen haben. Die Situation in Europa, in 
Deutschland ist eine völlig andere als noch zu Beginn 
der 2000er Jahre. Menschen, die nach besseren Leb-
ensbedingungen su-chen, wie auch die, die vor Not, und 
Krieg liehen müssen, machen sich auf den Weg in die 
wirtschaftlich starken Länder Europas. Sie begegnen 
uns in immer größerer Zahl in unseren Lebensbereichen. 
Viele suchen Sicherheit und Schutz und eine große An-
zahl will auch einfach unter besseren, menschenwürdi-
gen Bedingungen leben und arbeiten können. 

Die Neuankömmlinge sehen anders aus als wir Nor-
deuro-
päer und fallen daher als solche besonders auf. Unnge-
messenes und nicht akzeptables Verhalten gerät deshalb 
schnell in den Focus der Öfentlichkeit. Infolgedessen bi-
eten sie ein perfektes Ziel für Vor- und Pauschalurteile.

Die Länder Europas müssen auf diese neue Situation re-
agieren, auch unser Land. Es bedarf schneller und richtig 
getrofener Entscheidungen, wie mit der ungeheuren 
Masse an Menschen aus den unterschiedlichsten Kul-
tur- und Sprachräumen umgegangen werden kann. Dies 
betrift Fragen des Asylverfahrens und der Integration 
Bleibeberechtigter, auf der anderen Seite aber auch den 
menschenwürdigen Umgang mit Personen ohne Bleibe-
perspektive.

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer

Vertrag von 

Lissabon

Europarecht
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Wir – sind damit Menschen in Deutschland, Menschen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit gemeint? Wenn ich 
uns „Deutsche” betrachte, sehe ich unterschiedlich 
geprägte, denkende und fühlende Individuen unter-

schiedlichster Herkunft und Hautfarbe. Was also ist 
uns gemeinsam, was macht aus dieser Vielseitigkeit 
der Einzelnen eine Nation? Natürlich könnten wir uns 
zur Beantwortung dieser Frage im Internet Hilfe bei den 
Meinungsforschern und anschauliche Diagramme su-
chen.
Doch das allein wird nicht ausreichen, um der Frage nach 
dem WIR näherzukommen. Die wissenschaftlichen Er-
hebungen konzentrieren sich häuig vorrangig auf Mei- 
nungsumfragen, weniger auf das Sammeln von Gefühls- 
eindrücken und Beindlichkeiten. Aber gerade dies er-
scheint in diesem Zusammenhang bedeutungsvoll.

Bis zur Wiedervereinigung im Jahre 1989/1990 waren 
wir ein geteiltes Land. Seitdem leben wir wieder ge-
meinsam in einem Nationalstaat. Ein Nationalgefühl 
kann erst langsam wieder entstehen, sich entwickeln 
und formen. Nach den schrecklichen Erfahrungen im 
3. Reich, in dem ein falsch verstandenes, gefühltes und 
gelebtes Nationalgefühl zu schlimmsten Auswüchsen 
und Verzerrungen führte, ist es nicht leicht für deutsche 

Menschen, diesen Begrif wieder positiv zu füllen. 
Während der Fußballweltmeisterschaft 2006, dem sog. 
„Sommermärchen”, zeigte sich, dass Deutsche auf ei-
nem guten Weg sind, sich wieder als Nation wahrzune-
hmen und dieses Gefühl auch zeigen zu dürfen. Nicht 
im Sinne von Ausgrenzung Anderer, sondern als verbin- 
dendes Gefühl von Landsleuten.

Doch nicht alle Menschen in Deutschland teilen diese 
Vorstellung eines Nationalgefühls. Schon das zeigt, wie 
schwierig es ist, einem WIR im Staat nachzugehen. Der 
Grenzbereich zwischen einem nationalen Gefühl, das in 
positivem Sinn verbindet und einem engstirnigen, aus-
grenzenden und überheblichen Nationalismus eines 
Volkes ist eng. Auch die Vorstellungen von der Vielfalt 
und Buntheit einer deutschen Gesellschaft gehen weit 
auseinander. Dabei gibt uns das Grundgesetz unser-
er Republik in Artikel 1 und 2 klare Leitlinien einer be- 
stimmten Werteordnung vor. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-
ten und zu schützen ist Verplichtung aller staatlichen 
Gewalt. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu un-
verletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die Freiheit 
des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des reli-
giösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind un-
verletzlich.”

Wilhelm Heitmeyer, ein Sozialwissenschaftler der Uni-
versität Bielefeld, hat in einer Langzeituntersuchung fes-
tgestellt, dass „das Werte-Fundament der Gesellschaft 
in Deutschland nicht stabil ist.” Normen, die lange in 
Deutschland als gesetzt galten, scheinen ihre Selbstver-

ständlichkeit verloren zu haben. „Dazu gehört Solida- 
rität, Fairness und auch Gerechtigkeit, und eine große 
Anzahl in der Bevölkerung ist der Aufassung, dass man 
die nicht mehr für realisierbar hält.” 1 Heitmeyer spricht 
in diesem Zusammenhang von einer ‘gruppenbezoge-
nen Menschenfeindlichkeit’ oder von ‘nationalistischen 
Verhaltensweisen’.” 

1) http://www.deutschlandfunk.de/schwerpunktthema-patriotismus-deutsch-
land-schwierig.1148.de.html?dram:article_id=291211

Menschen 
in DeutschlandWIR
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Die oben genannten Werte und Leitlinien Europas 
wurden von Menschen unseres Kulturkreises entworfen 
und für richtig und wertvoll empfunden.  Bei einer Mi- 

schung der Kulturen in einem Staat liegt das Problem 
nun darin, dass nicht alle Menschen unter den gleichen 
Voraussetzungen herangewachsen sind, davon ge-
prägt und erzogen wurden. Fremde Menschen, die zu 
uns nach Deutschland kommen, entstammen in vielen 
Fällen einer uns ganz fremden Welt und sind von daher 
mit anderen Wertemaßstäben groß geworden. Sie ha-
ben andere Vorstellungen davon, wie man sich zu verh-
alten hat. Doch andere Wertvorstellungen, andere Nor-
men kennen zu lernen und sich diesen anzupassen, fällt 
ihnen schwer, genau so schwer wie es uns fallen würde, 
uns in einer anderen Kultur auf die Schnelle zurechtin-
den zu müssen. Es bedarf also einer gut geplanten In-
tegration, ebenso Zeit und Geduld, um die Erwartungen 
der anderen Kultur kennen zu lernen und dieser ent-
sprechen zu können. Das heißt nicht, dass ausländis-
che Menschen während dieser Eingewöhnungszeit sich 
nicht an die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland 

halten müssten.

Doch genau wie die Ausländer werden auch wir Deutsche 
häuig pauschal betrachtet. Es gibt viele Urteile und vor 
allem auch Vorurteile, die uns zugeschrieben werden. 
Wir sind reich, trinken viel Bier, essen gern Schweine-
leisch, lieben FKK und legen großen Wert auf Pünkt- 
lichkeit. Doch diese Klischees, ob zutrefend oder nicht, 
sollen uns an dieser Stelle weniger interessieren. Der 
Autor Christof Drösser hat in seinem Buch „Wie wir 
Deutschen ticken”, in dem von September 2014 bis 
April 2015 in mehr als 80 Erhebungen jeweils rund 1000 
Menschen in Deutschland befragt wurden, viele Eigen-
schaften benannt, die uns Deutsche gegenwärtig cha- 
rakterisieren. 

Die Umfragen zeigen, dass sich die Meinungen zu vie- 
len Fragen in den vergangenen Jahren radikal gewandelt 
haben, z. B: „63 Prozent inden, dass gleichgeschlecht- 

liche Partnerschaften der Ehe zwischen Mann und Frau 
in jeder Hinsicht gleichgestellt werden sollen – vor zehn 
Jahren undenkbar. [...] Die Deutschen geben sich in 
den Umfragen aufgeklärt, umweltfreundlich und poli-
tisch äußerst korrekt.” Er berichtet weiter, dass „viele 
Deutsche eine große Hilfsbereitschaft an den Tag legen 
für Menschen aus anderen Ländern, die in ihrer Heimat 
politisch verfolgt werden.” Die Befragungsergebnisse 
zeigen auch eindeutig, „dass es eine erstaunlich große 
Zahl von Menschen im Lande gibt, die sich von der Poli-
tik im Stich gelassen fühlen und den traditionellen Me-
dien misstrauen.” 1

Schon die wenigen hier aufgeführten unterschiedlichen 
Blitzlichter auf uns Deutsche zeigen, wie vielschichtig 
unsere Gesellschaft beleuchtet werden kann. Wichtig 
ist: Ein WIR besteht immer aus unterschiedlichen ICHs. 
Wie verhalte ich mich in diesem bunten Gebilde und 
was tue ich, um diesem Staat ein positives Gesicht zu 
geben? 

1) http://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/heimat/heimat-wie-ti-
cken-die-deutschen-100.html 30.06.2016, 15:00
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Aufgaben:

1. Bitte erarbeitet den Text in Einzelarbeit und erstellt anschließend eine Mind-Map, die einen Überblick über den Inhalt 

verschaft. 

2. Interpretiert und diskutiert anschließend den oben angebotenen Text im Klassenverband.

3. Vergleicht eure eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen mit denen, die der Buchautor Chr. Dössler veröfentlicht 

hat. Welchen Aussagen würdet ihr zustimmen, welche würdet ihr ablehnen, welche passen nicht zu eurer Altersgruppe und 

was würdet ihr ergänzen wollen? Legt eine Tabelle an mit den Aussagen, denen ihr zustimmt, denen, die ihr ablehnt, so 

wie denen, die nicht zu eurer Generation passen.  Fügt hinzu, was ihr ergänzen wollt. 

Z) Beschreibt den Unterschied zwischen einem gesunden Nationalgefühl und einem gefährlichen Nationalstolz. Begrün-

det eure Meinung und erstellt eine Liste mit Beispielen, die die Folgen aus diesen beiden Einstellungen aufzeigen.
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entnommen: Ulrich Schneekloth, Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel.  Eine Generation im Aufbruch: Zwischen wachsendem politisches Interes-

se und anhaltender Politikverdrossenheit (2016) Manuskript)

Aufgaben:

Passen die Ergebnisse der Diagramme mit deinen eigenen Vorstellungen und Erfahrungen überein?
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Sich politisch engagieren

Sozial Benachteiligten und
gesellschaftlichen

Randgruppen helfen

Unter allen Umständen

umweltbewusst verhalten

Einen hohen
Lebensstandard haben

Nach Sicherheit streben

2010

2015

„Wenn du einmal daran denkst, was du in deinem Leben 

anstrebst: wie wichtig sind dann die folgenden Dinge für dich persönlich?“

Jugendliche im Alter von 12 b i 25 Jahren (Angaben in %, „Wichtig“: Wertebereich 5-7)

Wichtig ist für mich:
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„Akzeptiert nicht den Hass zwischen 

den Völkern und mischt euch ein!”

„Steht endlich vom Sofa auf und seid rebellisch!”

Ca. 1,6 Millionen, vor allem junge Menschen, versammelten sich zur Abschlussmesse in der Nähe von Krakau. Wer 

erwartet hatte, dass der Papst, ein den Jahren nach alter Mann, die Jugendlichen mit sanften, freundlichen Worten 

segnend verabschieden würde, der sah sich getäuscht. Der Papst trat den jungen Menschen engagiert, ermuti-

gend und aufrüttelnd entgegen. Er forderte auf, Brücken zu bauen anstatt Mauern zu errichten. „Habt keine Angst, 

fasst Mut und lasst euch auf das Risiko der Liebe ein.” Er meint, die Erwachsenen würden die jungen Menschen als 

Lehrer benötigen, um die Vielfalt der Kulturen miteinander zu teilen. „Frieden wird es nur geben, wenn Christen 

weltweit sich nicht abschotten. Wenn sie ihre Grenzen, ihre Kirchen und ihre Herzen öfnen.” Voller Nachdruck und 

Eindringlichkeit warnte er die jungen Christen vor der lautlosen Lähmung durch den Konsum. Das Sofaglück sei 

wahrscheinlich die lautlose Lähmung, die am meisten schaden könne, denn nach und nach versinke man, ohne 

es zu merken, in den Schlaf, während andere über die Zukunft entschieden.

        

Weltjugendtag 

in Polen
16.-31. Juli  2016

Aufgaben:

1. Bitte diskutiert die folgenden Fragen im Klassenverband!

a) Was haltet ihr von den Aussagen, die der Papst den Jugendlichen zugerufen hat? Sind dies Auforderungen, die vor 

allem katholische Christen angehen oder könnten und sollten alle Menschen sich angesprochen fühlen?

b) Haltet ihr seine Auforderungen für undurchführbar, naiv, zu gutgläubig oder zu optimistisch?

c) Kann er eure gegenwärtige Lage nicht einschätzen, fühlt ihr euch überfordert oder wollt ihr euer Leben nicht verändert 

wissen?

W) Veranstaltet eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema, auf der Menschen unterschiedlichen Glaubens zu den Thesen 

des Papstes Stellung nehmen.

„Sie mögen euch als Träumer 

beurteilen, weil ihr an eine neue 

Menschheit glaubt, die den 

Hass zwischen den Völkern nicht 

annimmt, die die Grenzen der 

Länder nicht als Barrieren ansieht 

und die eigenen Traditionen ohne 

Egoismen und Ressentiments 

hütet”

„Ein Sofa, wie jene modernen einlullenden 

Massagen, die uns Stunden der Ruhe garan-

tieren, um uns in die Welt der Videospiele zu 

begeben und Stunden vor dem Computer zu 

verbringen”

„Die Welt ist im Krieg, weil sie den Frieden 

verloren hat. Es ist ein Krieg um Interessen, 

ein Krieg um Geld, ein Krieg um Ressourcen 

der Natur. [...] Ich spreche nicht von einem 

Krieg der Religionen.. [...] Alle Religionen 

wünschen sich Frieden.”

 „Sich selbst nicht zu akzeptieren,  unzu-

frieden zu leben und negative Gedanken 

zu haben bedeutet, unsere wahrste 

Identität nicht zu erkennen.”

„Liebe junge Freunde, wir sind 

nicht auf die Welt gekommen, um 

zu vegetieren, um es uns bequem 

zu machen, um aus dem Leben 

ein Sofa zu machen, das uns 

einschläfert”

http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-07/polen-papst-franziskus-weltjugendtag-sofa  30. Juli 2016, 21:46 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, ib

https://www.domradio.de/themen/weltjugendtage/2016-07-31/der-papst-sendet-vom-weltjugendtag-ein-signal-gegen-fremdenhass

der-papst-sendet-vom-weltjugendtag-ein-signal-gegen-fremdenhass  31.07.2016 12:30

Lest zu diesem Thema die kurze Streitschrift „Empört Euch“ von Stéphane Hessel, einem ehemaligen französischen 

Widerstandskämpfer!
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Aufgaben:

1. Welche neuen Alltagssituationen, Sicherheitsbedenken, religiösen Fragen, menschlichen Aspekte, Wertevorstellun-

gen etc. müssen eurer Meinung nach genauer unter die Lupe genommen werden, um dem Thema gerecht zu werden? 

Schreibt eure Vorstellungen mit einem Edding auf Karteikarten und befestigt diese an der Tafel. Vergleicht anschließend 

die unterschiedlichen Beiträge  und entscheidet, was ihr unbedingt im Unterricht behandelt haben wollt. Hebt diese 

Karten auf und prüft in der  Folgezeit, ob eure Anliegen Berücksichtigung gefunden haben.

2. Was ist, eurer Kenntnis nach, bisher in Sachen „Flüchtlingsaufnahme und  Integration” geschehen. Was hat 

Deutschland gut, was schlecht gemacht?  Sammelt eure eigenen Informationen und bewertet das Gehörte, Beobachtete 

und Gelesene. Setzt euch dann in Gruppen zusammen und überlegt, wie ihr euer Gruppenergebnis möglichst lebendig 

vorstellen könnt.

Bevor wir versuchen können, nach notwendigen Hand-
lungsmöglichkeiten von uns selbst oder der Politik 
zu suchen, ein freies, demokratisches und sicheres 
Deutschland zu erhalten, müssen wir uns eingehender 
mit diesem „DAS” beschäftigen. Was bedeutet diese Situ- 
ation für uns und unser Land und inwieweit betrift sie 
unser alltägliches Leben?

Nehmen wir die Informationen über die Flüchtlinge 
in Deutschland über die digitalen Medien auf, über 
Rundfunk und Fernsehen oder die Zeitung? Orientieren 
wir uns an den Erzählungen Anderer oder schauen wir 
auf Plakate, die auf Demonstrationen herumgetragen 
werden? Die Schlagzeilen, die wir lesen, sind undifer-
enziert. Handelt es sich bei den Zuwanderern um Syrer, 
Albaner, Menschen aus Marokko oder Rumänen?

Die Flüchtlinge,  die sich gemeinsam mit uns über dieses 
Arbeitsbuch Gedanken machen,  äußern, dass dies „al-
les in einen Topf werfen”  für sie ganz besonders de- 
primierend und belastend sei. Sie haben ihre persön-
liche Identität und wollen nicht als Sündenbock für 
„schlechte Menschen aus anderen Ländern” herh-
alten. Viele haben gute persönliche Erfahrungen in 
Deutschland  machen können, aber sie hören auch von 
Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung. „Das macht uns 
Angst, denn diese Leute, die Asylheime in Brand stecken 
oder uns hier weg haben wollen, können auch in diese 
Gegend kommen.”
„Das Schlimmste aber ist die Enge, in der wir leben müs-
sen. Immer sind überall Menschen, Landsleute, Fremde, 
Männer, Frauen und Kinder. Man begegnet verschiede-
nen Religionen, Kulturen, Sprachen und Weltanschau-
ungen. Da bleibt kein Platz für ein bisschen Individual-
ität oder Freiraum. Wenn man arbeiten könnte! Aber den 

ganzen Tag nichts zu tun, ist furchtbar. Ich würde jede 
Arbeit annehmen, wenn ich nur etwas tun dürfte. Ich war 
in Syrien als Journalist tätig, immer im Stress und jetzt - 
es ist quälend!”
Die Flüchtlinge auf dem Foto haben den Wunsch, uns zu 
zeigen, dass sie unser Grundgesetz achten, mehr über 
unsere Kultur lernen und gemeinsam mit uns gegen 
Gewalt und Terrorismus vorgehen wollen.

„Wir wollen uns integrieren, aber wir brauchen Zeit. Wir 

brauchen Zeit, andere Sitten, Werte und Normen kennen 

zu lernen und wir brauchen Zeit, anzukommen. Viele von 

uns haben während der Flucht furchtbare Dinge erlebt, 

waren in Todesgefahr, wurden von Schleppern bedroht 

und geschlagen und sind auf überfüllten Schlauchboot-
en  dem Tod durch Ertrinken entronnen. Alles das muss 

man erst einmal verkraften, bevor man in der Lage ist, 

sich Neuem zu zu wenden und sich anzupassen. Das 

geht nicht innerhalb von ein paar Monaten.”

Die Flüchtlinge, die ihre Meinung äußerten, 
wollen nicht namentlich genannt werden.
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Warum fliehen Menschen... 

Armut in Rumänien

Hungersnot in Äthopien

Trümmer in Aleppo
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           NEWS

Desinformationen im Netz

Immer mehr Menschen beziehen ihre Nachrichten über 
soziale Netzwerke, vor allem über  ‚Facebook‘ und ‚Twit-
ter‘. 
Und immer mehr Menschen werden dabei mit Lügen 
über das Internet versorgt. Manche sind leicht zu durch-
schauen, andere aber nur schwer auszumachen, weil sie 
geschickt verfasst und verpackt wurden.  Mit Hilfe eines 
einzigen Mausklicks verbreiten sich die Desinforma-
tionen rasend schnell und können ebenso rasend schnell 
schlimmes Unheil anrichten.  Häuig werden dabei The-
men aufgegrifen, die in der öfentlichen Meinung um-
stritten sind. Dies gilt aktuell besonders für die Flücht-
lingsdiskussion. „Fakes“ vergiften die schon aufgeheizte 

Stimmung und beein-
lussen auf emotionaler 
Ebene  politische Dis- 
kussionen und Einstel-
lungen. Diese Art von 
Nachrichten informier-
en nicht, sondern mani- 
pulieren. Dadurch kön-
nen sie zu einer gefähr-
lichen politischen Wafe 
werden.

Vor einem ehemaligen Hotel in Bielefeld soll z. B.  ein 
Flüchtling eine Kuh geschlachtet (geschächtet) und 
die Innereien in die Kanalisation gesteckt haben. Der 
schlechte Geruch um das ehemalige Hotel herum (über-
lastete sanitäre Vorrichtungen)  war jetzt für viele Bürg-
er, die in der Nähe wohnen, erklärbar.  Aber es war ein 
„Fake“, eine unwahre Geschichte, eine Lüge, doch sie 
hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Viele Menschen, gerade 
solche, die in der unmittelbaren Umgebung leben, 
wollen die Flüchtlinge dort nun so schnell wie möglich 
loswerden. Sie wissen jetzt, was man da „ins Land 
gelassen hat!“

Leute, die die Flüchtlinge aus Deutschland heraus ha-
ben wollen, nutzen diese Lügennachrichten, um ihre 
Ziele zu erreichen. Die Verfasser verstecken sich feige im 
Internet, verfälschen ihre Identität und schüren Angst 
und Hass.   

Ein anderes Beispiel erzählt 
von einer Frau, die angeb- 
lich von einem ägyptischen 
Flüchtling gebissen wurde. 
Dazu erschien ein Foto, das 
einen Arm mit riesigen Biss-
wunden zeigte. Zwei Tage 
später war die Nachricht 
gelöscht. Trotzdem hat sie 
bei vielen emotionale Spuren 
hinterlassen.

Wie die Stimmungsmache im Netz funktioniert, zeigt 
auch das traurige Beispiel  des Anschlages von München 
vom 23.07.2016. Bereits kurz danach wurde im Netz die 
Nachricht verbreitet, dass wieder einmal Flüchtlinge 
hinter dem Terrorangrif stecken würden. Sowohl Bilder 
als auch Nachrichten, die dies bezeugten, erreichten 
ihre Adressaten. Selbst gefälschte Videos klagten die 
Migranten an. Die Wahrheit war: ein iranischer Rassist 
mit rechtsextremistischem Weltbild, der sich als Ari-
er verstand und stolz darauf war, gemeinsam mit dem 
großen Führer,  Adolf Hitler, Geburtstag zu haben, hat 
den Anschlag verübt.  Dabei tötete er gezielt Migranten. 
Drei Jugendliche waren türkischstämmig, drei andere 
Jugendliche - ein Junge und zwei Mädchen - waren Koso-
vo-Albaner. Außerdem wurde eine 45 Jahre alte türkis-
che Frau getötet.

Wie sehr diese “Fakes” Stimmung gegen eine „Willkom-
menshaltung“  in Deutschland machen können, zeigt 
auch die folgende Falschmeldung. Flüchtlingsgegner 
und vor allem rechte Gruppierungen machten Flücht-
linge zu Feindbildern, die nicht in unseren Kulturkreis 
passten und gehörten.

So erreichte im August 2016 ein “Fake” mit Bild und 
Text die Öfentlichkeit, in dem behauptet wurde, jun-
ge Flüchtlinge entweihten unsere Kirchen. Abgebildet 
wurden Männer, die mit dem Gesicht zur Kirchenwand 
standen. „Der suggestive Text dazu lautete: <<Sechs 
‚Neubürger‘ urinieren an das christliche Gotteshaus >>. 
Eine der Reaktionen im Netz: “Respektlos und traurig. 
Bin sprachlos.“ Zudem wurden die Facebook-Nutzer 
aufgefordert, den „Skandal“ mit ihren Freunden zu 
teilen. Eine Bitte, der über 13.000 Menschen oder Face-
book-Seiten nachkamen.“  

FAKE 

Bilder: Frauke von Lowtzow
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Fakt ist: Es handelt sich bei der o. e. Kirche um ein or-
thodoxes Gebetshaus. Angehörige dieser Gemeinde, 
die aus Eritrea oder auch aus Äthiopien stammen, beten 
häuig nicht in der Kirche, sondern draußen an der Wand 
des Gotteshauses. Dies bestätigte der Pater der Kirch-
engemeinde direkt nach Veröfentlichung des Fakes. 1 

Gegendarstellungen erreichen selten ähnlich viele Men-
schen wie die gefälschte Nachricht. In den USA verbre-
itete sich während des Wahlkampfes (2016) die Mel-
dung, Papst Franziskus würde sich in einem oiziellen 
Statement als Unterstützer Trumps geoutet haben. Die 
frei erfundene Geschichte wurde  960’000-Mal  geteilt, 
geliked und kommentiert. 2

  
Die Verfasser der „Fakes“ klagen über die öfentlichen Na-
chrichten und Nachrichtensender. Sie vermitteln den Ein-
druck,  als  würde von der öfentlichen „Lügenpresse“  die 
Wahrheit vertuscht und nur aufgrund ihrer Informationen 
würden die Deutschen die „Wahrheit“ erfahren.  Profes-
sionelle Journalisten stehen allerdings namentlich zu 
ihren Meldungen und sind verplichtet, falsche im Nach- 
hinein richtig zu stellen. Die Verbreiter dieser „Fakes“ 
nennen ihre Namen nicht, lügen schamlos und hetzen 
gleichzeitig über die sog. „Lügenpresse“. 

Eine andere Form der Stimmungsmache über die so-
zialen Netzwerke sind 
die sog. „Social Bots“. 
Das sind kleine Pro-
gramme, die verhält-
nismäßig leicht zu 
erstellen sind. Sie die-
nen als Werkzeug, mit 
dem man täuschend 

echte Nachrichten massenhaft in sozialen Netzwerken 
verbreiten kann. So können sie ideal als Instrument zur 
Meinungsmache und Verzerrung genutzt werden. „Wie 
US-Forscher kürzlich herausfanden, erhielten  Do-nald 
Trump und Hillary Clinton auf Facebook und Twitter zu-
letzt große Unterstützung durch versteckte Programme, 
die versuchten, in sozialen Netzwerken auf die öfentli-
che Meinung massiv Einluss zu nehmen.” 3

„Union, SPD, Grüne und FDP lehnen die ‚Meinungsrobo- 
ter‘ als Wahlkampfhelfer ab. Die Kanzlerin regte gar ei-
nen Schulterschluss der Parteien an, um gemeinsam 
gegen „Social Bots“ zu kämpfen. Die Unterstützung 
kam prompt - mit Ausnahme der AfD. Deren Bundesvor-
stands-Mitglied, Alice Weidel sagte dem Nachrichtenma- 
gazin „Der Spiegel“: „Selbstverständlich werden wir So-
cial Bots in unsere Strategie im Bundestagswahlkampf 
einbeziehen.“ Gerade für junge Parteien wie die AfD 
seien Social-Media-Tools wichtige Instrumente, um Posi-
tionen unter den Wählern zu verbreiten.“ 4

Inzwischen hat Weidel diese Aussage wieder zurück- 
genommen. 

1) http://www.br.de/nachrichten/luechtlinge-kirche-fake-100.html Von: Max 
Muth  Stand: 27.08.2016 12:52
2) http://www.tagesanzeiger.ch/us-wahl/Trump-und-der-Papst--die-schlimms-
te-Luege-im-Wahlkampf/story/10973453 17.11.2016, 16:31 Uhr
3) http://www.tagesspiegel.de/medien/social-bots-im-us-wahlkampf-der-robo-
ter-als-wahlkampfhelfer/14756570.html 30.10.2016 18:18 Uhr
4) http://www.tagesschau.de/inland/social-bots-wahlkampf-101.htmlStand: 
31.10.2016 22:01

Aufgaben:

1. Bitte bildet euch eine Meining zu den geschilderten 

„Fake-Vorgängen” und besprecht sie in der Kleingruppe!

2. Seht ihr eine Gefahr für unsere ofene, demokrati-

sche Gesellschaft durch solche Art Information?

Z) Entwerft anschließend einen Maßnahmenkatalog, 

wie man mit diesen Falschmeldungen umgehen sollte 

und ob der Staat rechtlich etwas dagegen unterneh-

men sollte.
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Was geht uns das an?
Vielleicht ist es leichter, Abläufe, vor allem auch politi-
sche, aus der Ferne zu beobachten und analysieren zu 
können.

Ein Mann, der öfentlich zur Gewalt aufruft, herumpö-
belt, beleidigt, mit Sexismus prahlt und die einfachsten 
Regeln des Anstands bricht, wird zum Präsidenten der 
USA gewählt. Er bekennt sich zu Intoleranz und Rassis-
mus, beleidigt Behinderte und lügt ohne zu zögern. Er 
zeigt Verachtung gegenüber seinen politischen Geg-
nern und lobt Diktatoren. Und er droht ofen. „Wir ha-
ben Atomwafen. Warum setzen wir sie nicht ein?“ Laut 
Trump stehen Muslime unter Generalverdacht, sollten 
zentral registriert und damit besser überwacht werden. 
Wie konnten Amerikaner, die stolz auf ihre lange demo-
kratische Geschichte und Verfassung sind, solch einen 
Mann wählen?

Trump ist ein „Populist“ und als solcher feiert er seine Er-
folge. An Stelle von Fakten und Argumenten setzt er auf 
Gefühle, auf Wahrnehmungen. Er nutzt die Ängste und Un-
zufriedenheit der Bürger, ihren Hass auf das „Establish- 
ment“ und die sog. „Eliten“, um die Wähler auf seine 
Seite zu ziehen. Vielen Amerikanern geht es wirtschaft-
lich schlecht. Ihre Löhne stagnieren, ihr Lebensstandard 
hat sich großenteils verschlechtert und sie fühlen sich 
von der herrschenden politischen Schicht verraten und 
vergessen. Sie waren Wohlstand gewöhnt und haben 
Angst vor Armut und Wertlosigkeit. Trump schürt difuse 
Ängste vor Einwanderern und den Schwarzen. 

Er verspricht den Menschen, dass er sich um „das ein-
fache Volk“ kümmern werde, dass er Amerika wieder 
„großartig“ machen werde. So bedient er ein Minderwer-
tigkeitsgefühl vieler, vor allem weißer Amerikaner, die 

 
Angst haben, sozial abzusteigen und die sich von bei-
den Parteien im Stich gelassen fühlen. Die Entschei-
dung, diesen Mann zu wählen, war also in erster Linie 
eine emotionale Entscheidung der Wähler gegen die 
etablierte Politik und deren Verantwortliche. Eine Ent-
scheidung von „wütenden“ Bürgern, die eine Verände-
rung haben wollten.

Trump konnte, trotz anders lautender Voraussagen, 
amerikanischer Präsident werden; ein Mann, der eine 
Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen will. „Ich werde 
eine Mauer bauen – niemand baut Mauern besser als 
ich“, proklamierte er bereits im Wahlkampf. Er setzt auf 
Abschottung und Massenabschiebung.

Eine der ersten Gratulantinnen Trumps zu seiner Wahl 
war Marine le Pen, die Chein des rechtsextremen ‚Front 
National‘ aus Frankreich. Es folgten die rechtspopulisti-
schen Politiker aus Holland und Ungarn, Geert Wilders 
und Viktor Orbán. Auch Wladimir Putin drückte seine 
Freude über den Wahlsieg des Amerikaners aus.

http://www.wiwo.de/politik/ausland/us-wahlen/die-besten-zitate-aus-dem-
us-wahlkampf-ich-werde-eine-mauer-bauen-niemand-baut-mauern-besser-
als-ich 17.11. 2016
2) http://www.stern.de/politik/ausland/reaktionen--rechtspopulisten-fei-
ern-donald-trumps-sieg-7141192.html 
 

Aufgabe:
Bitte recherchiert die Begrife „Populismus“, „Establishment“ und „Eliten“. 

Bild: Uta-Kristina Hofman

Populismus
nicht nur europaweit
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Amerika hat gewählt. Und was in Deutsch-
land kaum jemand für möglich gehalten 
hatte, Donald Trump wurde  Präsident der 
Vereinigten Staaten.
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Immer wieder wird vor der Gefahr gewarnt,  dass Terroris-
ten sich in den Unterkünften der Flüchtlinge auf Gewalt- 
akte hier in Deutschland vorbereiten. Politiker, die nicht 
hart genug gegen die Fremden angehen, werden als naiv 
und verantwortungslos beschimpft. „Der frühere Innen-
minister Hans-Peter Friedrich nannte das deutsche Vor-
gehen (im Hinblick auf die Aufnahme und Unterbringung 
der Flüchtlinge) >völlig unverantwortlich<. Kein anderes 
Land der Welt würde sich >naiv und blauäugig einer sol-
chen Gefahr aussetzen<.“ 
Die Botschaft ist stets gleich: Die Bedrohten sind eine Be-
drohung“. 1

Fakt ist: Medien und Schlagzeilen bringen die Flüchtlin-

ge immer wieder in Zusammenhang mit dem Terror. 

Ist dies gerechtfertigt oder dient diese Verbindung kon-
servativen Politikern als Begründung, die Aufnahme der 
Fliehenden abzulehnen?

Mitte Mai 2016 gab es, nach Auskunft des BKA, „369 
Hinweise gegen Extremisten unter den Gelohenen. In 60 
Fällen leiteten die Behörden Ermittlungsverfahren ein.“ 2

„Die meisten Terroristen, die in den letzten Monaten in 
Europa Anschläge begangen haben, waren keine Flücht-
linge“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin 
Ulrike Demmer in Berlin. „Diese Erkenntnis deckt sich 
mit aktuellen Untersuchungen, nach denen die Gefahr 
des Terrorismus nicht größer und nicht kleiner ist als in 
der übrigen Bevölkerung.“ 3

Die Linke warnte vor Panikmache: „Die Möglichkeit, 
dass sich unter einer großen Menge von Flüchtlingen 
auch einzelne IS-Anhänger einschließlich ausgebildeter 
Attentäter beinden, darf nicht dazu führen, jetzt Flücht-
linge aus Syrien und dem Irak pauschal unter terroristi-
schen Generalverdacht zu stellen“, sagte die innenpoliti-
sche Sprecherin der Linken im Bundestag. 4

Die Flüchtlinge, die an diesem Arbeitsheft beteiligt 
sind, antworteten auf die Frage nach Terroristen in ih-
ren Reihen: „Möglich, dass Terroristen die Menge der 
Flüchtlinge nutzen, um ins Land zu kommen und sich in 
ihren Reihen zu verstecken. Es vereinfacht vielleicht die 
Einreise und den Unterschlupf.  Aber wenn der „IS“ oder 
andere Terrororganisationen Kämpfer in Deutschland 
einschleusen wollen, dann gelingt ihnen das auch ohne 

die derzeitigen Flüchtlinge. Dazu ist diese Terrororgani-
sation mächtig genug und hat auch genügend inanzi-
elle Mittel und Kontakte. Außerdem ist die Gefahr groß, 
dass einer von uns einen Terroristen erkennt und den 
Behörden meldet. Dies ist schon oft geschehen“.

Ja, es sind Terroristen mit dem Flüchtlingsstrom nach 
Europa gekommen und die Gefahr besteht weiterhin.  
Und es wird weiterhin Menschen geben, die die Religion 
als Rechtfertigung von Gewalt missbrauchen. 
Es gibt z. B. aber auch viele Tausende Europäer, darun-
ter sehr viele Deutsche, die nach Thailand einreisen, um 
dort ihre sexuelle Lust an Kindern zu befriedigen. Nie-

mand kommt auf die Idee, alle deutschen Männer unter 
Generalverdacht zu stellen, Pädophile zu sein.

Ob die Flüchtlinge hier sind oder nicht: Wir werden in 
Europa, in Deutschland, mit der Terrorgefahr umgehen 
und unsere Sicherheitsvorkehrungen darauf einstellen 
müssen.

1) frei nach: http://www.sueddeutsche.de/politik/luechtlinge-in-deutsch-
land-die-maer-vom-eingeschlichenen-terroristen-1.2691972  14. Oktober 
2015, 17:58 Uhr
2) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeskriminalamt-40-er-
mittlungen-gegen-luechtlinge-wegen-terrorverdachts-a-1091730.html 
11.05.2016   11:58 Uhr
3) http://www.wochenblatt.de/nachrichten/welt/Steigende-Zahl-von-Terro-
rermittlungen-gegen-Fluechtlinge;art29,382793
4) http://www.n-tv.de/politik/Dutzende-Fluechtlinge-unter-Terrorverdacht-ar-
ticle17663941.html
5) http://www.focus.de/politik/deutschland/neue-hochrechnung

Wächst die Gefahr
des Terrorismus durch die Flüchtlinge?
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Aufgaben:

1. Unterstreicht die Textstellen, denen ihr zustimmt und die, die ihr ablehnt oder kritisch seht, in unterschiedlichen Farben. 

2. Diskutiert anschließend die Aussagen des Textes im Klassenverband. 

3. Bitte setzt euch in Gruppen zusammen und erörtert die Aussage des rot hervorgehobenen Satzes. Problematisiert dabei 

die eine oder die andere Einstellung. Macht euch Notizen, mit denen ihr die Ergebnisse eurer Gruppenarbeit in der an-

schließenden Plenumsdiskussion vertreten könnt.

Es ist passiert.
Etwas, was lange be-
fürchtet und von der ‚Is-
lamischen Terrormiliz‘ 
bereits 2013 angekün-
digt wurde, geschah 
am 19.12.2016 auf ei-

nem der Weihnachtsmärkte in Berlin, ein Terrorangrif 
auf unsere freie und ofene Gesellschaft. Ein Lastwagen 
raste, wie schon in Nizza, von der Straße hinein in die 
ahnungslose, fröhliche Menschenmenge und die bun-
ten Weihnachtsbuden. Zurück blieben 12 Tote und 49, 
zum Teil schwerverletzte, Opfer. Ein Anschlag auf sog. 
„weiche Ziele“, mit „allgemein zugänglichen Mitteln, z. 
B. Autos, Äxten oder Messern“ sollte es werden, so war 
es von den Mördern des „IS“ geplant worden. Und so ist 
es geschehen, ganz in der Nähe der ‚Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche‘. Diese Ruine steht mitten in Berlin und 
gilt als Mahnmal, das mit seinem zerstörten Kirchturm, 
der wie eine ofene Wunde in den Himmel ragt, an den 
Terror des Naziregimes und die sich anschließenden 
schrecklichen Folgen des 2. Weltkrieges erinnern soll.

Was bezweckt der „IS“ mit diesen Anschlägen?
Jan Ilhan Kizilhan, der ein Buch zur „Psychologie“ des 
„IS“ mit veröfentlicht hat, schreibt dazu: „Sie wollen un-
sere Struktur stören und den Westen bloßstellen, zeigen, 
dass er seine Menschen nicht schützen kann. Und dass 
sie (die Terroristen) eine mächtige Kultur haben, die sie 
uns am Ende überstülpen wollen.“ 1

Die Strategie dieser Verbrecher ist es also, dass sie un-
sere freiheitliche Gesellschaft, unser Recht auf Selbst-
bestimmung und Individualität zerstören wollen. Die 
Terrorangrife richten sich gegen unsere Gesellschafts-
ordnung, gegen unsere Art zu leben, gegen unsere Rech-
te und freien Entscheidungen. Sie sollen unseren Staat 
destabilisieren, uns verunsichern und Angst und Schre-
cken verbreiten.

Wenn ihnen das gelingt, haben die Terroristen ihr Ziel 
erreicht.  Sie wollen nicht, dass man die Verantwortli-
chen angreift, sondern sie wollen die humanitäre Politik 
unseres Landes bekämpfen. Sie benutzen die Flüchtlin-

ge als Schutzschilde, verstecken sich hinter ihnen und 
wollen die Staatsform der Demokratie  diskreditieren.

Wer oder was steckt hinter diesen Anschlägen?  Dem 

Terror in Ansbach, dem Mord an dem russischen Bot-
schafter in Ankara, dem Anschlag auf eine Diskothek in 

Paris oder der Schießerei in einem moslimischen Gebet-
shaus?

Recherchiert man die unterschiedlichen Täter und Tat-
motive, fällt auf, dass Terror nicht nur ein Gesicht, ein 
Muster hat. Er kennt nicht nur eine „Tätergruppe“, son-
dern von Hass und Unzufriedenheit geprägte Menschen 
stehen hinter den Anschlägen, sei es aus Eigenhass, 
Fremdenhass, Fanatismus oder Menschenhass. Im Na-

men „Allahs“ und im Namen des Terrorismus sehen sie 
eine Möglichkeit, diesen Hass auszuleben. Gleichzeitig 
bietet ihnen das mediale Umfeld des „IS“ die Plattform, 
einen weltweiten Bekanntheitsgrad zu erlangen. 

Es kann nicht gut sein, wenn wir diesen Mechanismen 

ebenfalls mit Hass, Fremdenhass und Aggressionen 

begegnen. Wenn wir ebenfalls Angst und Schrecken 

verbreiten und uns gegenseitig 

beschimpfen und auseinander 

dividieren lassen. Wir müssen 

mit dem weltweiten Terror leben 

und lernen, uns besser dage-
gen zu schützen: mit besseren 

Gesetzen, besseren Sicherungs-
vorkehrungen und anderen Mit-
teln zur Eindämmung und Ver-
hütung von Verbrechen.

Terror-Anschlag 
auf Berliner Weihnachtsmarkt
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https://www.netzwerk-lernen.de/Migranten-in-Deutschland-und-Europa

