
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

Zur Entzerrung des „Deutschlandbildes“
Michel, Wolfgang

https://hdl.handle.net/2324/14865

出版情報：Protokoll. (4), pp.67-74, 1979-11-01. Goethe Institut Osaka
バージョン：
権利関係：





- 67 - 

 

 

      Zur Entzerrung des „Deutschlandbildes“ 

 

                             Wolfgang Michel  

                            Universität Kyushu  

 

1 Nach-Denken als Voraus-Setzung 

Obwohl wir allenhalben bei der täglichen Lektüre und dem Studium didaktischen 
Schrifttums auf das „Deutschlandbild“ stoßen, zeigen sich doch rasch – falls man ein 
wenig innehält – unerwartet schillernde Züge dieser scheinbar vertrauten Prägung: 

 

„Dennoch scheinen viele Philippinos weniger über die Deutschen zu 
wissen als die meisten anderen Asiaten, ist ihr Deutschlandbild so 
einseitig und lückenhaft, daß man es getrost als verheerend bezeichnen 
kann. ‚Krieg, Soldaten, Töten, Schießen, Waffen und Grausamkeiten’ – 
so lauten die häufigsten Assoziationen. (...) Zur Erklärung dieses 
verzerrten Bildes genügt ein Blick ins tägliche Fernsehprogramm: seit 
Jahren laufen dort die Kriegsfilme ‚Wonderwoman’ und ‚Combat’, zwei 
in Amerika produzierte Serien, die für viele Philippinos offenbar die 
einzige Informationsquelle über Deutschland darstellen.“ (E: 
HAUBOLD: Wenn ein Deutscher einen Fehler macht – Junge 
Philippinos haben ein schlimmes Deutschlandbild. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 9. September 1978) 

 

„Dem Ausland soll ein wirklichkeitsnahes, auch selbstkritisches Bild der 
Bundesrepublik vermittelt und dadurch um mehr Verständnis für unseren 
Staat geworben werden. Der in letzter Zeit verschiedentlich 
feststellbaren Verzerrung des Deutschlandbildes muß durch 
ausgewogene Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse 
entgegengewirkt werden.“ (Bulletin der Bundesregierung Nr. 91, S. 387, 
23. September 1977) 

 

“Ungeachtet der Frage, wie die Lehrwerksautoren zur Auswahl, 
Strukturierung und Vermittlung von Textinhalten stehen, muß der 
Beurteiler davon ausgehen, daß mit sämtlichen Texten eines Lehrwerks 
zugleich Informationen über die zielsprachliche Kultur, ihre Gesellschaft 
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usw. gegeben werden. Diese Informationen mögen falsch oder richtig, 
einseitig oder ausgewogen sein, sie tragen in jedem Fall zum Aufbau 
eines Bildes der zielsprachlichen Welt bei; Auslassungen können dieses 
Bild ebenso beeinflussen wie die Information selbst. Weil so 
gewissermaßen automatisch Informationen mitgeliefert werden, muß 
eine Lehrwerksbeurteilung diesen Aspekt der Kritik 
einbeziehen.“ (Mannheimer Gutachten zu Lehrwerken in Deutsch als 
Fremdsprache, Heidelberg 1978, S. 37) 

„Es ist daher für die politische Beurteilung wie die kulturpolitische und 
didaktische Praxis unerläßlich, sich deutlich zu machen, aus welchen 
Elementen sich das Bild eines anderen Landes zusammensetzt und wie 
es entsteht.“ (S. 3).  

„Die Vorstellungen, die mit bestimmten Ländern verbunden sind, 
bestehen vielmehr aus Bildern und Themen, die als Assoziationen 
auftauchen, sobald das betreffende Land erwähnt wird.“ (S.7) 

„Man muß sich vielmehr klarmachen, daß das Bild eines anderen Landes 
in der Konstellation von Themen, Assoziationen und Bewertungen 
besteht, die jeweils auftauchen, wenn von deutschen Dingen die Rede ist. 
Diese Konstellation ist das Ergebnis von Einflüssen, denen der Einzelne 
unterworfen war, sie steuert das Interesse und die Bereitschaft, neue 
Eindrücke und Informationen aufzunehmen. Die Abfolge der Einflüsse, 
die sich im Laufe einer Biographie ergeben, ist jedoch nur zu einem 
geringen Teil individuell gewählt, sie ist vielmehr das kumulative 
Ergebnis von Sozialisationsstufen, durch die der Einzelne im Verlauf 
seiner Biographie hindurchgeht, als des Informations- und 
Kontaktangebots, das sich in Familie, Schule, Ausbildung und 
Massenmedien etc. ergibt.“ (S. 11) 

(R. PICHT: Didaktische Stichworte zum Deutschlandbild. In: DAAD 
(Hrsg.): Materialien zur Landeskunde, Nr.1/2, 1978) 

 

Von der unseligen Problematik des Begriffes ‚Deutschland’ einmal ganz 
abgesehen: auffällig ist die Kombination mit Attributen wie „ausgewogen“, 
„einseitig“, als ob es etwas zu quantifizieren gebe, mit „verzerrt“, als ob dieses 
„Bild“ dreh- und dehnbar sei. Man spricht von „Auslassungen“ und 
„Lückenhaftigkeit“ und unterstellt damit die mögliche Vollkommenheit. Überdies 
läßt das „Bild“ mehr noch als die „Skizze“ oder „Zeichnung“ Fläche, Dichte, 
Detailfülle erwarten, und so den Verdacht einer Metaphernstrategie im BETZschen 
Sinne aufkeimen. 

Diese so verschiedenartigen, metaphorisch umflorten widersprüchlich 
verschränkten Gebrauchsweisen vermögen bei einem ernsthaften Versuch, mit ihrer 
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Hilfe die Brücke zum konkreten Problem zu schlagen, die Bedürftigkeit ihrer Väter 
kaum zu verbergen: die schnelle Sprache der Medien, den Druck, angesichts 
komplexer Schwierigkeiten rasch etwas vorzuzeigen, ohne es be-deuten zu müssen, 
den Wunsch, etwas anschaulich in einen Rahmen zu bringen, greifbar zu machen, von 
dem man zu befürchten hat, daß es zerfließen, sich auflösen könnte, das Bedürfnis, 
die Dinge lieber vor Augen zu haben als in sich. Da es um andere Menschen, 
Gesellschaften geht, ist allerhöchste Vorsicht sich selbst gegenüber geboten. Eine 
Ahnung von der Mühsal unserer begrifflichen Annäherung vermittelt die Verwirrung 
der „didaktischen Stichworte“ PICHTs, der zwar die Ausbruchsrichtung erkennt, sich 
indes im Gestrüpp zwischen „Vorstellungen“, die aus als 
„Assoziationen“ auftauchenden „Bildern und Themen“ bestehen, und „Bildern“, die 
in der „Konstellation von Themen, Assoziationen und Bewertungen“ bestehen, 
verfängt. 

Schon die Fragen in meinen ersten Enquêtes verraten, daß ich manches über Japan 
gehört und gelesen habe, das auch den Befragten bekannt sein könnte:  

 

5 Glauben Sie, daß die Japaner westliche Ausländer hinlänglich 
verstehen können? 

7a  Glauben Sie, daß die Europäer Japaner gut verstehen können? 

7b Glauben Sie, daß die Amerikaner Japaner gut verstehen können? 

9 Würden Sie in Europa studieren? 

10 Wo würden Sie in Europa arbeiten?  

11 Wie stehen Sie zu Deutschland? (interssiert micht nicht) (weiß 
nicht) (vielleicht interessant) (sehr interessant) 

12 Lesen Sie japanische Bücher über Deutschland (ja) (nein) 

13 Denken die Deutschen anders? (ja) (nein) (weiß nicht) 

15 Glauben Sie, daß Sie durch die Schule über Deutschland informiert 
wurden? (überhaupt nicht) (ein bißchen) (gut) (sehr gut) 

 

Daß ich Amerikaner und Europäer auseinander halte, ist kaum besser differenziert 
als die verbreitete Scheidung von China, Japan und Südostasien, so viele Nationen, 
Traditionen, Kulturen finden sich da unter einem Hut versteckt. Nur allzu rasch habe 
ich meine täglichen mühevollen Versuche vergessen, aus der Fülle von Informationen 
über meine Umwelt verläßliche Wegmarken durch Japan zu finden. Was für eine 
Antwort kann ich mir auf die Frage nach der Information über Deutschland erhoffen, 
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wenn diese nicht rhetorisch gemeint sein soll? Überdies ist der Mißbrauch von 
Entscheidungsfragen eigentlich schon eindrucksvoll genug demonstriert worden bei 
Anhörung des Volkes oder der dafür genommenen Gruppe, als daß ich sie 
unbefangen einsetzen dürfte. 

Also wäre es vielleicht besser, offener, neutraler zu fragen, wie dann an 74 
Studienanfänger im Sommersemester letzten Jahres geschehen: 

 

Welche Ortsnamen in Deutschland sind Ihnen bekannt? (72 Antworten) 

Welche Namen deutscher Autoren sind Ihnen bekannt? (69 Antworten) 

Haben Sie japanische Übersetzungen deutscher Bücher gelesen? (keine: 
44; eine: 7; zwei: 9; drei: 12; vier: 1; fünf: 1) 

Welche Titel haben Sie in japanischer Übersetzung gelesen? 

Was wissen Sie außerdem über Deutschland? (35 Antworten) 

Was würden Sie gerne über Deutschland wissen (40 Antworten) 

 

Die Antworten zeigen eine wüste Ansammlung von Fragmenten, wenngleich auch 
gewisse Tendenzen. München, Berlin und Bonn kennen die meisten der Befragten 
(73-87%), auch Frankfurt, Hamburg, Bremen, Köln sind vielen vertraut (38-58%), die 
ansonsten aufgeführten Städte wurden offenkundig zufällig in individuellen 
Situationen memoriert. Bei den Autoren siegt Goethe mit 50% vor Hesse (23%), 
Thomas Mann (15%) und Schiller (14%), unter den Komponisten liegt Beethoven 
(31%) an der Spitze, Bach (10%) kann eigentlich nicht mehr mithalten. Wir treffen 
auf Marx (26%), Kant (18%), Hegel (10%), vielleicht noch Luther und Engels (je 
8%), unter den Größen der politischen Welt auf Hitler (50%), Bismarck (20%), 
Wilhelm I oder II (12%). Goethes ‚Werther’ (15%) und Hesses ‚Unter dem Rad’ 
(18%) halten bei den gelesenen Übersetzungen unangefochten die Spitze, Goethes 
‚Faust’ sinkt mit 8% beträchtlich herab. Von der Spaltung Deutschlands haben 
immerhin 12% gehört, 8% erinnern sich an Deutschland als Land des Biers, alle 
anderen Angaben werden nur von jeweils 1 bis 4% der Befragten gemacht, die 
übrigens gar nicht so viel über Deutschland wissen wollten. Für die Denkweise der 
Deutschen interessieren sich 15%, wobei die Ansichten über Japan mit inbegriffen 
sind, über unser Leben 8%, das Teilungsproblem und Erziehungssystem würden je 
7% eventuell gerne etwas hören, alle anderen Wünsche wurden insignifikant schwach 
geäußert. 

Dies alles ist immerhin durchgezählt und in der Reihenfolge der auftretenden 
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Häufigkeit geordnet, ein Meilenschritt entfernt von der häufig auftretenden 
Unordnung auf meinen Umfragebögen. Was werfe ich in die andere Schale, um die 
Balance im Sinne der Pfundslogik wiederzugewinnen: ein wenig mehr Nürnberg 
gegen Bonn oder vielleicht Eschwege aus dem vernachlässigten Zonenrandgebiet? An 
die DDR wagen wir Nachkriegsdeutsche uns sowieso nur ungern, weil die in der 
Schule bei der Behandlung der feucht-gemäßigten Breiten irgendwie vergessen wurde. 
Unter den Dichtern und Denkern erscheinen uns andererseits viele so überaus wichtig, 
daß schon deren Aufzählung das Semester fressen würde. Zudem, was soll man über 
ein Land erzählen, an dem gar keine spezifischen Interessen zu bestehen scheinen? 

 

2 Eine Frage der Einstellung 

Zweifellos steckt in der sogenannten Deutschlandbild-Problematik ein konkreter 
Kern, denn ich kann mich zwar mit dem spärlichen Angebot an Schlagwörtern und 
deren eigenartiger Gewichtung zur Not zufriedengeben, nicht aber mit den ständig zu 
beobachtenden Fehl- und Mißinterpretationen deutscher Texte und der ebenso 
häufigen Folgenlosigkeit meiner Bemühungen, dieses Phänomen zu Bewußtsein zu 
bringen. 

An Informationen über den deutschsprachigen Raum scheint es zudem auf dem 
japanischen Medienmarkt nicht zu mangeln, eher muten die Informationen etwas 
mangelhaft an, genauer formuliert, nach einer Weile sticht die Uniformität der 
Vorgehensweise ins Auge. Nur allzu oft erliegen die ‚Sinnproduzenten’ der 
Versuchung, ihr eigenes Land zum Bezugspol der Analyse zu wählen, so daß die 
Zerstückelung des Objekts entlang der Leitlinien des Selbstverständnisses letztlich 
immer wieder nur zur Bestätigung der eigenen Besonderheit führt – und sei es um den 
Preis der Selbstzerfleischung. Die Wahl des Kontrastmittels bleibt bei einem solchen 
Vorgehen beliebig, die Publikationstitel repetieren sich stereotyp: „Die Japaner und 
die Juden“, „Die Japaner und die Engländer“, „Die Japaner und die Deutschen“ etc.1 

Derartige Phänomene auf dem Buchmarkt und auch die höchst ähnlich 
konzipierten Darstellungen der Tagespresse erregen langfristig natürlich die 
Aufmerksamkeit der Betroffenen. Und so fehlt es nicht an periodischen Klagen über 
die Bös- und Unwilligkeit des Gegenübers, die sich besonders anläßlich emotional 
brisanter, zufälliger Ereignisse wie beispielsweise den Flugzeugentführungen 1977 
(Dacca und Mogadischu) zur Präsentation des gesamten Arsenals gegenseitiger 
Vorurteile verdichten, die man jeweils dem Anderen vorwirft, um sie selbst um so 
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genußbringender auszuleben.2 

Daß die ‚Wisser’ auf beiden Seiten in vielen Angelegenheiten trotz 
„richtiger“ Informationen, wie immer das im ‚Mannheimer Gutachten’ gedacht sein 
mag, auf ähnliche Weise zu ähnlichen, Unfrieden und Unzufriedenheit stiftenden 
Resultaten gelangen, muß stutzig machen. 

Mehr noch als die Informationen scheinen die in der Persönlichkeitsstruktur 
verankerten ‚Einstellungen’ eine Rolle zu spielen, die auf unsere Wahrnehmung und 
Interpretation der Umwelt einwirken und unser Verhalten steuern – in der Definition 
von E. DAVIS „latente Bereitschaften, bestimmte psychologische Objekte in einer 
bestimmten Weise wahrzunehmen und auf sie zu reagieren“ (DAVIS 1964: 51). 
Solche Einstellung werden zumeist in drei ‚Komponenten’ oder ‚Aspekte’ 
untergliedert, dem ‚kognitiven Aspekt’ (z.B. ‚Alle Türken stinken nach Knoblauch’), 
dem ‚affektiven Aspekt’ (‚Wenn ich im Bus neben einem Türken sitzen muß, wird 
mir schlecht’) und dem ‚konativen Aspekt’ (‚Wenn sich ein Türke neben mich setzt, 
steige ich aus’), d.h. unter wahrnehmungs- und verhaltensbezogenen Gesichtspunkten 
differenziert. 

Bestimmte Einstellungen zu sozialen Objekten sind offenbar vergleichsweise 
resistent gegen Veränderungsversuche, in ihrer Struktur einfach und meist nicht über 
eine Verallgemeinerung von individuellen Erfahrungen gewonnen, sondern 
gesellschaftlich tradiert. Sie werden allgemein leicht irreführend als ‚Vor-Urteile’ 
bezeichnet, die sich aufgrund ihrer Rigidität und ihrer Entstehungsgeschichte von 
‚Meinung’ oder ‚Generalisierung’ deutlich unterscheiden. Vorurteile erfüllen primär 
psychische Funktionen wie die ‚Abwehr von Unsicherheit und Angst’, die 
‚Stabilisierung des eigenen Selbstwertgefühlrs und des sozialen Selbstverständnisses’ 
und die ‚gesellschaftlich sanktionierte Aggressionsabfuhr’ (s.a. 
OSTERMANN/NICKLAS 1976: 5ff.). Sie tragen daher zur Sicherung der 
Binnenstruktur von Gruppen bei, dies geht allerdings häufig zu Lasten der 
Außenbeziehungen. Die Aneignung von Vorurteilen erfolgt weniger im „Kontakt mit 
den Gegenständen von Vorurteilen“ als im „Kontakt mit Vorurteilen“ (KARSTEN 
1966: 17) während der Sozialisation. 3  Der von zahlreichen individuellen und 
gesellschaftlichen Faktoren abhängende Wandel ist wie bei anderen Einstellungen 
natürlich nicht ganz ausgeschlossen, kann z.B. eintreten, wenn eine Inkonsistenz der 
oben genannten drei Komponenten in Bezug auf ein bestimmtes Objekt bewußt wird. 
Er vollzieht sich dann entweder über die Komponenten oder aber deren Beziehung 
unter dem Einfluß des Trägheits- (gringster Aufwand), Werte- (größter Gewinn) und 
Realitätsprinzips (irreversible Verhaltensänderung) (s. hierzu ROSENBERG 1960), 
so daß die Reduktion der Inkonsistenz u. U. zur Verdrängung, Isolierung, 
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Verschiebung führen kann. Im Blick auf die langfristigen Wirkungen scheint es daher 
nach Ansicht vieler Autoren günstiger zu sein, eine Einsicht in die Psychodynamik 
von Vorurteilen zu ermöglichen als Information über deren Bezugsobjekte zu 
vermitteln (z.B. KATZ 1956; s. a. die oben genannten Autoren). 

Dies alles spricht eine deutliche Sprache, scheint besser geeignet, die so 
widersprüchlich anmutenden Erscheinungen integrierend zu erklären. Statt 
„Bilder“ zu entzerren, zu retuschieren, auszumalen, sollte man sich vielmehr darum 
bemühen, einen Zugang zu den Einstellungssystemen zu suchen und dauerhafte, d. h. 
dynamische Lösungsstrategien zu entfalten. Dies gäbe nicht nur der in die Stagflation 
geratenen Debatte um den Sinn und die Möglichkeiten einer ‚Landeskunde’ neue und 
erneute Impulse, auch dem mit der Vermittlung von Fremsprachen erhobenen 
Erziehungs- und Bildungsanspruch könnte so endlich ein theoretisch wie praktisch 
tragfähiger Boden eingezogen werden. Sicher muß die Existenz von Vorurteilen 
schlechthin als Gegebenheit hingenommen werden, unser Engagement ist indessen 
dort zur Wendung von Not gefordert, wo Vorurteile und andere Einstellungen den 
Menschen hinderlich werden, sich verstehend mitzuteilen, wo soziales Handeln 
Entfaltungsspielräume und Selbstbestimmung verengt, zur Belastung inner- wie 
intergesellschaftlicher Beziehungen führt. 
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1  Eine ausführliche Aufstellung dieser und anderer allgemein zugänglicher japanischer 

Publikationen über deutschsprachige Gesellschaften findet sich im Goethe-Institut 
Osaka. 

2  Siehe hierzu ASAHI SHIMBUN 18.10.1977; 20.10.1977; 21.10.1977 und die 
Auswertung bzw. Replik in CHINA AKTUELL (Institut für Asienkunde, Hamburg), 
Nov. 1977, S, 856ff. 

3  Amerikanische Untersuchen zum Rassenproblem zeigten beispielsweise bei 
Schulanfängern kaum ethnische Vorurteile, im Alter von 9, 10 Jahren hingegen eine 
fast vollständige Übernahme gesellschaftlich geprägter Stereotype. Allerdings war die 
Ablehnung bis zu diesem Alter überwiegend verbal und beeinflußte das tatsächliche 
Verhalten nicht allzu sehr, während man in der folgenden zweite Phase bis etwa zum 15. 
Lebensjahr eine Umkehrung beobachtete, d.h. ein wachsen ablehnendes Verhalten bei 
zunehmender berbaler Freundlichkeit (ALLPORT 1971, S. 310-315). 


