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AЬstract: Basierend auf den OЬerlegungen zu Stereotypen von Lippmann (1922) 
und deren Weiterfiihrung durch Кatz/Braley (1933) sowie der daraus folgenden 
Ausarbeitung anhand von Eigenschaftenlisten fiir Befragungen durch Sohdi/ 
Bergius (1953) und in neuerer Zeit Apeltauer (2002) und Griinewald (2005) stellt 
dieser Aufsatz erste Forschungsergebnisse eigener Erhebungen zu nationalen 
Stereotypen in Russland und Deutschland dar. Dabei wird auch die Frage auf
geworfen, wie Eigenschaftslisten zur Befragung auf der Grundlage der Ьisherigen 
Untersuchungen erarbeitet und wie Online-Befragungen durchgefiihrt werden 
konnen. 
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1 Einleitung 

Die BundesrepuЬlik Deutschland versucht die Stellung der deutschen Sprache in 
der Welt durch eine "Sprachverbreitungspolitik" zu stiitzen (vgl. Ammon 1991). 
Wichtige Faktoren, die beim Lemen und der Verbreitung fremder Sprachen eine 
Rolle spielen, sind dabei u. а. der okonornische Nutzen der Sprachkenntnisse, das 
Prestige der Sprachen und die tradierte Schulsprachenpolitik eines Landes. Wir 
nehmen an, dass jenseits dieser nachweisЬaren und untersuchten Faktoren auch 
eine Einstellung zu dem Land, in dem die Sprache gesprochen wird und den dort 
lebenden Menschen ein wichtiger Faktor fiir die Sprachlemmotivation ist. 

Die Sprachlemmotivation wird - so unsere Hypothese - auch durch unsere 
Vorstellung iiber die anderen Volker und Nationen gepragt. Unsere "Bilder im 
Kopf" (vgl. Lippman 1922) lassen uns gewisse Eigenschaften bestimmten Nationen 
und VOlkem zuschreiben. Diese Form der Konzeptualisierung der Welt bllft den 
Menschen, einzelne Ereignisse zu klassifizieren, das Verhalten des einzelnen 
Menschen zu erklaren und hilft auf diese Weise einerseits bei der Weltorientierung 
(vgl. Apresjan 1995, 351), andererseits Ьeruht sie aufvorgefertigten Meinungen, die 
iibemommen werden (vgl. Kon 1966, 188). 
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Umso positiver unsere Heterostereotypen sind (also das, was wir iiber das 
Land und die Menschen, die die Zielsprache sprechen, denken), desto mehr wird 
die Spracblernmotivation unterstiitzt. Je negativer unsere Heterostereotypen sind, 
desto geringer ist die Spracblernmotivation. Diese an ein Land und eine Nation 
gebundene Aussage gilt heute wahrscheinlich nicht mehr fiir das Englische, aber 
durchaus fiir viele Nationen, die mit einem Land, einer Kultur und einer Sprache 
verbunden werden. Das gilt auch fiir die von uns untersuchten "Deutschen" und 
"Russen". 

2 Theoretischer Hintergrund 

Als Erster bescbliftigt sich mit dieser in der Einleitung aufgeworfenen grundle
genden Frage Walter Lippman (1922). Seine Definition des Stereotypenbegriffs 
wird auch heute noch als giiltig angesehen. Letztlich bauen alle Тheorien und 
Erhebungen zu den Stereotypen auf sein grundlegendes Werk "PuЬlic Opinion" 
(Lippmann 1922) auf. 

Seiner Argumentation folgend, dass Stereotype sowobl der Vereinfachung 
und Organisation der Umwelteindriicke als auch der Aufnahme und Verarbeitung 
von Eindriicken dienen; zudem die "Bilder in unseren Kopfen, die das subjektive 
Abbild von der Wirklichkeit bestimmen und sich als schematisierte Vorstellung 
zwischen AuBenwelt und Bewusstsein schieben" (Lippmann 1922), maBgeЬlich 
auch fiir unser aller Handeln sind, schlieBen sich schon im Jahr 1933 Кatz und 
Braley an. Weltweit als Erste stellen die beiden Soziologen im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts eine Eigenschaftenliste mit 84 Adjektiven auf, mit der sie diese 
Einstellungen messen. Dabei befragten Кatz und Braley exemplarisch 100 
Princeton-Studenten. 

Diese sollten zehn Eigenschaften auswahlen, die sie mit "Deutschen", "lta
lienern", "lren", "Engliindem", "Amerikanem", "Chinesen", "Japanern" und 
"Tiirken" verbinden. Neben diesen Nationen wurden dabei auch Stereotype zu 
"Negem" und "Juden" abgefragt. Darauf folgend wurden die Studenten gebeten, 
eine Top-5-Liste aus den zehn ausgewahlten Eigenschaften auszuwahlen. Von Кatz 
und Braley aufgenommene Begriffe wie primitiv, brutal und naiv werden von fast 
allen Forschem im Laufe weiterer Stereotypenerhebungen iibemommen und 
genutzt. So wird die Eigenschaftenliste von Кatz und Braley in der Folge im 
deutschen Sprachraum auch von Sohdi und Bergius 1953 als Konzept aufgegriffen. 

Jedoch fragen Sohdi und Bergius in ihrer Untersuchung zusatzlich nach dem 
Gescblecht der Befragten. Dabei zeigen sie in ihrer Befragung von 881 Deutschen, 
dass diese Differenzierung nicht nur sinnvoll ist, sondem auch, dass bei Mannem 
und Frauen unterschiedliche Stereotypen iiber Nationen bestehen. Nach zwei 
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,volkischen' Gruppen unterteilt wurden daЬei den Probanden 207 Worter vorge
legt, die sie einzelnen Volkem zuschreiben konnten. Im Gegensatz zur amerika
nischen Studie wurde den Versuchspersonen bei Sohdi und Bergius jedoch nicht 
vorgegeben, wie viele Bezeichnungen fiir eine Gruppe angestrichen werden soll
ten. 

An diese Studien anscblieBend entwickelt Apeltauer 2003 in einer Erhebung 
iiber das Deutscblandbild von Norwegem eine eigene Eigenschaftenliste, die 
sowobl die Kategorien von Sohdi und Bergius als auch die von Кatz und Braley 
aufnimmt. Apeltauer reduziert dabei von 207 Eigenschaften auf 178. In seiner 
Erhebung befragte der deutsche Fremdsprachenforscher norwegische Gymnasial
Schiiler (154) und deren Lehrer ( 6) sowie eine weitere Person und stellte daЬei fest, 
dass die Okkupation Norwegens durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg fiir das 
Bild der Deutschen in Norwegen bis heute eine groBe Rolle spielt. Festzustellen 
war dabei auch, dass jiingere Schiiler iiber einfach strukturierte Fremdenbllder 
verfiigen, altere Gymnasiasten jedoch schon eine differenziertere Blickweise auf 
"Deutsche" entwickelt hatten. Da die Anzabl der befragten Schiiler und insbe
sondere auch Lehrer sehr gering ist, kann Apeltauers Untersuchung zwar als 
methodologisch anregend, aber nicht als reprasentativ gewertet werden. In 
jiingster Zeit hat sich Мatthias Griinewald (2005) mit der Stereotypen-Forschung 
im Kontext von Deutscbland und Japan Ьescbliftigt und daЬei methodologisch 
neue Perspektiven aufgezeigt. In seiner Untersuchung wird keine ungepriifte 
OЬemahme der in friiheren Untersuchungen etahlierten Eigenschaften vorge
nommen, sondem er fiihrt wie Кatz und Braley eine eigenstandige Voruntersu
chung durch, in der die Eigenschaften der Deutschen aus Sicht der Japaner her
ausgefiltert werden und anschlieBend eine groBere Gruppe von Japanem iiber 
diese Eigenschaften befragt wird. So erscheint bei ihm beispielsweise erstmalig 
die Eigenschaft umweltbewusst - eine Charakteristik, die heute zweifellos bei 
Befragungen in Listen von Eigenschaften - nicht nur Ьеi Deutschen - aufge
nommen werden muss. Es ist jedoch festzustellen, dass der iiberwiegende Teil der 
Eigenschaften, die Griinewald in seiner Erhebung nutzt, schon bei Apeltauer zu 
finden ist. 

Zur Ermittlung von Eigenschaften, die zur Befragung von Stereotypen bln
zugewonnen werden konnten, ware auch eine Durchsicht der Studie des Goethe 
Instituts niitzlich, durch die in 18 europaischen Liindem in einer Online-Befra
gung die Deutscblandbilder erhoben wurden und an der 13.000 Personen teil
genommen hatten (vgl. Deutscbland-Liste im Anhang). Eigenschaften konnten 
ggf. aus den dort gestellten Fragen Was gefiillt Ihnen iiberhaupt nicht an 
Deutschland? und Was gefiillt Ihnen am besten an Deutschland? gewonnen werden. 

Eine Befragung von 1003 Personen zu Stereotypen im deutsch-russischen 
Kontext wurde im Jahr 2007 im Rahmen einer Ausstellung in Berlin durch das 
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Meinungsforschungsinstitut Forsa dшchgefiihrt. Diese Untersuchung suggeriert 
aufgrund der groВen Anzahl der Вefragten ReprasentativШit, die u. Е. nicht ge
geben ist. Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung stellen wir im Folgenden vor. 

3 Die Forsa-Studie aus dem Jahr 2007 

Anlasslich der Ausstellung "Unsere Russen - Unsere Deutschen. Bilder vom 
Anderen.1800 bis 2000" veroffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im 
Dezember 2007 eine in einem Zeitraum von 11 Tagen erhobene Umfrage zum 
Russlandbild der Deutschen, an der 1003 Deutsche аЬ einem Alter von 18 Jahren 
teilnahmen (vgl. Springer/Jahn 2008). Wesentliche Unterscblede zwischen der von 
unser durchgefiihrten Untersuchung und der des Forsa-lnstituts liegen in der 
Dшchfiihrung, den erfragten Eigenschaften und der AufЬereitung der Ergebnisse. 

Einerseits ist bei der Forsa-Studie die Anzahl der Befragten mit 1003 Teil
nehmem deutlich hOher, andererseits unterscheiden sich die Methoden der Un
tersuchungen erheblich. Den Teilnehmem in unserer Befragung wurden 178 
Merkmale zur Auswahl vorgelegt, die Teilnehmer der Forsa-Studie konnten da
gegen nш aus 30 Eigenschaften wahlen. Im Ergebnis vermittelt die Studie des 
anerkannten Meinungsforschungsinstituts einen zwiespaltigen Eindruck. 

45 Prozent der Befragten vertreten laut Вefragung des Forschungsinstituts die 
Meinung, dass das Russlandblld der Deutschen allgemein negativ sei, 13 Prozent 
waren gegenteiliger Meinung. Im Gegensatz dazu ist das Russlandblld der Be
fragten selbst iiberwiegend positiv. Ober mogliche Griinde, die zu dem vermuteten 
negativen Russlandbild im deutschen kollektiven Bewusstsein gefiihrt haЬen, 
kann man nш spekulieren: eventuell durch die negative Berichterstattung in den 
Medien iiЬer Тhemen wie den Tschetschenien-Konflikt, die Spaltung der russi
schen Gesellschaft in Arm und Reich, die russische Mafia, Berichte iiЬer die 
Мissachtung der Menschenrechte, usw. Der personliche Eindruck von Russland 
fallt bei 30 Prozent der deutschen Teilnehmer dagegen positiv aus. Bei 20 Prozent 
iiberwiegen negative Eindriicke. Das vermutete Deutschlandbild der Russen 
wird mit 46 Prozent, also fast der Halfte aller deutschen Befragten, ebenfalls 
positiv gesehen. Nur 19 Prozent glauben, dass Russen Deutscbland in einem ne
gativen Licht sehen (Forsa 2007). Auch die personlichen Kontakte zwischen 
Russen und Deutschen entwickelten sich nach der Forsa-Umfrage insgesamt 
freundschaftlich. Die deutschen Heterostereotype im Bezug auf Russen wer
den dabei durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: 

trinkfest (90 %), gastfreundlich (88 о/о), tapfer (78 %), gefilhlsЬetont (65 %), gro/Шigig (62 %). 
friedlieЬend (62 %), staatsglliublg (60 %), geblldet (56%) 
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In diesen Eigenschaften spiegelt sich die insgesamt positive Einscblitzung des 
Russlandbllds der Deutschen wieder. Die erste Eigenschaft trinkfest kann als 
Euphemismus fiir Alkoholismus eingescblitzt werden. Diese Eigenschaft stOrt aber 
das gegenseitige Verstandnis der beiden VOlker nicht. Die Eigenschaft staats
gliiuЬig kann aus deutscher Sicht als mangelndes demokratisches Bewusstsein der 
Russen interpretiert werden. Um diese Vermutung bestatigen zu konnen, miissten 
jedoch auch qualitative Erhebungen zu den Eigenschaften durchgefiihrt werden. 

Aus unserer Sicht diirfen die Ergebnisse der Forsa-Erhebung nicht iiberin
terpretiert werden, denn es wurden nur 30 Eigenschaften zur Auswahl ,angebo
ten', wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass einige Eigenschaften sehr bliufig ge
nannt werden, steigt. Dadurch erklaren sich fiir einige Eigenschaften (trinkfest, 
gastfreundlich, tapfer, ge[iihlsbetont, groj3zйgig und friedliebend) die hohen Werte 
zwischen 62 und 90 Prozent, die bei der Auswahlmoglichkeit von sehr viel mehr 
Merkmalen nur selten eпeicht werden. 

Leider gibt die Forsa-Befragung auch keine Auskunft dariiber, оЬ nur die oben 
benannten Eigenschaften abgefragt wurden oder оЬ es sich bei den veroffent
lichten Ergebnissen dieser Erhebung um eine Auswahl durch das Forschungsin
stitut handelt. Die Umfrage suggeriert Wissenschaftlichkeit, die nicht gegeben ist. 
Die Erhebungsmethode und die Auswahl der Befragten werden nicht beschrieben. 
ОЬ es sich bei den Befragten in Bezug auf Alter und Geschlecht um einen re
prasentativen Querschnitt der deutschen Gesellschaft handelt, Ьleibt genauso 
unbeantwortet wie die Frage nach den Termini "gestiitzte" und "ungestiitzte" 
Befragung (vgl. Forsa 2007, 5/6). Selbst in der begleitenden PuЬlikation zur Aus
stellung (ftir die nach Angaben von Forsa diese Erhebung durchgefiihrt wurde) 
fehlt jede Darlegung des methodischen Ansatzes und der Durchfiihrung (vgl. 
Springer/Jahn 2008). 

Sicherlich sollte man auch wissen, dass es sich bei der Untersuchung um eine 
Auftragsarbeit fiir die Gasfirma Wingas handelt, die zu diesem Zeitpunkt eine 
Tochterfirma des groBen deutschen Chemiekonzems BASF und des marktbe
stimmenden russischen Konzerns Gazprom war. Daher sollte auch die Zielrich
tung der Studie kritisch hinterfragt werden. Deutlich wird dies beispielsweise an 
der Frage zum "Einfluss der Energiepartnerschaft auf die deutsch-russischen 
Beziehungen", bei der 85 Prozent der Befragten glauben, dass die Zusammenarbeit 
im Energiebereich dazu beitragt, "auch die politischen Beziehungen der beiden 
Lander zu verbessem" (Forsa 2007, 17). 

Es wird also nicht nur nach den Einstellungen zu Russen und Deutschen 
gefragt, sondem man hat den Eindruck, dass gezeigt werden soll, dass die Gas
geschafte sich auf das politische Юima positiv auswirken. Durch die Form einer 
Auftragsarbeit ergiЬt sich somit ein ,Geschmackle'. 
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4 Die Untersuchung von Auto- und 
Heterostereotypen in Deutschland und in 
Russland 

Ankniipfend an die zuvor angefiihrten Forschungen und basierend auf der Ei
genschaftsliste von Apeltauer fiihrten wir eine Erhebung zu den Auto- und He
terostereotypen in Russland und Deutschland durch. An unserer Untersuchung 
nahmen zwei Gruppen teil: zum einen eine deutsche, zum anderen eine russische 
Probandengruppe. Die GroBe der deutschen Untersuchungsgruppe umfasste 224 
Personen. Den GroBteil der Befragten Ьildeten Studenten des Grundkurses 
"Deutsch als Zweit- und Fremdsprache" an der UniversШi.t Duisburg-Essen mit 
einem Durchschnittsalter von 23 Jahren. Befragt wurden 162 weiЬliche und 
53 mannliche Personen. In Russland wurden 322 Personen befragt, wobei Do
zenten und Studenten der Staatlichen Tschemyschewskij-Universitat Saratow den 
GroBteil der Befragten bildeten. Das Alter der Befragten war hier breit gefachert 
und lag zwischen 16 und 77 Jahren, die Anzabl der weiЬlichen und mannlichen 
Befragten war ungefahr gleich. Wahrend sich die Erhebung in Deutscbland mehr 
auf die Meinungen und Erfahrungen junger deutscher Akademiker stiitzte, war die 
Erhebung in Russland in den Faktoren des sozialen Status und im Alter gemischt. 

Basis fiir die Befragung der Teilnehmer hinsichtlich ihres individuellen Mei
nungsblldes iiber Deutsche und Russen war eine 178 Eigenschaften umfassende 
Liste (s. Anhang 1), die Apeltauer wie erwahnt bereits bei seinen Forschungen iiber 
Deutscbland und die Deutschen aus norwegischer Sicht verwendete (Apeltauer 
2002, 17). Zusatzlich wurde ein Arbeitsauftrag an die Probanden verteilt: 
1. Кreuzen Sie auf dem Blatt an, welche Eigenschaften Sie fiir Russen fiir zu

treffend halten. 
2. Aus allen Eigenschaften, die Sie ausgewablt haben, schreiben Sie auf einem 

gesonderten Blatt die fiinf Eigenschaften (hierarchisiert 1.-5.) auf, die Sie fiir 
besonders typisch halten. 
Auf diesem Blatt geben Sie Ьitte im Kopf ebenfalls an: 
Name, Studienfach, Gescblecht, Alter, Nationalitat 

3. Begriinden Sie die Тypizitat: 
Auf diesem dritten Blatt beschreiben Sie auch, worauf sich Ihre Meinung iiber 
die Russen griindet. 

3.1 Sagen Sie, woher Sie Ihr Wissen iiber die Deutschen/Russen haben und оЬ Sie 
schon personlichen Kontakt zu Deutschen/Russen hatten. 

3.2 Geben Sie Beispiele dafiir, welche die jeweiligen ausgewablten Eigenschaften 
der Russen belegen oder illustrieren. (Fiir jede der fiinf Eigenschaften!) 
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Von den 178 Merkmalen die den Teilnehmern der Untersuchung zur Auswahl 
standen, stechen bei der Analyse der Ergebnisse zehn deutlich heraus. Мit 
,deutlich' sind hier all diejenigen Nennungen gemeint, die von mehr als 20 Prozent 
der Untersuchungsteilnehmer angegeben wurden. 

Am meisten wurden bei der Тор-5-Hierarchisierung deutscher Autos
tereotpyen (also Deutsche iiber Deutsche) folgende zehn Eigenschaften aus den 
vorgegebenen 178 Eigenschaften gewahlt (hier sortiert nach Haufigkeit der Nen
nung): 

biirokratisch (79 о/о), femsehbegeistert (73 о/о), pjlichtbewusst (65 о/о), zuverliissig (61 о/о), gute 
Ji.rzte (59 о/о), materiell eingestellt (56 о/о), handwerklich begaЬt (56 о/о), gute Techniker (47 о/о), 
gute Wissenschaftler (47 о/о), wenig Zivilcourage (46 о/о) 

Wie zu sehen ist, wahlten Vertreter der deutschen Befragtengruppe bei den Au
tostereotypen nicht nur positiv Ьelegte Begrifflichkeiten, um ihre Мitbiirger zu 
beschreiben und zu definieren: vier von zehn Nennungen der ,top tert sind negativ 
behaftet. Nach Meinung von 79 Prozent der in Deutschland Befragten ist die 
deutsche Gesellschaft stark durch biirokratische Strukturen gepragt. 56 Prozent 
meinen, dass die Deutschen materiell eingestellt sind und 46 Prozent der Deut
schen sind zudem davon iiberzeugt, dass Deutsche wenig Zivilcourage haben. 
Hervorheben mochten wir auch, dass die Eigenschaft femsehbegeistert laut der 
Befragung (73 о/о) den zweiten Platz der Rangliste besetzt. Diese auf den ersten 
Blick ,neutrale' Eigenschaft ist in Deutschland eher negativ konnotiert, wie auch 
die von Probanden angefiihrten Beispiele belegen: der hohe Fernsehkonsum der 
Deutschen wird mit ,korperlicher Passivitat' oder der ,Aufgabe individueller In
teressen' assoziiert. 

Als positive Eigenschaften halten sich die Deutschen, der Befragung folgend, 
selbst fiir pflichtbewusst und zuverliissig. Sie sind iiberzeugt von der handwerkli
chen Begabung der eigenen Nation und schatzen ihre Arzte, Techniker und Wis· 
senschaftler als besonders gut ein. 

Bei den russischen Autostereotypen iiberwiegen folgende zehn Eigen
schaften (ebenfalls nach Haufigkeit in der Rangfolge angefiihrt): 

heimatliebend (90 о/о), hiibsche Frauen (86 о/о), humorvoll (77 о/о), kameradschaftlich (68 о/о), 
sportlich (67 о/о), gastfreundlich {63 о/о), umgiinglich (63 о/о), tap{er (62 о/о), gute Hausfrauen 
{61 о/о), Nationalstolz (59 о/о) 

Im Unterschied zu der deutschen Gruppe sind alle Selbstzuschreibungen der 
Russen positiv. In der Befragung erblilt die Heimatliebe mit 90 Prozent den 
hochsten Wert. Dieses Stereotyp steht in einem gewissen Gegensatz zu der Tat
sache, dass sehr viele Russen auswanderungswillig sind und viele das Land auch 
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verlassen. Interessant erscheint auch, dass es typisch weihliche Eigenschaften giht 

(hilbsche Frauen, gute Hausfrauen) und typisch mannliche (kameradschaftlich, 

sportlich, tapfer). In einer weiteren Untersuchung, die wir noch nicht abge
schlossen haben, scheint sich zu zeigen, dass Frauen haufiger die weihlichen und 
Manner haufiger die mannlichen Eigenschaften als typisch benennen. Weiterhin 
dominieren bei den Antworten Кlischees, die Charakterziige der Russen repra
sentieren. Das sind hier: Kameradschaftlichkeit, Gastfreundlichkeit, Umgiinglich
keit und Humor. 

Im Gegensatz zu der russischen Befragung sind die Autostereotypen der 
deutschen Gruppe im Vergleich dazu relativ negativ gepragt. Es ist moglich, dass 
der hohe Prozentsatz negativer Einscblitzungen der angefiihrten Eigenschaften 
alters- und ,berufsbedingt', d. h. auf das kritische Denken der Studierenden zu
riickzufiihren ist. Dieser Frage werden wir in weiteren Untersuchungen nachge
hen. 

Anders, und zudem kontrastierend, sieht dies bei den Heterostereotypen 
,der' Deutschen iiber ,die' Russen aus. An der Spitze stehen folgende zehn Ei
genschaften: 

heimatliebend (55 о/о), traditionsgebunden (46 о/о), Nationalstolz 1 Юassenunterschiede (43 о/о), 
familiengebunden (42 о/о), gastfreundlich (41 о/о), stolz (38 о/о), Zusammengehбrigkeitsgefiihl 

(37 о/о), ziih (34 о/о), schlechte Demokraten (31 о/о), hubsche Frauen (30 о/о) 

Um diese Eigenschaften durch Beispiele weiter zu illustrieren, hier zwei Nen
nungen aus dem offenen Teil des Fragebogens, die das Bild deutscher Probanden 
iiber Russen und Russland illustrieren: 

А) ,.Ehemalige russische Мitschiller haЬen viel von ihrer Heimat erziihlt und von den ver
schiedenen Orten, aus denen sie kamen. Es machte immer den Eindruck, als wtirden sie 
wehmiitig davon erziihlen. Oft schien es so, als waren sie lieber in Russland geЬlieben, 
mussten aber aus finanziellen Griinden ihr Land verlassen und versuchten sich hier ein 
grundstandiges Leben aufzubauen, meist geleitet von den Eltem." (weiЬlich, 21 Jahre, 
deutsch) 
В) ,.Durch das Zusammenwohnen mit russischen Мitbiirgem ist mir immer wieder aufge
fallen, dass russische Musik gehort wurde, viel Wodka getrunken wurde, wodurch viele 
nachbarliche Auseinandersetzungen stattfanden. Und immer wieder wurde beteuert, wie 
schon Russland ware und, dass man geme wieder zuriickziehen wtirde, wenn es ginge. Man 
wtirde sich iiberall in Russland zu Hause fiihlen, was in Deutschland nicht der Fall ist." 
(weiЬlich, 23 Jahre, deutsch) 

Insgesamt haben die deutschen Befragten ein positives Bild von Russen, wie an 
den beiden oben angefiihrten Ausziigen aus den Erhebungen zu sehen ist. Die 
Eigenschaft Nationalstolz ist fiir Deutsche - anders als fiir andere Nationen - nach 
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unseren Beobachtungen nicht positiv konnotiert. Nationalstolz und Nationalis
mus werden von den Deutschen - bedingt durch die historische faschistische 
Erfahrung - als eng beieinander liegend betrachtet. Als negative Zuschreibung 
existieren im Russlandblld der Deutschen die Eigenschaft Юassenunterschiede. 
Dies zeigen folgende Kommentierungen: 

С) "Mein Wissen iiber Russen [ .•• ] stammt daher, dass einer meiner engsten Freunde in der 
Nahe von St. Petersbшgs aufwuchs. Zum anderen daher, dass die Familie meines GroBvaters 
auf der Кrim leЬte: durch die Politik der Zarin Кatharina dort angesiedelt und im Zweiten 
Weltkrieg dort von den Russen vertrieben und in russische Gefangenschaft geraten. Viele 
Мitglieder meiner Familie sprechen noch Russisch. In Russland giЬt es groBe Unterschiede in 
der Bevolkerung: viele der reichsten Menschen der Welt sind Russen, eine neue sehr reiche 
Oberschicht hat sich entwickelt - Moskau ist eine der teuersten Stadte der Welt. Gleichzeitig 
giЬt es in Moskau nicht einmal geniigend notarztliche Versorgung. Es leben zugleich 20 о/о der 
BevOlkerung unter der Armutsgrenze." (weiЬlich, 21 Jahre, deutsch) 
D) "Mein Wissen iiber Russen habe ich weitestgehend aus den Medien, das heilit, aus dem 
Femsehen und aus der Zeitung. Dass es in Russland Юassenunterschiede giЬt, kann man 
daran erkennen, dass in Russland die meisten Milliardare leben und das es aber zugleich 
auch viele Leute giЬt, die in volliger Armut leben. Erst letztens wurde der grenzenlose 
Reichtum einflussreicher Russen im Femsehen dokumentiert. Im Gegensatz dazu giЬt es 
viele Obdachlose und viele Russen, die am Existenzminimum leben." (weiЬlich, 19 Jahre, 
deutsch) 

Weitere bli.ufige Nennungen sind mit 31 Prozent der Befragten schlechte Demo
kraten, und 30 Prozent der Deutschen finden, dass Russinnen hiibsche Frauen 
sind. Hier stimmt interessanterweise das Autostereotyp der Russen mit dem He
terostereotyp der Deutschen iiber die Russen iiberein. Es wird dabei kiinftig zu 
iiberpriifen sein, wie diese Eigenschaften in weiteren Befragungen bewertet 
werden, wenn mehr Manner und Personen unterschiedlicher Alterskategorien an 
unseren Befragungen teilgenommen haben werden. Zudem werden wir in kiinf
tigen Befragungen, auch das Merkmal attraktive Miinner aufnehmen. 
Russen schreiben den Deutschen folgende Eigenschaften zu: 

sauber (31 %), gute Techniker (29 %), diszipliniert (27 %), kultiviert (20 %), reserviert (18 %), 
sparsam (16 %), gute Arzte (14 %), traditionsgebunden (13 %), Nationalstolz (11 %), sportlich 
(9 о/о) 

Die Eigenschaft Sauberkeit scheint sich weniger auf das auBere Erscheinungsblld 
der Deutschen und die angenommene Kбrperhygiene zu beziehen, sondem wird 
in erster Linie mit der Sauberkeit der deutschen Stadte und StraBen (im Vergleich 
mit Russland) verbunden. Die Eigenschaften ordentlich und sauber koпespon
dieren miteinander. Hier Ausziige aus den freien Erlauterungen des Fragebogens: 
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Е) "Die Deutschen gelten als besonders sauber. Ich hаЬе gehort, dass sie ihre StraBen mit dem 
Pulver oder sogar Shampoo waschen." (mannlich, 18 Jahre, russisch) 
F) "Ich habe gehort, dass die Юamotten sauber Ьleiben, wenn man sich weiB gekleidet auf 
den Asphalt setzt. So sauber sind die deutsche StraBen." (weiblich, 17 Jahre, russisch) 
G) "SauЬerkeit und Ordentlichkeit gelten als Visitenkarten der Deutschen. Wahrend meines 
Aufenthaltes in Deutscbland war ich von der SauЬerkeit der deutschen Stadte iibeпascht." 
(weiЬlich, 23 Jahre, russisch) 

Мit den haufig genannten Heterostereotypen Sauberkeit, Disziplin und Reser
viertheit werden hier iibrigens Eigenschaften genannt, die den ,Deutschen' von 
den ,Russen' bereits seit Jahrhunderten zugeschriebenen werden. Нinzu kommen 
6konomische und wissenschaftliche Bewertungen, die sich in den genannten 
Eigenschaften gute Techniker (29 о/о) und gute Arzte (14 о/о) wiederfinden. Dazu 
Kommentierungen der Probanden: 

Н) "Maschinenbau ist in Deutschland sehr gut entwickelt. Die deutschen Autos wie ВМW, 
Mercedes, Porsche werden weltweit am meisten verkauft. Die Russen kaufen sogar deutsche 
Gebrauchtwagen." (mannlich, 22 Jahre, russisch) 
I) "Es besteht groBe Nachfrage nach deutscher Technik (Autos, Kiiblschranke, Waschma· 
schinen). Miele, Siemens, Bosch sind fiihrende Untemehmen in der Welt." (weiЬlich, 

27 Jahre, russisch) 

Zur Medizintechnik und den Arzten wird Folgendes gesagt: 

J) "Manche schwerkranke Patienten fahren nach Deutscbland, weil in deutschen Кranken· 
hausem hochqualifizierte Spezialisten arbeiten. Die Юiniken sind modem ausgestattet." 
(weiblich, 25 Jahre, russisch) 
К) "In Deutschland werden heute erfolgreich solche Кrankheiten geheilt wie Кrebs und 
Blutkrankheiten. Das ist dadurch bedingt, dass es in Deutschland auBer guten Arzten auch 
die notwendigen Gerate giЬt, was in Russland feblt." (weiblich, 47 Jahre, russisch) 

Laut den blsherigen Ergebnissen der Befragung heпschen im russischen Be
wusstsein positive Stereotypen iiber die Deutschen vor. Bei manchen Eigen
schaften muss allerdings eine interkulturelle Perspektive eingenommen werden, 
wenn man zu einer angemessenen Bewertung kommen mochte. Wie wir bereits 
ausfiihrten, ist die Eigenschaft Nationalstolz aus deutscher Sicht nicht positiv 
konnotiert, aus russischer Sicht ist es jedoch positiv, wenn sich ein Individuum zu 
seinem Land bekennt, sein Land lieht und darauf stolz ist. Das gilt fiir Russen (als 
Autostereotyp) in gleicher Weise wie fiir die Deutschen (als Heterostereotyp).1 

1 Das wird auch durch die Forsa·Untersuchung (s.o.) bestatigt. 
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Umgekehrt konnen die beiden Eigenschaften reserviert (18 о/о) und sparsam 
(16 о/о) aus russischer Sicht nicht positiv interpretiert werden. Reserviertheit wird 
von Russen eher negativ eingescЫitzt, weil diese Eigenschaft bei der Herstellung 
personlicher Kontakten blnderlich ist. Das Ыiufig zunachst reservierte und kor
rekte Verhalten der Deutschen ist ein Gegenpol zu der russischen Selbstein
scЫitzung, die sich in den Autostereotypen humorvoll (77 %), kameradschaftlich 
(68 %). Gastfreundlichkeit (63 %) und Umgiinglichkeit (63 %) widerspiegelt. Im 
russischen Kontext erhiOt auch die den Deutschen zugeschriebene Eigenschaft 
sparsam eine negative Farbung - der Begriff kann als ein Euphemismus fiir das 
Adjektiv geizig angesehen werden. Der rationale Umgang mit Geld ist fiir die 
Deutschen charakteristisch. Die Russen denken jedoch, dass die im Vergleich zu 
den Russen wohlhabenden Deutschen mit dem Geld ,groBziigiger' umgehen 
konnten.2 

Wenn wir abschlieBend noch einmal auf die Forsa-Untersuchung zuriick
kommen und sie mit unserer Studie vergleichen, so ist festzustellen, dass eine 
breite Anzahl von 178 Eigenschaften wie in unserer Studie zu einer statistischen 
Streuung fiihrt, die ein realistischeres Bild der Einstellungen wiedergiЬt. Auch bler 
zeigen sich aber trotz der groВeren Wahlmoglichkeit Ьestimmte Eigenschaften fiir 
Russen und Deutsche, fiir die es Ьеi den Вefragten groВe OЬereinstimmungen gab. 

Nicht iiЬeпaschend waren die Ergebnisse fiir die deutsche Piinktlichkeit und 
Zuverliissigkeit. Die Eigenschaft staatsgliiuЬig hat bei Russen im Unterscbled zu 
dem Verstandnis in Deutschland jedoch eine positive Farbung. Nach Meinung der 
Russen kiimmert sich der deutsche Staat sehr um seine Biirger: Es giЬt Sozialbllfe 
und sogar Fliichtlinge und Zuwanderer werden versorgt. Auch die Russland
deutschen, die ihr ganzes Leben in Russland verbracht haben, werden nach der 
OЬersiedlung vom deutschen Staat unterstiitzt - aus russischer Perspektive eine 
groBziigige Fiirsorge, durch die das Stereotyp des deutschen Staates, an den man 
"glauben" kann, weiter gespeist wird. 

5 Erkenntnisse 

In unserer Erhebung zeigte sich, dass durch die OЪemahme der zusammenfas
senden Stereotypen-Eigenschaftenliste von Apeltauer sowohl eine Chance als 
auch ein Risiko liegt: Durch die iiber 70 Jahre lang dauemde Diskussion der Ei
genschaftslisten in Fachkreisen hat sich eine Grundlage an anerkannten Be
grifflichkeiten gebildet, die zur Durchfiihrung von StereotypenЬefragungen bllf-

2 Vgl. hierzu auch die Bewertung der Russen durch die Deutschen als groflzii.gig. 
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reich ist und auf die jederzeit zuriickgegriffen werden kann.- Auch Vergleiche 
zwischen den Studien werden dadurch moglich. Jedoch zeigen neuere Studien 
(wie die der Forsa und die von Griinewald), dass es bestimmte Eigenschaften gibt, 
die hinzugefiigt werden sollten und die in der Zusammenfiihrung der tradierten 
Eigenschaften bei Apeltauer fehlen. Eine Eigenschaftsliste sollte in gewissen 
Abstanden iiberpriift und angeglichen werden, um gesellschaftliche Verande
rungen auch begrifflich widerspiegeln zu konnen. Dabei kommen, wie gezeigt, 
neue Begriffe oft nur durch offene Vor-Befragungen zustande, z. В. Ьеi der Forsa
Umfrage die Begriffiichkeiten trinkfest 3 und friedlieЬend sowie Ьеi der Befragung 
Griinwalds der Terminus umweltbewusst. Gleichzeitig wird deutlich, dass in einer 
Diskussion iiher die "Bilder in unseren Kopfen" nicht nur die Einfiihrung neuer 
Begrifflichkeiten im Fokus stehen sollte, sondern auch bereits eingefiihrte und 
iibemommene Eigenschaften standig iiberpriift werden sollten. Existieren doch in 
den vorangegangen Studien oft Eigenschaften, die entweder auf historischen 
Begebenheiten oder aufveralteten sozialen Strukturen und Wertebildem basieren. 
Solche Eigenschaften ohne Diskussion und ohne Aktualitatsabgleich ,Ьlind' zu 
iibemehmen, Ьirgt das Risiko, aktuelle Einstellungen nicht erheben zu konnen 
und Vorurteile (und woblgemerkt keine Stereotype) von Epoche zu Epoche wei
terzutragen. Eine solche Angleichung feblt Ьеi Apeltauer. Aus diesem Grund 
werden wir fiir die Fortfiihrung unserer Studien die Begrifflichkeiten noch einmal 
iiberpriifen. 

Zudem sollten Faktoren wie Alter, Gescblecht, Bildung und Wohnort der Be
fragten statistisch ausgewertet werden. Denn es ist vielleicht ein Unterschied, оЬ 
Menschen in Russland zum Deutscblandbild befragt werden, die in Ostsiblrien 
oder im europaischen Teil Russlands leben. Und in Deutscbland konnten sich 
Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundeslandem zeigen. Solche 
statistischen Differenzierungen sind Ьisher nicht vorgenommen worden. 

Des Weiteren werden wir kiinftig mit Online-Erhebungen arbeiten, da sich das 
Verschicken, Austeilen und Einsammeln von Frageoogen in Papierform als 
miihsam erweist. Auch wenn wir in Deutscbland nicht dariiber nachdenken: 
Papier, das Ausdrucken und das Verschicken von Fragebogen u. a.m. stellt fiir 
Forscher in Russland eine erhehliche finanzielle Belastung dar, die heute ver
mieden werden kann. 

Durch das Intemet sind Erhebungen auch online moglich. Die Vorteile dabei 
waren zum einen die Moglichkeit einer direkten Riickkopplung zu den Befragten, 
eine direkte Erfassung der Antworten ohne die Prohlematik von OЪertragungs
feblem in der Datenmatrix, zum andern eine daraus resultierende enorme Zeit-

3 Hier ist iiЬer einen Euphemismus wie trinkfreudig nachzudenken. 
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ersparnis bei der Auswertung. Durch die Moglichkeiten der digitalen Datener
fassung ergeben sich aber noch weitere Vorteile: So konnen doppelt eingegebene 
FrageЬOgen sofort erkannt, anhand der mitiibermittelten IP-Adressen die regio
nale Herkunft erfasst und Daten ohne Aufwand nach bestimmten Кriterien sortiert 
werden. 

Kiinftige Untersuchungen werden aus diesen Griinden methodologisch und 
inhaltlich neue Perspektiven aufzeigen. 
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Anhang 

MerkmaШste fiir Deutsche (Erhebung in D) 

Studienf;kher 1 Beruf 
Gescblecht: Alter: NationalШi.t: 

Deutsche sind 1 haben ••• (Ьitte ankreuzen) 

1. sprachЬegaЬI 48. zAh 102. nOchtem 155. verwelchПchl 
2. gute PoUtiker 49. primitiv 103. anspruchslos 156. Handelsvo!k 
3. zuvertlssig 50. nekSisch 104. fan&tiSch 157. zJellos 
4. ruhmsOchlig 105. !ndlviduallst 158. -llmAnnlsch 
5. anstlndlg 51. charmsnt 106. reich 159. unЬeholten 
11. sch!echle 52. famillengeЬun- 107. impulslv 1110. unsoldatiSch 

Oemokraten den 108. Antlkornmunlsten 1!11. gefllhlsЬestimml 
7. grol!ziJglg 53. ЬOrol<ratisch 109. sparsam 1112. nacllsDchlig 
8. grausam 54. mal!!os 110. rellglбs 163. koneltt 
9. gut gewachsen 55. eitel 111. Mlnderwertlgkeits- 164. кtassen-
10. pШchtЬewuBI 56. Volk d. Zukunfl gefUhl unterschiede 
11. tolerant 57. Genllemen 112. aЬergiAublsc/1 165. trleЬII8II 
12. materlel 58. lntelllgent 113. sauber 18!1. revolutlonilr 

eingestellt 59. faul 114. schlau 157. zler\ich 
13. konvenUonel во. geiZig 115. zwischen 168. wl1lensslark 
14. Revanchlsten 61. нeuchler Extremen 169. dekadenl 
15. treulos 112. naturlich schWankend 170. femsehl>egelsterl 
16. Ausbeu\er 63. Nationalstolz 116. sch-lfAIUg 171. tradi11ons-
17. schmutzig 64. u!WI!chsig 117. chauvinlstlsch geЬunden 
18. handwerklich 65. EigenЬrбdler 118. opferЬerelt 172. slolz 

ооgаЫ 8!1. WettЬOrger 119. esprit 173. neiWg 
19. ktJitivlert 67. Schmelchler 120. arrogant 174. fortschritШch 
20. hoimatliebend 68. konservativ 121. gastfreundUch 175. humorvotl 
21. wenig 69. leichtgiAuЬig 122. angstlich 176. hi!Ьsche Frauen 

atlsdauemd 70. unkultiviert 123. unduldsam 177. musikallsch 
22. Herrenvolk 71. diptomatisch 124. AntisemRen 178. dankbar 
23. гt:SeiViвrt 72. schlechte 125. modisch 
24. tapfer Politiker 126. rOcksichtslos 
25. Mflich 73. Massenmensch 127. streitsuchllg 
26 Volk von 74. genuвsuchtig 126. umganglieh 

Bauem 75. anspruchsvoll 129. grilndlich 
27. grol\spurig 76. Organisator 130. verschlossen 
26. j~hzomlg 77. rekornsllchtig 131. kameradschafllich 
29. arЬeitsscheu 78. KullurtrAger 132. treu 
30. slur 79. schllnheits- 133. galant 
31. n1i8lrauisch JieЬend 134. frelheitslieЬend 
32. tier1ieьend 80. Ьestechlich 135. leЬhafl 
33. der Ьeste 81. ousdauemd 136. se1Ьs1ЬewuBt 

Soldat 82. feige 137. spiel!lg 
34. rcserviert 63. sorglos 138. IAsslg 

gegen Fremde 84. wenig 139. hlnterllstig 
35. Zusammenge.. Zivilcourage 140. unЬerechenЬвr 

MrigkeИsgefOhl 85. standesЬewul!t 141. frelheill. 
36. sportllch 86. heldisch Erziehung in 
37. unzuvei1Assig 87. vertrauensselig Schulen 
38. fibermABig 88. schlank 142. treue DJener 

betrieЬsam 89. autoritatshOrig 143. rechthaЬerlsch 
39. mligiбs 90. gute Demokraten 144. Snob 

iotoler'ant 91. strebsam 145. gute 
40. ntcht 92. ldeallst W'issenschaftler 

gastfreundlich 93. gute дrzte 146. militarlstlsch 
41. UberschAtzung 94. gute Teehniker 147. oЬerfl~chlich 

de~ Fremden 95. phitosophische 148. freihei\t.Erzlehung 
42. leichtleЬig Le!>enshattung in Familien 
43. Oichter und 96. unnaШrlfch 149. t>equem 

Denker 97. gute Erzieher 150. gute нausfrauen 
44. kUnsHerisch 98. rasseЬewuВ.t 151. Ьrutal 
45. kindertleb 99. ann 152. sentimenlal 
46. gerecht 100. ungeblldet 153. radikэl 
47. unterwUrfig 101. gemut!ich 154. diszipljniert 
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