Deutschlandbild im Ausland

Deutschlandbild im Ausland
Über jedes Land herrschen von außen positive wie negative Vorurteile, die uns bewusst sein sollten, um im
Ausland das Verhalten der Menschen die wir treffen zu verstehen oder Missverständnissen vorbeugen zu
können. Hier der Versuch eines Bildes, das im Ausland von Deutschland und Deutschen gesehen wird.

Wohlstand

Alkohol

Deutschland wird als eines der reichsten
Länder der Erde angesehen, auch wenn das
der derzeitige wirtschaftliche Zustand
Deutschlands nicht verspricht. Aufgrund von
internationalen Beziehungen und langjährigem
Export weit entwickelter Produkte aus
Industrie und Wirtschaft werden die
Deutschen als zielstrebig und erfolgreich
angesehen. Daraus resultierend ist der
Eindruck weit verbreitet, dass es in
Deutschland sehr ernsthaft, fast förmlich
zugeht.

Der Umgang mit Alkohol steht im Bild von
Deutschland im Gegensatz zum Beschriebenen:
es gilt der Eindruck, dass hier grenzenlose
Möglichkeiten bestehen, nicht zuletzt aus dem
Grund, dass Alkohol in Deutschland bezahlbar
ist und als gesellschaftlich integriert angesehen
wird.

Soziales Netz
Es ist bekannt, dass Deutschland ein
funktionierendes Netz an Kranken- und
Sozialversicherungen besitzt und dass
Arbeitslose von der Gesellschaft finanziell
aufgefangen werden. Das vermittelt für außen
stehende ein hohes Maß an Sicherheit und die
Vorstellung, dass es einem in Deutschland
nicht schlecht gehen kann.

Emotionsarmut
Dadurch, dass es in der deutschen
Öffentlichkeit nicht üblich ist, Gefühle wie
Trauer, überschwengliche Freude, Angst oder
Ärger zu zeigen, wird der Eindruck der Strenge
unterstützt. Zwar sind Feste wie Karneval,
Fasching, Oktoberfest usw. über die Grenzen
hinweg bekannt, aber da ist sich Deutschland
selbst ja „nicht einig“. Deutschland ist ein
„Arbeitsland“, Zeit für Geselligkeit und enges
Familienleben bleibt nicht. Das vermittelt nach
außen den Eindruck von Unabhängigkeit und
Macht.

Sport
Obwohl momentan die deutschen Frauen
Fußballweltmeister sind, ist das wohl nicht der
Grund dafür, dass Deutschland auch sportlich
als erfolgreiche Nation angesehen wird. Da die
deutschen Sportler meist sehr lange ihren Titel
verteidigen, unterstreicht dies den Eindruck
des Erfolgs und der Zielstrebigkeit.

Geschichte
Geschichtlich hat Deutschland einiges zu
(er)tragen. Aufgrund der Zeit des dritten
Reiches steckt viel Negatives über den
Umgang und das Denken der Deutschen in
Bezug auf das Ausland. In einigen Teilen der
Erde ist der Wissensstand, was die deutsche
Geschichte angeht, auf einem eher
uninformierten Niveau, so dass eine kurze
Unterhaltung in der Lage ist diese Vorurteile
zu beseitigen.

Fazit
Trotz allen positiven und negativen
Vorurteilen die über Deutschland und die
Deutschen bestehen: das was einem im
Ausland entgegen gebracht wird, hat in erster
Linie damit zu tun, wie man selbst auftritt und
den Menschen vor Ort begegnet.
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