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„Typisch deutsch!“
Wie Menschen aus anderen 

Ländern die Deutschen wahrnehmen
„Typisch“ ist das Fremde
Was typisch deutsch ist, wissen wir selber oft nicht so genau. Man 
könnte meinen, Außenstehende könnten unsere Besonderheiten 
eventuell besser beschreiben, weil uns viele unserer Eigenschaften 
zu vertraut sind, um sie als „typisch deutsch“ zu erkennen. Da ist 
es spannend, sich anzuschauen, wie Menschen aus anderen Nati-
onen uns sehen. Was finden sie „typisch deutsch“?
In der Regel sind das jene Eigenschaften, die uns von anderen 
Ländern unterscheiden. Ostasiaten beispielsweise bauen kei-
ne Schlösser und nehmen daher Deutschland mit seinen vielen 
Burgen, Schlössern und niedlichen Fachwerkhäusern vor allem 
als eine Art „Märchenland“ wahr. Vielen Chinesen ist Schloss Neu-
schwanstein, „Vater Rhein“ und Aschenputtel durchaus ein Begriff.
Den äußerst höflichen JapanerInnen fällt besonders die „typisch 
deutsche“ Direktheit auf. Aus japanischer Sicht reden Deutsche 
auffallend frei von der Leber weg. Wenn sie etwas wollen, sagen 
sie es einfach. Wenn sie sauer sind, bekommt ihr Gegenüber das 
verbal um die Ohren gehauen – jedenfalls womöglich aus japani-
scher Sicht, die vielerlei fein abgestufte Höflichkeitsformeln kennt, 
die es so im Deutschen nicht gibt.
In Finnland wiederum, wo man selbst beste FreundInnen nur zu 
ganz besonderen, seltenen Anlässen in die eigene Wohnung ein-
lädt, ist ein spontanes „Hey, komm doch rein!“ sehr irritierend. 
„Das macht man in Finnland nicht“, bekommen dort lebende Deut-
sche häufig zu hören. Aus finnischer Sicht sind Deutsche (aber 
auch viele andere EuropäerInnen) also auffallend gastfreundlich.
Viele US-Amerikaner halten „extreme Freizügigkeit“ für typisch 
deutsch. Hierzu muss man wissen, dass FKK in der USA ausge-
sprochen verpönt und streng reglementiert ist. Im Ausland hält 
man die deutsche Freikörperkultur außerdem für wesentlich ver-
breiteter, als sie es tatsächlich ist, und nimmt an, dass bei uns auf 
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jedem Fleckchen Grün nackte Menschen herumliegen. Auch in den 
USA geht man in die Sauna, aber selbstverständlich nicht im „birth 
costume“, und fragt sich nach dem Besuch in einer deutschen Sau-
na daher irritiert: „Wieso wollen die Deutschen eigentlich immer 
nackt sein?“

Briten und US-AmerikanerInnen finden es 
übrigens auch ausgesprochen skurril, dass 
sich „die Deutschen“ am Silvesterabend 
seit über 50 Jahren einen angestaubten 
englischsprachigen(!) Sketch von 1963 an-
schauen und jedes Jahr wieder neu über die 
Witze lachen.

„Deutschland? Das ist das Land mit den Nazis und 
den Lederhosen“
Hoch lebe das Klischee! Für viele Menschen aus anderen Ländern 
sind die Deutschen ein Volk jodelnder Lederhosen- und Dirndlträ-
gerInnen. Sie ernähren sich vor allem von Wurst und Bier, lieben 
kitschige Gartenzwerge, Kuckucksuhren und natürlich Sauerkraut 
mit Eisbein. Im Urlaub tragen deutsche Männer kurze Hosen mit 
weißen Tennissocken in Sandalen und benehmen sich auch sonst 
oft peinlich. Und wer es böse mit den Deutschen meint, sagt noch 
heute: „Alle Nazis“.
Dass Sauerkraut mit Eisbein und Sauerbraten typisch deutsch 
sind, ebenso die vielen Bier-, Wurst- und Brotsorten, werden auch 
Deutsche nicht abstreiten wollen. Auch der alten Bezeichnung 
Deutschlands als „Land der Dichter und Denker“ können viele si-
cher zustimmen. Vielleicht auch noch beim Fachwerkhaus. Beim 
Gartenzwerg wird es schon schwieriger.
Aber sind auch die regelmäßige „Stoß-
lüftung“ in Privatwohnungen und kalte 
Schlafzimmer „typisch deutsch“, wie es 
z.B. Briten meinen? Stimmt es, dass die 
Deutschen nicht ohne ihre geliebten Pan-
toffeln leben können? Sie bleiben angeblich auch alle bei Rot brav 
an der Fußgängerampel stehen, selbst wenn die Straße gähnend 
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leer ist, und wenn sich einer nicht dran hält, brüllen alle anderen 
empört: „Halt!“

Die mit dem Umweltbewusstsein
Weltweit wird das deutsche Recyclingsys-
tem mit Erstaunen und Bewunderung regis-
triert. Neu ankommende Menschen können 
es nicht fassen, wie viele Sorten Müll Deut-
sche unterscheiden können. Auch öffentlich 
aufgestellte Müllbehälter sind in einzelne 
Segmente für verschiedene Abfallprodukte 
unterteilt. Selbst mitten im Wald kann man die finden. Einfach un-
glaublich, finden manche. Wer holt den Müll denn da ab? Gut, dass 
es auch eine Öffnung für „Restmüll“ gibt, sonst müssten Ungeübte 
womöglich minutenlang überlegen, wo ihr Abfall nun hingehört.
Seit ein deutscher Discounter auch in den USA Einzug gehalten 
hat, wissen US-AmerikanerInnen, dass die Deutschen die merk-
würdige Angewohnheit haben, für Plastiktüten Geld zu verlangen 
und auf Plastikflaschen ein Pfand zu erheben. Dass man aber 
selbst für die Benutzung eines Einkaufswagens Geld „ausgeben“ 
soll, finden einige US-AmerikanerInnen dann doch übertrieben.

Alles durchorganisiert
Ohne Regeln geht in Deutschland gar nichts. Deutsche beginnen 
auch nicht einfach mit einer Sache. Alles wird zunächst geplant 
und sorgfältig vorbereitet, sämtliche Eventualitäten vorab durch-
kalkuliert, so die gängige Meinung über Deutsche. Für Menschen 
mit anderer Sozialisation kann das nervtötend lange dauern. „Ma-
chen, nicht reden!“, heißt es dann, „Ich wäre schon längst fertig.“
Die Deutschen haben einen Perfekti-
onsanspruch, hört man oft. Perfekte 
Mülltrennung, perfekte Gärten, perfekte 
Dienstleistungen. Formulare machen die 
Deutschen glücklich – muss ja so sein, 
denn warum gibt es in Deutschland 
sonst so viele davon? Menschen aus an-
deren Ländern sagen, sie seien schon 
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froh, wenn bei ihnen etwas wenigstens einigermaßen funktionie-
re. Was die Deutschen alles hinbekommen, sei schon enorm, vor 
allem, weil es so lange dauert, bis sie endlich einmal anfangen. 
„Ende gut, alles gut!“ bekommt so eine ganz neue Bedeutung.

Spontan? Wie geht das?
Da Deutsche wahnsinnig gründlich und durchorganisiert sind, gel-
ten sie auch nicht unbedingt als spontan. Sie haben angeblich alle 

einen Terminkalender bei sich, der selbst-
verständlich auf Wochen im Voraus aus-
gebucht ist. Für alles muss es einen festen 
Termin geben, und spontane Treffen kom-
men bei Deutschen nicht vor, es sei denn, 
man zwingt sie zu ihrem Glück. Der Vor-
teil: Deutsche Busse und Bahnen sind – so 
hört man – garantiert immer pünktlich!
Ja, die deutsche Pünktlichkeit ist geradezu 
legendär. Einerseits wird sie bewundert, 
gelegentlich aber auch als „schockierend“ 
beschrieben. Bereits in einem alten deut-
schen Sprichwort heißt es: „Fünf Minuten 
vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlich-

keit.“ In diplomatischen Kreisen der USA weist man daher auch 
vorsorglich darauf hin, man dürfe in Deutschland allerhöchstens 
eine Minute zu spät kommen.

Auf Nummer sicher
Auch das deutsche Sicherheitsdenken fällt weltweit auf. Für an-
dere sieht es so aus, als sei man in Deutschland schlichtweg ge-
gen alles versichert, ja, man hat – wie kurios – sogar persönliche 
Versicherungsberater. Dass Versicherungen in Deutschland gern 
mit Schutzengeln werben, die dafür sorgen, dass wir nicht ständig 
hinfallen, sorgt bei Zugezogenen durchaus für Erheiterung.
Umso verblüffter sind ausländische BesucherInnen über die „ty-
pisch deutschen“ Bänke in Biergärten, die eine größere Risiko-
bereitschaft zeigen, als man sie den Deutschen sonst so zutraut. In 
Reiseführern wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass man sich 
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als nichtsahnender Besucher schon mal neben der Bank wiederfin-
den kann, wenn am anderen Ende plötzlich einer aufsteht.

German Angst
Insgesamt schreibt man den Deutschen zu, sich stärker zu ängs-
tigen als andere Menschen. Im Amerikanischen existiert sogar 
ein eigener Ausdruck dafür: „German 
Angst“. Damit ist aber nicht nur eine 
diffuse Furcht oder Zukunftsangst 
gemeint, sondern auch Verzagtheit, 
Pessimismus oder ein „Leiden an der 
Welt“. Die Deutschen sind demnach 
also ein sehr ernstes und grüblerisches 
Volk.
In englischsprachigen Reiseführern 
wird daher davor gewarnt, einen Deut-
schen zu fragen, wie es ihm geht, denn 
er wird nicht einfach höflich antworten: „Danke, gut, und Ihnen?“, 
sondern mindestens 15 Minuten lang von seinen Problemen erzäh-
len. Interessanterweise werfen sich auch Deutsche untereinander 
oft vor, zu pessimistisch zu sein und ständig zu jammern.

Zum Lachen in den Keller
Humor ist nach Ansicht des Auslandes keine deutsche Stärke. An-
geblich können die Deutschen auch nicht über sich selber lachen. 
Daher wundert man sich im Ausland manchmal, dass sie dennoch 
in peinlich-komischer Kostümierung ausgelassen Karneval feiern 
– um dann sechs Tage später wieder mit deutschem Ernst diszipli-
niert ihre Arbeit zu verrichten. Menschen, die aus ihren Herkunfts-
ländern keine Karnevalstraditionen kennen, erzählten Journalisten, 
sie hätten zunächst geglaubt, die Deutschen seien zu Rosenmon-
tag plötzlich „verrückt geworden“, bis ihnen klar wurde, dass das 
ein deutscher „Spaß“ sein sollte.
Auch der deutsche Witz kommt international offenbar nicht be-
sonders gut an. Schon der US-amerikanische Schriftsteller Mark 
Twain schrieb dereinst: „Deutsche Witze sind nicht zum Lachen 
geeignet“. Und bei einer internationalen Umfrage von 2011, in der 
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die Befragten die Lustigkeit von Witzen beurteilen sollten, landete 
Deutschland unter 15 Mitbewerbern auf dem letzten Platz und darf 
sich seitdem die „unwitzigste Nation der Welt“ nennen. Auf Platz 1 
standen übrigens die USA.

Die Deutschen und ihre Geschichte
Offenbar ist man im 
Ausland der Ansicht, 
dass Deutsche beson-
ders gern als Erstes auf 
Hitler und das Dritte 
Reich angesprochen 
werden. Nicht unbe-
dingt, weil Menschen 
aus anderen Ländern 
alle Deutschen nach 
wie vor für Nazis hal-
ten, sondern weil es 

doch ein so passendes Smalltalk-Thema ist, zu dem garantiert 
jeder Deutsche eine Meinung hat. Ein echter „Eisbrecher“ sozu-
sagen.
Besonders irritierend wird es, wenn das Gespräch mit den Worten 
eingeleitet wird, dass man Hitler „ebenfalls“ gut finde und dafür 
begeisterte Zustimmung von deutscher Seite erwartet. Der Reflex 
vieler Deutscher, sich möglichst gleich zu Beginn wortreich von 
Nazi-Deutschland zu distanzieren, kann aber auch dazu führen, 
dass man mit den Worten unterbrochen wird: „Deutsch sein ist 
ganz schön anstrengend, was?“
Auch die deutsche Wiedervereinigung ist im Ausland von Mythen 
und Vorurteilen umrankt. Ob es einen Westdeutschen störe, von 
einer Ostdeutschen regiert zu werden, ist eine häufig gestellte Fra-
ge im Ausland. Viele US-AmerikanerInnen sind außerdem stolz auf 
die wesentliche Rolle, die sie bei der Wiedervereinigung gespielt 
haben (welche war das noch mal?). Und selbstverständlich vereh-
ren die Deutschen als glücklich wiedervereintes Volk David Has-
selhoff als Nationalhelden und hören mit Begeisterung bei jeder 
Gelegenheit „Looking for Freedom“.
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Die Deutschen – durchaus auch liebenswürdig
Es werden den Deutschen auch positive Verhaltensweisen zuge-
sprochen. So gilt z.B. Hilfsbereitschaft als typische deutsche Eigen-
schaft, ebenso wie Geselligkeit (wenn auch erst nach einer enorm 
langen Annäherungsphase). In den USA gilt deutsche Freundschaft 
als verlässlicher als US-amerikanische. Während die Menschen 
dort zwar schneller miteinander warm werden, ist es gleichzeitig 
oft oberflächlich, so sagen sie es selber. In Deutschland dauere 
die Annäherung länger, sei dafür dann aber verlässlicher. Wenn 
Deutsche jemanden erst einmal als Freund bezeichnen, dann gelte 
das lebenslang, so die Ansicht.
„Die Welt zu Gast bei Freunden“, das offi-
zielle Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 
2006 in Deutschland, kam daher im Aus-
land gut an. Dafür platzierten die Deut-
schen sogar extra 55 Willkommenstafeln 
an den Bundesgrenzen, auf denen  stand: 
„Willkommen, Welcome“ und der entspre-
chende Begriff in der Landessprache des 
Nachbarlandes. Da war sie wieder, die „ty-
pisch deutsche“ Gründlichkeit.
Auch Flüchtlinge berichten immer wieder, 
wie überwältigt sie von der Warmherzig-
keit und Hilfsbereitschaft vieler Deutscher seien. In ihren vom 
Krieg zerstörten Herkunftsländern sei inzwischen jedes Mitgefühl 
abhandengekommen, es kümmere dort niemanden mehr, wie es 
dem anderen geht, weil es allen schlecht gehe. Selbst Chinesen 
kennen inzwischen den deutschen Begriff „Willkommenskultur“.

Ist das alles wirklich typisch deutsch?
Haben die Deutschen unter euch nach diesem Überblick den Ein-
druck, das ist Deutschland? Vermutlich habt ihr einige Male ge-
dacht: „Wie lustig ist das denn?“ oder auch: „Das ist ja vollkom-
men übertrieben!“ Auch wenn an einigem sicher etwas dran ist.
Es ist natürlich nicht so, dass man im Ausland schlicht zu blöd ist, 
„typisch Deutsches“ richtig einzuordnen. Deutsche sind ebenso gut 
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darin, Menschen aus anderen Ländern und Kulturen klischeehaft 
zu beschreiben. Wenn man genauer hinsieht, ist auch nachvoll-
ziehbar, wie es dazu kommt.
Klischees enthalten oft einen kleinen wahren Kern; dieser trifft 
aber bei weitem nicht auf alle Menschen dieser Gruppe zu. Das 
„Typische“ einer Nation oder Kultur ist also in der Regel eine Ver-
allgemeinerung und oft auch ein Zerrbild.  Das entsteht vor allem 
durch die fremde Sicht auf eine Kultur, in der man sich verstärkt 
auf das konzentriert, was „anders“ ist, und durch einen Mangel an 
Detailwissen.

Klischees gab es schon immer
So wunderte sich bereits der griechische Geschichtsschreiber 
Herodot (um 450 v. Chr.) darüber, dass die Ägypter ihre Notdurft 

im Haus verrichteten und auf der Stra-
ße essen, also genau umgekehrt wie bei 
den Griechen. Was er nicht erwähnte, 
war, dass dies selbstverständlich nur 
jene Ägypter taten, die im Haus auch 
eine Toilette besaßen (was nur auf we-
nige Wohlhabende zutraf). Auch sonst 
zählte Herodot vor allem die Unter-
schiede zwischen den Griechen und 
Ägyptern auf (von denen einige gar 
nicht stimmten), wodurch die ägypti-
sche Kultur reichlich bizarr wirkte.

Die alten Ägypter wiederum beschrieben das Zweistromland, also 
den heutigen Irak, als eine Region, in der alles andersherum funk-
tioniere, selbst die Flüsse Euphrat und Tigris flossen demnach 
„verkehrt herum“, nämlich von Norden nach Süden, statt von Süd 
nach Nord wie der ägyptische Nil.
Die Deutschen unter euch können sich sicher sein, dass auch 
heute Menschen aus anderen Ländern staunen werden, wenn ihr 
ihnen schildert, wie ihr deren Kultur wahrnehmt. Manches finden 
auch sie lustig, anderes dafür überhaupt nicht. So, wie sich Deut-
sche nicht gern pauschal als Nazis bezeichnen lassen, ärgern sich 
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auch Menschen aus muslimischen Ländern, wenn man sie mit isla-
mistischen Terroristen gleichsetzt.

Vorurteile und Klischees lassen sich natürlich schwer vermeiden. 
Niemand kann sich überall auf der Welt so gut auskennen, dass 
sie oder er stets den Gesamtkontext erfassen kann. In gewisser 
Hinsicht sind grobe Zerrbilder fremder Kulturen also „normal“ und 
auch nicht immer schädlich. 
Bei Negativzuschreibungen ist es allerdings ausgesprochen sinn-
voll, sie zu hinterfragen. Nicht nur aus Respekt, sondern auch, um 
unnötige Feindseligkeiten zu vermeiden. 

Klischeebilder überwinden
Am besten gelingt das, wenn wir uns gegenseitig erklären, wie 
es wirklich ist in unseren jeweiligen Kulturen. Manches aus einer 
anderen Kultur wird uns weiterhin exotisch erscheinen, aber wir 
verstehen die Hintergründe besser. Und Flüsse fließen dann wo-
möglich doch nicht „verkehrt herum“.
Im direkten Austausch lernen wir 
nicht nur viel über fremde Kulturen, 
sondern auch über unsere eigene. 
Wir entdecken vielleicht, dass vieles, 
das uns selbstverständlich erscheint, 
nicht überall auf der Welt so gese-
hen wird.
Wir werden uns eventuell klarer da-
rüber, dass wir einige unserer Prin-
zipien auch überdenken könnten, 
während wir uns in anderen Berei-
chen vielleicht noch sicherer wer-
den, dass wir Gewohntes unbedingt 
beibehalten möchten. 
So ermöglicht der direkte Austausch mit Menschen aus anderen 
Kulturen auch einen differenzierteren Blick auf die eigene Kultur.

Text Ulrike Löw


