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1. Einleitung
Unsere Vorstellungen vom „Wesen“ der Völker sind Jahrhunderte alt. Die Bilder, die wir von
anderen Ländern, Völkern und Kulturen haben, entstehen aus einer komplexen Verflechtung
verschiedener Faktoren: aus tradierten Vorstellungen, aus den Meinungen der Öffentlichkeit sowie aus Informationen durch Elternhaus und Schule (vgl. Süssmuth 1996: 13). Fremdbilder sind
manchmal nur recht vage und allgemein, manchmal aber auch sehr detailliert und farbig (vgl.
Maletzke 1996: 108).
Die Frage nach Bildern und Stereotypen, die andere Nationen von den Deutschen haben, ist seit
Jahrzehnten permanenter Gegenstand der Meinungsforschung. Dem Deutschlandbild der Franzosen kommt dabei aufgrund der Entwicklung von Erbfeinden zu Partnern stets eine besondere
Bedeutung zu (vgl. Tiemann 1982: 9). Entscheidend geprägt wurde das Bild der Deutschen
durch zwei Weltkriege und die NS-Diktatur, weshalb eine große Mehrheit der Deutschen überzeugt ist, weltweit nicht sehr beliebt zu sein (vgl. Maletzke: 1996 112).
Zu Beginn dieses Jahres war in den Zeitungen zu lesen, dass ein altes Gespenst wieder durch
Frankreich geistere: die Germanophobie1. Ist die viel beschworene deutsch-französische Freundschaft etwa nicht mehr in bester Verfassung? Welches Bild hat die Jugend Frankreichs von ihrem Nachbarland?
Die vorliegende Arbeit soll Antworten auf diese Fragen geben und zeigen, was an der Polemik
um eine vermeintliche Germanophobie dran ist. Um das gegenwärtige Deutschlandbild der französischen Jugendlichen zu erfassen, wurde im März dieses Jahres am Lycée Libergier in Reims
eine empirische Studie durchgeführt. Die Studie kann nicht den Anspruch erheben, das französische Deutschlandbild wiederzugeben. Das Spektrum des Wissens und Wertens der befragten
Schüler2 ist so breit, dass eher im Plural von Bildern gesprochen werden sollte. Da ausschließlich
Deutschlernende eines Gymnasiums in Reims an der Studie teilgenommen haben, können die
Ergebnisse nicht als repräsentativ gelten. Darüber hinaus handelt es sich um Aussagen junger
Heranwachsender, deren Einstellungen in der Regel noch nicht fixiert sind und folglich nicht als
stabil gelten können. Dennoch lassen sich in den Schüleraussagen gewisse Tendenzen zur Darstellung ihres Deutschlandbildes ermitteln.
Die Arbeit ist so strukturiert, dass zunächst eine Einführung in die komplexe Thematik der
Fremdwahrnehmung erfolgt. Während Kapitel 2.1 die Entstehung von stereotypen Selbst- und
Fremdbildern thematisiert, wird in Kapitel 2.2 ein kurzer Einblick in die facettenreichen
Deutschlandbilder der Franzosen gegeben.
1
2

vgl. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wie-franzosen-die-deutschen-sehen-die-fremden-11627591.html
Als generisches Maskulinum schließt dieser Ausdruck sowohl Schülerinnen als auch Schüler ein.
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Im dritten Kapitel werden der Aufbau und die Inhalte des Fragebogens näher erläutert. Es folgt
eine kurze Beschreibung der methodischen Vorgehensweise bei der Auswertung der Studie. Kapitel 4 beinhaltet eine ausführliche Darstellung und Analyse der Schülerbefragung. Die Ergebnisse werden meist in Form von Diagrammen präsentiert und kommentiert. Im letzten Kapitel
wird das aus der Studie gewonnene Deutschlandbild der Reimser Schüler zusammenfassend dargestellt und ein kurzer Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im deutsch-französischen Kontext gegeben.

2. Fragestellung und Ziele
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das kollektive Fremdbild, das eine Gruppe französischer
Gymnasialschüler von Deutschland hat, zu erfassen. Dabei soll insbesondere gezeigt werden,
welche Einstellungen und Vorurteile die Jugendlichen gegenüber ihrem Nachbarland haben.
Werden die Deutschen immer noch als die pünktlichen, sauberen, ordnungsliebenden Menschen
gesehen, für die sie sich selbst gerne halten? (vgl. Apeltauer 2002: 92).
Es wird von der Hypothese ausgegangen, dass vor allem die jüngeren Schüler aufgrund ihrer
Entwicklung noch über einfache (prototypische) Fremdbilder verfügen, während bei den älteren
Schülern ein differenziertes Fremdbild (Heterostereotyp) erwartet wird. Während die Schüler,
die bisher noch nie in Deutschland waren, sich bei ihren Beurteilungen verstärkt auf kollektives
Wissen stützen werden, können die Schüler, die bereits das Nachbarland besucht haben, auf
persönliche Erfahrungen bei den Kontakten mit Deutschen zurückgreifen. Eine weitere
Hypothese ist, dass das Deutschenbild der Schüler nicht mehr mit dem Bild ihrer Großeltern, in
deren Augen die Deutschen „Schaftstiefel tragende militaristische boches“ waren, übereinstimmt
(Nicklas/ Gabriel 1996: 23).
In den folgenden zwei Unterkapiteln soll kurz auf den theoretischen Hintergrund zur Entstehung
von Selbst- und Fremdbildern sowie auf die Entwicklung der Deutschlandbilder in Frankreich
eingegangen werden.

2.1.

Stereotype Selbst- und Fremdbilder

Das Bild oder die Bilder von einer anderen Nation entstehen aus höchst unterschiedlichen
Traditionen, historischen Erfahrungen, Erwartungen und oft auch Wunschvorstellungen (vgl.
Gruner 1991: 30). Geprägt wird das Bild über die fremde Nation „aus der Gesamtheit der
Attribute, die eine Person derselben zuschreibt“ (Bassewitz 1987: 25). Selbst- und Fremdbilder
2

existieren bekanntlich nicht unabhängig voneinander. „Man sieht sich selbst stets ein wenig so,
wie man gesehen wird; andererseits sehen einen andere aber auch ein bisschen so, wie man sich
selbst sieht“ (Hofstätter 1957: 109). Diese als Muster wahrgenommenen Selbst- oder
Fremdbilder sind zwangsläufig selektiv, stark abstrahiert und verallgemeinert (vgl. Gruner 1991:
30).
Auf der einen Seite gibt es Sichtweisen von Fremden (Heterostereotype), die den Sichtweisen
von der eigenen Gruppe (Autostereotype) entgegenkommen, wodurch eine Verständigung
erleichtert wird. Auf der anderen Seite können große Unterschiede zwischen Auto- und
Heterostereotypen eine Verständigung zwischen verschiedenen Völkern erschweren (vgl.
Apeltauer 2002: 92). Je weniger man über die fremde Nation weiß, desto eher lässt man sich von
Emotionen und Stimmungen, Sympathie oder Antipathie beeinflussen. Vorgefertigte Urteile
(Stereotype), die in der eigenen Gruppe existieren, werden übernommen (vgl. ibid: 93).
Stereotype gehören zum Bereich des „erstarrten Denkens“, d. h. es sind festgefahrene Schemata,
derer man sich häufig gar nicht bewusst ist (vgl. Erl/ Gymnich 2011: 72).
Das Konzept des Stereotypen wurde von dem amerikanischen Journalisten Walter Lippmann in
den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die Wissenschaft eingeführt. Lippmann
versteht unter dem Begriff ein rationelles Verfahren des Individuums zur Reduktion der
Komplexität seiner realen Umwelt (vgl. Heringer 2007: 198). Eine derartige Simplifizierung
kann, muss aber nicht abfällig sein (vgl. Kleinsteuber 1991: 60). Auf den Bereich der
Interkulturalität lässt sich das Konzept der Stereotype wie folgt ausweiten: „Bei der Stereotypie
wird also eine an sich veränderliche Struktur in eine feste, unwandelbare Form gebracht - genau
wie unsere festgefügten Vorstellungen über andere Völker“ (ibid: 62). Allgemein gelten
Stereotype als sehr langlebig, dies gilt insbesondere für nationenspezifische Bilder (vgl. Aulbach
1998: 2).
Wie bereits erwähnt, lassen sich Stereotype inhaltlich zwischen Auto- und Heterostereotype
unterschieden. Bisher war überwiegend die Rede von Heterostereotypen, doch wie sehen sich die
Deutschen selbst? Fragt man einen gebildeten Deutschen, wie es um das Deutschlandbild im
Ausland bestellt sei, so wird er sagen, dass dieses Bild schlecht sei. Als Begründung wird er
Hitler und den von ihm geprägten Geschichtsabschnitt nennen (vgl. Koch-Hillebrecht 1977: 13).
Laut Klein ist das Deutschlandbild im Ausland oft wesentlich positiver als angenommen wird
(vgl. Klein 2009: 12).
Neben Stereotypen gibt es auch Vorurteile, die das Bild der fremden Nation prägen. Der
Ursprung für das Entstehen von Vorurteilen liegt unter anderem in einer nur oberflächlichen
Kenntnis der anderen Kultur sowie in möglichem Ignoranz-Verhalten, Ablehnung oder
3

Borniertheit (vgl. Kleinsteuber 1991: 65). Im Gegensatz zu Stereotypen, die vor allem kognitive
Einstellungen reflektieren, zählen Vorurteile zu affektiv-emotionalen Einstellungen (vgl.: ibid).
Aus der Vorurteilsforschung ist bekannt, dass das „Bild vom Anderen“ häufig benutzt wird, um
von eigenen Problemen abzulenken (vgl. Gruner 1991: 31). Das französische Deutschlandbild
spiegelt zugleich auch immer ein Frankreichbild wider, d. h. eine Auseinandersetzung
Frankreichs mit seinen spezifischen Bildern und Mythen (vgl. Kolboom 1991: 213). Die
ehemalige Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich hat sich seit den 1950er Jahren
zu einer privilegierten Sonderbeziehung entwickelt (vgl. ibid: 216). Allerdings hat die heutige
Nähe der ehemaligen Erbfeinde die gegenseitige Wahrnehmung beider Länder nicht einfacher
werden lassen (vgl. ibid: 213).
Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Deutschlandbilder der Franzosen skizziert.
Aufgrund der Komplexität der Thematik können nur ansatzweise Aspekte, die das
Deutschlandbild der Franzosen prägen, dargestellt werden.

2.2.

Deutschlandbilder der Franzosen

Seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist es eine beständige Sorge der
Bundesrepublik gewesen, das Deutschlandbild seiner Nachbarländer und Verbündeten
kennenzulernen und zu analysieren. Aufgrund der bereits erwähnten Rolle als ehemaliger
Erbfeind und zugleich privilegierter Partner im europäischen Bündnis kam dem Deutschlandbild
der Franzosen stets eine besondere Brisanz zu (vgl. Aulbach 1998: 1).
In einer Umfrage Mitte der 60er Jahre zur Frage welche Nation die Franzosen am
unsympathischsten finden, landete Deutschland mit 19 % auf dem ersten Platz (vgl. KochHillebrecht 1977: 57). Die Erfahrungen vieler Franzosen mit dem nationalsozialistischen
Deutschland spielen hier eine wesentliche Rolle (vgl. Aulbach 1998: 3). Das Deutschlandbild der
Franzosen entsprach zugleich auch einem Feindbild, das von Vorurteilen geprägt war: „Für die
Franzosen waren die Deutschen vor allem charakterisiert durch Sturheit, Militarismus,
pedantische Ordnung und Sauberkeit“ (Nicklas/ Gabriel 1996: 2). Seit den 70er Jahren hat sich
das Deutschlandbild der Franzosen verbessert und normalisiert. Ältere Feindbilder und
Stereotype gegenüber den Deutschen sind längst nicht mehr so tief verankert wie in den Jahren
zuvor (vgl. Trautmann 1991: 8).
In der Literatur wird häufig darauf hingewiesen, dass niemals nur von einem französischen
Deutschlandbild die Rede sein kann, da die Franzosen ihr Nachbarland immer unter
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verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Laut Ménudier ruft die Vielseitigkeit Deutschlands
eine Vielzahl von Bildern hervor (vgl. Ménudier 1996: 307).
Neben den Kriegserinnerungen, die das Deutschlandbild der Franzosen prägen, existiert auch das
Bild eines romantischen Deutschlands, das eine lange Tradition hat. Bereits vor 200 Jahren
entwarf Germaine de Staël in ihrem Buch De l’Allemagne (1810) ein Deutschlandbild, in dem
sie den Franzosen ein stark idealisiertes Deutschland als Kontrast und als Vorbild für das von
Napoleon regierte Frankreich jener Zeit zeigte. Madame de Staël betonte vor allem den
philosophischen und literarischen Geist der Deutschen und bildete zugleich die Idealvorstellung
von Deutschland als „Land der Dichter und Denker“. Mit seinen antithetischen Vergleichen
zwischen dem deutschen und französischen Nationalcharakter prägte das Werk von Madame de
Staël in Frankreich das Deutschlandbild vieler Generationen (vgl. Kolboom 1991: 294).
Wie bereis in Kapitel 2.1 erwähnt, spiegelt das französische Deutschlandbild auch immer eine
Auseinandersetzung Frankreichs mit sich selbst wider. Das Bild des Nachbarlandes formt sich
aus der Projektion der eigenen Defizite und Bedürfnisse und ist zugleich eine Kritik an der
eigenen Nation (vgl. Christadler 1991: 168). Auch Madame de Staël übte mit ihrem Werk De
l’Allemagne indirekt Kritik am napoleonischen Staat, indem sie, wie ihr Kritiker Heinrich Heine
schreibt, „den deutschen Spiritualismus als das Ideal aller Herrlichkeit“ feierte „im Gegensatze
zu dem Materialismus des imperialen Frankreich“ (Heine 1868: 221).
Laut Kolboom ist die Darstellung Deutschlands als „überlegenes“ Land ein bekanntes Verfahren,
die französische Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik aufzurütteln. Eine derartige Beschreibung
des Nachbarlandes bewirke bei den Franzosen ein Gefühl der Minderwertigkeit, bezogen auf
Rückständigkeiten durch Verspätungen und Unterlegenheiten auf Gebieten der Wirtschaft,
Technik oder Ausbildung (vgl. Kolboom 1996: 295).
Bei einer Meinungsumfrage zum Deutschlandbild in den 70er Jahren gab die Mehrheit der
Franzosen an, dass die Bundesrepublik Deutschland in Sachen Industrie, in Bereichen des
Lebensstandards und in Bezug auf die Demokratie wesentlich erfolgreicher sei als ihr eigenes
Land. Der Mythos der deutschen Wirtschaftsmacht löste bei vielen Franzosen ein Angstgefühl
vor einem französischen Rückstand aus (vgl. Ménudier 1996: 326f.).
In einer weiteren Frage zur Charakterisierung der Bundesrepublik zeichnete sich das Bild des
disziplinierten und mächtigen Nachbarlandes ab. Unter den Antworten der befragten Franzosen
waren

Eigenschaften

wie

„diszipliniert“,

„mächtig“,

„für

den

Fortschritt

offen“,

„expansionistisch“, „demokratisch“, „gefährlich“ und „gastfreundlich“ zu finden (vgl. ibid:
328f.).
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Aus einer vorgefertigten Liste mit guten und schlechten Eigenschaften zur Charakterisierung der
Deutschen erhielten die Adjektive „diszipliniert“ und „arbeitsam“ die meisten Stimmen.
Intelligenz, Bildung, Offenheit, Fröhlichkeit und Toleranz wurden nur von wenigen Franzosen
als typische deutsche Eigenschaften bezeichnet. Hinsichtlich der schlechten Eigenschaften gaben
die Franzosen an, dass die Deutschen zu autoritär sind. Darüber hinaus wurden ihnen Arroganz
und Verschlossenheit vorgeworfen, wenn auch nur in begrenztem Maße (vgl. ibid: 327). Was das
Aussehen des typischen Deutschen betrifft, wurde in Frankreich besonders durch Fernsehen und
Kino willentlich das Bild des „großen, blonden, blauäugigen Deutschen“ (ibid: 307), das sich
auch heute mehrfach im Deutschenbild der Franzosen wiederfinden lässt, gepflegt.
Die jüngste repräsentative Studie zum französischen Deutschlandbild wurde im Januar 2012 von
der deutschen Botschaft in Paris in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde die Umfrage unter
1005 Befragten von dem französischen Meinungsforschungsinstitut Ifop.3 Hintergrund für die
Befragung ist der 50. Jahrestag der deutsch-französischen Elysée-Verträge am 22. Januar 2013.

3. Aufbau und Auswertung des Fragebogens
Die empirische Studie zum Deutschlandbild aus der Sicht französischer Schüler wurde vom 12.
bis zum 30. März 2012 im Deutschunterricht am Lycée Hugues Libergier in Reims durchgeführt.
Als Grundlage für die Datenerhebung diente ein vierseitiger Fragebogen, der sich im Anhang
dieser Arbeit befindet. Zur Beantwortung des Fragebogens hatten die Schüler ca. 20 Minuten
Zeit und waren im Unterricht nicht auf das Thema vorbereitet worden. So konnten unmittelbare
Meinungen, frei von direktem Einfluss, gesammelt werden. Die Angaben der befragten Schüler
sind anonym.

3.1.

Frageinhalte zum Deutschlandbild

Der Fragebogen umfasst insgesamt 22 verschiedene Fragen in französischer Sprache, die sich
auf diverse Bereiche zum Thema Deutschland beziehen. So werden sowohl Fragen zu
Deutschlandaufenthalten und persönlichen Erfahrungen der Schüler als auch allgemeine Fragen
zur deutschen Sprache und Kultur sowie zu den deutsch-französischen Beziehungen gestellt.
Der Fragebogen beginnt zunächst mit einer Faktfrage zur statistischen Erfassung der
demografischen Angaben (Klasse, Alter und Geschlecht) der Probanden. Es folgen
Verhaltensfragen,
3

um

Informationen

über

die

Häufigkeit

und

den

Grund

der

vgl. http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1735
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Deutschlandaufenthalte der Reimser Schüler zu erhalten. Während bei der Frage zur Häufigkeit
nur eine Antwortmöglichkeit wählbar ist, können die Schüler bei der Angabe zu den Gründen
ihres Deutschlandbesuchs mehrere Stimmen abgeben. In einer offenen Frage haben die
Befragten die Möglichkeit, die Städte, die sie in Deutschland besichtigt haben, zu nennen.
Hinsichtlich

der

Dauer

des

Aufenthaltes

können

die

Schüler

zwischen

vier

Antwortmöglichkeiten wählen.
Bei den letzten zwei Fragen auf der ersten Seite des Fragebogens handelt es sich um Absichtsund Projektivfragen, die im Gegensatz zu den Verhaltensfragen „auf ein zukünftiges Verhalten
oder auf eine geplante Handlung“ (Scholl 2003: 146) abzielen. Die Befragten müssen sich hier
zwischen drei Antwortmöglichkeiten („ja“, „vielleicht“ und „nein“) entscheiden.
Die erste Frage auf der zweiten Seite des Fragebogens ist eine subjektive Bewertungsfrage zur
deutschen Sprache. Als Antwortmöglichkeiten werden hier sechs Adjektive vorgegeben, wobei
mehrere Nennungen möglich sind. Die darauffolgende Frage zum allgemeinen Bild von
Deutschland, bei der zwischen einer von vier Antwortmöglichkeiten gewählt werden muss, kann
ebenfalls als Bewertungsfrage eingestuft werden. Die Frage nach den Wörtern und Begriffen, die
den Schülern zum Kontext Deutschland in den Sinn kommen, stellt eine Relevanzfrage dar,
welche vom Befragten eine „gedankliche Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem
betreffenden Sachverhalt“ (Scholl 2003: 145) erfordert. Bei der anschließenden Wissensfrage
sollen die Befragten das in ihren Augen bedeutendste Ereignis aus der deutschen Geschichte
nennen. Die Frage nach dem Gefühl beim Gedanken an Deutschland sowie die Bewertung des
eigenen Interesses für die deutsche Kultur gehören ebenfalls zu den Bewertungsfragen. Bei der
Frage, was aus Schülersicht typisch deutsch ist, handelt es sich um eine Meinungsfrage.
Die dritte Seite des Fragebogens enthält ausschließlich offene Fragen, bei denen die befragten
Schüler frei ihre Antwort, Einstellung oder Überzeugung formulieren können und nicht durch
vorgegebene Antwortmöglichkeiten in ein Raster gezwungen werden (vgl. Gerl/ Pehl 1983: 65).
Diese Frageart traut den Befragten „eine differenzierte Selbstwahrnehmung, Ausdrucksfähigkeit,
Motivation und Ehrlichkeit zu“ (ibid.). In der ersten Frage auf der dritten Seite des Fragebogens
gibt eine Karikatur den Impuls zur freien Meinungsäußerung. Die erste und letzte Frage auf der
vierten Seite des Fragebogens sind Einschätzungsfragen, welche Prognosen enthalten, „die sich
auf zukünftige Entwicklungen oder Zustände beziehen“ (Scholl 2003: 144). Die vier
Antwortmöglichkeiten lauten „stimme völlig zu“, „stimme weitgehend zu“, „stimme weitgehend
nicht zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“. Bei der zweiten und dritten Frage auf der vierten
Seite des Bogens handelt es sich erneut um Bewertungsfragen. Während die befragten Schüler
bei der zweiten Frage zwischen zwei von acht Antwortmöglichkeiten wählen können, sollen sie
7

sich bei der dritten Frage für einen aus sieben vorgegebenen Gründen, der die deutschfranzösischen Beziehungen am besten beschreibt, entscheiden.

3.2.

Methodische Vorgehensweise bei der Auswertung

Die 139 Schüler, die an der Studie teilgenommen haben, kommen aus vier Jahrgangsstufen. Da
die Aussagekraft der Schülerantworten aus den Klassen Terminale (26 Schüler) und BTS (22
Schüler) im Vergleich zum Anteil der Nennungen aus den Jahrgangsstufen Seconde (45 Schüler)
und Première (46 Schüler) zu gering ist, wurden die Abiturienten und Berufsschüler (insgesamt
48 Schüler) zu einer Stufe zusammengefasst. Falls unter den Schülerantworten markante
Divergenzen innerhalb der verschiedenen Jahrgangsstufen erkennbar sind, werden diese kurz
erläutert. Auch zu anderen repräsentativen Umfragen zum französischen Deutschlandbild wird
im Verlauf der Arbeit Bezug genommen.
In den Äußerungen der Schüler zu den offenen Fragen finden sich eine breite Palette
unterschiedlichster Gedanken und Darstellungsweisen wieder. Die Fragen wurden teils
stichwortartig, teils ausführlich beantwortet. Rechtschreibfehler in den Schülerantworten wurden
korrigiert, der Wortlaut hingegen wurde nicht verändert.
Die individuellen Äußerungen der 139 befragten Schüler lassen sich nur sehr begrenzt
quantifizieren. Um dem Leser dennoch ein Gesamtergebnis präsentieren zu können, werden alle
Antworten gesammelt und verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Kategorisierung kann
zwar keinen Anspruch auf Objektivität erheben, sie ermöglicht aber Tendenzen in den
Schülerantworten aufzuzeigen.
Vor allem in den Schülerantworten zu offenen Fragen sind sowohl zutreffende als auch
fehlerhafte Bemerkungen zu finden. Bei der Auswertung der Studie geht es nicht darum,
Wissens- oder Beurteilungsdefizite bei den befragten Schülern aufzudecken und anzuprangern.
Es soll vielmehr gezeigt werden, was die französischen Schüler über ihr Nachbarland wissen und
wie sie es bewerten.
Die Resultate der Studie werden in Diagrammen veranschaulicht, in denen alle Prozentangaben
ganzzahlig gerundet sind. Da dies nicht summenerhaltend erfolgt, kann aufgrund der einzelnen
Rundungsfehler die Summe von 100 % abweichen. Enthaltungen seitens der Schüler werden in
den Grafiken mit der französischen Abkürzung NSP (ne se prononce pas) angegeben. Die
Abbildungen werden in der Regel mit den jeweiligen Fragen des Fragebogens beschriftet.
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4. Darstellung und Auswertung der empirischen Studie
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Studie zusammenfassend dargestellt
und analysiert. Die Resultate zu den einzelnen Fragen werden in Diagrammen veranschaulicht.
Während das Unterkapitel 4.1 primär dazu dient, dem Leser Hintergrundinformationen zu den
befragten Schülern zu liefern, werden ab Kapitel 4.2 die Schülerangaben zu den Fragen zum
Deutschlandbild präsentiert und näher erläutert.

4.1.

Informationen zur Datenerfassung der Probanden

Die Schüler, die an der Studie teilgenommen haben, sind zwischen 15 und 22 Jahren alt und
besuchen die Klassen Seconde, Première, Terminale und BTS. Die genannten Klassen
entsprechen der Sekundarstufe II an deutschen Gymnasien und Berufskollegs. Der folgende
Abschnitt beinhaltet Angaben zum Lycée Libergier, an dem die Studie durchgeführt wurde,
sowie zu den Schülern des Gymnasiums.

4.1.1. Angaben zur Schule und zur Schülerklientel
Das Lycée Hugues Libergier in Reims ist ein sogenanntes Lycée polyvalent, das zwei
Bildungsgänge umfasst. Zum einen ist es ein allgemeinbildendes und technisches Gymnasium
(lycée d’enseignement général et technologique), zum anderen ist es ein berufsbildendes
Gymnasium (lycée d’enseignement professionnel), an dem labortechnische und kaufmännische
Berufsabschlüsse erworben werden können. Im Schuljahr 2011/12 sind an dem öffentlichen
Gymnasium etwa 160 Lehrkräfte, die rund 1.550 Schüler unterrichten. Darüber hinaus gibt es
etwa 80 Angestellte, die in der Schulverwaltung tätig sind.4
Die Schüler des Lycée Libergier kommen überwiegend aus Familien, die zur Mittelschicht
Frankreichs gehören. Die Eltern einiger Gymnasiasten und Berufsschüler haben einen
Immigrationshintergrund. Die befragten Schüler leben größtenteils in Reims und Umgebung.
Einige Schüler wohnen von Montag bis Freitag im Internat des Gymnasiums. Alle Probanden
haben Deutsch als erste oder zweite Fremdsprache (neben Englisch) auf dem Collège erlernt. Die
jüngsten Schüler, die an der Studie teilgenommen haben, werden seit mindestens vier Jahren in
Deutsch unterrichtet.

4

vgl. http://www.libergier.net/article13.html
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In Abbildung 1 ist die Verteilung der befragten Schüler auf die jeweiligen Klassenstufen
inklusive ihres Alters dargestellt. Während die blau- und rotgefärbten Balken in der Mitte der
Grafik die Häufigkeit des Alters der Schüler pro Klassen darstellen, zeigen die gelben Balken
mit der entsprechenden Anzahl die Gesamtverteilung der Schüler pro Alter und Jahrgangsstufe.

Abb. 1: Classe et âge des élèves

Von den 139 Schülern, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind 90 weiblich und 49
männlich. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Geschlechter auf die jeweiligen Klassen.

Abb. 2: Sexe des élèves
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Die Information zum Geschlecht der befragten Schüler ist insofern wichtig, da sich unter den
Schülerantworten geschlechterspezifische Unterschiede feststellen lassen. Insbesondere der hohe
Frauenanteil wird sich auf den Gesamteindruck des Deutschlandbildes auswirken. Bei der letzten
repräsentativen Umfrage zum Deutschlandbild im Januar 2012 war die Deutschlandbegeisterung
unter den französischen Männern (86 %) stärker ausgeprägt als unter den Frauen (79 %).5

4.1.2. Aufenthalte der Schüler in Deutschland
Von den befragten 139 Schülern konnten 112 die Frage, ob sie bereits in Deutschland waren,
bejahen. 36 Schüler gaben an, dass sie einmal in Deutschland waren, wohingegen 76 Schüler
mehrere Male dort waren. 27 Schüler haben noch nie das Nachbarland besucht. In Abbildung 3
ist die Verteilung der Schülerantworten zu sehen.

Abb. 3: Es-tu déjà allé(e) en Allemagne?

Für die Auswertung der weiteren Antworten ist die Tatsache, dass 81 % der befragten Schüler
bereits in Deutschland waren, von großer Relevanz. Im Vergleich zu den 19 % der Schüler,
deren Deutschlandbild überwiegend durch die Medien, den Deutschunterricht und Erzählungen
geprägt ist, trägt ein - wenn auch kurzer - Aufenthalt im Nachbarland dazu bei, sich durch
Beobachtungen und Erfahrungen ein eigenes Bild des Nachbarn zu machen.

5

vgl. http://www.welt.de/politik/deutschland/article13830048/Angela-Merkel-Prototyp-der-lustbefreitenDeutschen.html
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Die Beweggründe der Schüler für einen Aufenthalt in Deutschland sind recht unterschiedlich.
Abbildung 4 zeigt, dass 63 % der 112 Schüler angaben, sie seien als Touristen nach Deutschland
gekommen, während 59 % im Rahmen eines Schüleraustauschs das Nachbarland kennengelernt
haben. 19 % der Befragten sind wegen Familie und Freunden nach Deutschland gefahren und
11 % gaben sonstige Gründe an.

Abb. 4: A quelle(s) occasion(s) es-tu déjà allé(e) en Allemagne ?

Es ist interessant zu erfahren, welche Regionen und Städte die Reimser Schüler in Deutschland
besichtigt haben. Die drei am häufigsten besuchten Städte liegen im Westen Deutschlands in den
Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Fast jeder zweite Schüler gab an, dass
er in Trier (51 Nennungen) war. Aachen (37 Nennungen) landet auf Platz 2 und Köln (23
Nennungen) auf Platz 3 in der Liste der am häufigsten besuchten Städte. Die Tatsache, dass die
Kaiserstadt auf dem zweiten Platz landet, ist nicht verwunderlich, da es seit mehr als 45 Jahren
eine Städtepartnerschaft zwischen Aachen und Reims gibt. Die Hauptstadt der Bundesrepublik
Deutschland wurde von 21 Schülern besichtigt. Weitere Städte, die die Schüler genannt haben,
sind: München (12 Nennungen), Hamburg (8 Nennungen), Freiburg und Stuttgart (je 7
Nennungen), Frankfurt am Main und Saarbrücken (je 6 Nennungen), Bremen und Heidelberg (je
4 Nennungen) sowie Dresden, Essen, Kaiserslautern und Wittlich (je 3 Nennungen).

Abbildung 5 auf der nächsten Seite zeigt die geographische Lage der mehr als zweimal
genannten Städte. Die Fläche der Kreise ist proportional zur Anzahl der Nennungen.
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Abb. 5: Quelle(s) ville(s) as-tu visitée(s) ?

Zu den besichtigten Städten, die ebenfalls genannt wurden, jedoch nicht in der Deutschlandkarte
dargestellt sind, zählen mit zwei Nennungen: Baden-Baden, Bonn, Ettlingen, Leipzig, Nürnberg
und Recklinghausen. Folgende Städte wurden einmal erwähnt: Albstadt, Clenze, Dannenberg,
Darmstadt, Dortmund, Erfurt, Gersheim, Gotha, Hanau, Hannover, Kehl, Koblenz, Lahr, Lübeck, Lüchow, Lüdenscheid, Mainz, Mannheim, Neu-Ulm, Oberkirch, Ormesheim, Potsdam,
Rostock, Saarburg, Soest, Ulm, Weimar und Wiesbaden.
Ebenfalls genannt wurden zwei Städte, die sich nicht in Deutschland befinden: Maastricht und
Straßburg. Aufgrund der Grenznähe zu den Niederlanden und Frankreich, ist es drei Schülerinnen offensichtlich nicht bewusst, dass diese Städte nicht zu Deutschland gehören. Einige Schüler
haben die Namen der Bundesländer und Regionen, die sie besichtigt haben, erwähnt. Diese Angaben konnten jedoch nicht gewertet werden, da in der Frage explizit nach Städten gefragt wurde.
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Es ist festzustellen, dass eine breite Mehrheit der Reimser Schüler die im Westen gelegenen
Städte Deutschlands - vermutlich aufgrund der Nähe zu Frankreich - am häufigsten besichtigt
hat. Der Süden Deutschlands ist mit den Städten München, Stuttgart und Freiburg ebenfalls gut
besucht. Im Osten wurde insbesondere die Hauptstadt der Bundesrepublik besichtigt. In Norddeutschland zählen Hamburg und Bremen zu den nennenswerten Städten, die die Schüler besichtigt haben.

4.2.

Allgemeines Bild über Deutschland

Das Resultat zur Frage nach dem allgemeinen Bild von Deutschland fällt äußerst positiv aus.
Insgesamt haben 130 der befragten 139 Schüler ein „gutes“ bis „sehr gutes“ Bild von ihrem
Nachbarland. Jérôme Fourquet, Direktor des Ifop-Instituts, bekräftigte im Januar 2012, dass die
Zeit der Germanophobie in Frankreich vorbei sei6. Die Schülerangaben bestätigen diese These.
Lediglich neun Gymnasiasten gaben an, dass sie ein „ziemlich schlechtes“ bis „sehr schlechtes“
Bild von Deutschland haben. Bei der Auswertung konnte eine Korrelation zwischen den
Antworten der Schüler und ihrem Alter festgestellt werden. Es sind vor allem die Berufsschüler,
die ein „sehr gutes“ Deutschlandbild haben. Von den neun Schülern, die angekreuzt haben, dass
sie ein „schlechtes“ bis „sehr schlechtes“ Deutschlandbild haben, stammen acht aus den unteren
Jahrgangsstufen Seconde und Première.

Abb. 6: De manière générale, quelle image as-tu de l’Allemagne?

6

vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/deutschlandbild-der-franzosen-wie-in-einer-alten-ehe-a-810902.html
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Um mehr über das allgemeine Deutschlandbild zu erfahren, wurde den französischen Schülern
die Frage gestellt, welches Gefühl ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an Deutschland denken.
Zur Auswahl standen insgesamt acht Antworten, von denen vier eher positiv und vier eher
negativ konnotiert sind: Zu ersterem gehören Respekt, Sympathie, Bewunderung und Vertrauen.
Zu letzterem zählen Misstrauen, Furcht, Gleichgültigkeit und Neid. Auch wenn die Fragestellung
im eigentlichen Sinne nur eine Antwortmöglichkeit impliziert, gab es unter den
Schülerantworten sehr viele Mehrfachnennungen. Hinsichtlich der Auswertung wurde jede
Angabe gezählt.
Das Ergebnis deckt sich mit dem positiven Deutschlandbild der Schüler. Insgesamt gibt es 179
Nennungen, denen positive Eigenschaften zuzuordnen sind, im Vergleich zu 76 Angaben, deren
Konnotation eher negativ ist. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass von den 76
Negativantworten das Wort Gleichgültigkeit bzw. Interesselosigkeit (indifférence) 49 mal
angekreuzt wurde. Bei näherer Analyse des Wortes ist anzumerken, dass dessen Bedeutung nicht
zwingend negativ zu werten ist. Es ist anzunehmen, dass viele Schüler dieses Wort angekreuzt
haben, da sie keines der vorgegebenen anderen Gefühle, sei es positiv oder negativ, mit
Deutschland assoziieren. Insgesamt sind die Empfindungen der Schüler für Deutschland
überwiegend positiv. Jeder zweite Gymnasiast verbindet Sympathie (77 Stimmen) mit dem
Nachbarland, gefolgt von Respekt (53 Stimmen), Vertrauen (30 Stimmen) und Bewunderung (19
Stimmen). Wie bereits erwähnt, empfindet jeder dritte Schüler Gleichgültigkeit (49 Stimmen),
wenn er an Deutschland denkt. Negative Gefühle wie Misstrauen (16 Stimmen) und Furcht (8
Stimmen) treten ebenfalls im Deutschlandbild der Gymnasiasten auf. Neid (3 Stimmen)
hingegen verspüren nur die wenigsten der befragten Schüler.
Abbildung 7 veranschaulicht die relative Häufigkeit der Nennungen der befragten 139 Schüler.
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Abb. 7: Quel sentiment principal te vient à l’esprit quand tu penses à l’Allemagne ?

4.3.

Wissen über Deutschland

In Abschnitt soll gezeigt werden, was die französischen Schüler über Deutschland wissen und
welche Ansichten sie von ihrem Nachbarland haben. In Form einer offen formulierten Frage
hatten die Schüler die Möglichkeit ihre spontanen Assoziationen und Gedanken zum Stichwort
Deutschland preiszugeben. Darüber hinaus sollten sie ein historisches Ereignis nennen, das sie
am meisten mit Deutschland in Verbindung bringen. In einer weiteren offenen Frage konnten die
Befragten die in ihren Augen bedeutendste deutsche Persönlichkeit nennen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den spontanen Assoziationen der Schüler zu
Deutschland, den historischen Ereignissen und den bedeutendsten deutschen Persönlichkeiten
ausführlich dargestellt.

4.3.1. Spontane Assoziationen zu Deutschland
Die Frage nach Wörtern und Begriffen, die den Schülern in den Sinn kommen, wenn sie an
Deutschland denken, wurde von 127 Schülern beantwortet. 12 der 139 befragten Schüler haben
keine Angaben zu der Frage gemacht. Da es sich um eine offene Fragestellung handelt, konnten
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die Befragten den Inhalt ihrer Antwort frei gestalten. Die meisten Schüler haben mehrere Wörter,
die sie mit Deutschland verbinden, notiert. Da die zahlreichen individuellen Schülerantworten
quantitativ nicht messbar sind, wurden alle Angaben gesammelt und einer der insgesamt 13
gebildeten Kategorien zugeordnet.

In Abbildung 8 sind die 13 Kategorien mit den entsprechenden Prozentzahlen zu sehen. Wenn in
einer Kategorie ein Begriff mehr als zehnmal genannt wurde, wurden Unterkategorien gebildet,
welche sich in den Balken durch Blautöne farblich voneinander abgrenzen.

Abb. 8: En pensant à l’Allemagne, quels sont les mots et les idées qui te viennent à l’esprit ?

Wie aus Abbildung 8 ersichtlich wird, assoziiert ein Großteil der befragten Schüler mit
Deutschland in erste Linie Essen und Trinken. Während Bier (39 Nennungen) den Schülern als
erstes in den Sinn kommt, denken einige Schüler an Essen (6 Nennungen) allgemein. Des
Weiteren wurden Bretzel (12 Nennungen), Wurst (11 Nennungen), Lebkuchen und Schokolade
(beide 3 Nennungen) explizit erwähnt. Die Schwarzwälder Kirschtorte (2 Nennungen) kam zwei
Schülern beim Gedanken an Deutschland in den Sinn. Sauerkraut (1 Nennung) wurde als
Klischee-Gericht der Deutschen nur von einer Schülerin erwähnt. Ingesamt konnten 84 Angaben,
die zu der Kategorie Essen und Trinken gehören, gezählt werden. Fakt ist, dass jedem zweiten
Schüler Begriffe aus dieser Kategorie in den Sinn kommen, wenn er/sie an Deutschland denkt.
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Mit insgesamt 57 Angaben bilden Städte, Regionen und Sehenswürdigkeiten die zweite
Kategorie. Die Schüler nannten vor allem die deutsche Hauptstadt Berlin (20 Nennungen) mit
dem Brandenburger Tor (2 Nennungen) als Sehenswürdigkeit sowie den Schwarzwald (7
Nennungen) und Bayern (2 Nennungen) als Regionen Deutschlands. Die Städte Düsseldorf,
Frankfurt und München wurden einmal genannt. Weitere Sehenswürdigkeiten, die den Schülern
in den Sinn kamen, sind die Porta Nigra (2 Nennungen) in Trier sowie der Kölner Dom (1
Nennung). Während einige Schüler schöne und saubere Städte, große Häuser sowie Schlösser (3
Nennungen) mit Deutschland assoziieren, betonen andere die Natur und die schönen
Landschaften in Deutschland (8 Nennungen).
Die deutschen Persönlichkeiten bilden die dritte Kategorie mit den am häufigsten genannten
Schülerantworten. Auf den oberen Plätzen in dieser Kategorie sind Angela Merkel (21
Nennungen) und Adolf Hitler (20 Nennungen) zu finden. Weitere Personen, die einmal genannt
wurden, sind: Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann
Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, Sophie Scholl, Franz Beckenbauer und Joachim Löw.
Die vierte Kategorie beinhaltet Ereignisse aus der deutschen Geschichte. Es wurden insgesamt
39 Angaben, die die deutsche Vergangenheit thematisieren, gezählt. Auf die Frage nach einem
spontanen Gedanken beim Wort Deutschland, erwähnten die Schüler unter anderem die Berliner
Mauer (16 Nennungen) und die deutsche Wiedervereinigung (3 Nennungen). Ebenfalls genannt
wurde der Erste Weltkrieg (1 Nennung), Krieg allgemein (7 Nennungen), Nationalsozialismus (8
Nennungen) sowie der Holocaust (3 Nennungen).
Zur fünften Kategorie zählen diverse Aspekte, die in den Augen der französischen Schüler für
die deutsche Gesellschaft charakteristisch sind. Vier Schüler haben äußere Personenmerkmale
wie blond, blaue Augen, schön und groß angegeben. Folgende positive Charaktereigenschaften
der Deutschen wurden genannt: Fröhlich, sympathisch, glücklich, lebhaft, angenehm, cool,
individuell, dynamisch und freundlich (13 Nennungen). Als negative Aspekte der deutschen
Gesellschaft erwähnten die Schüler die Adjektive rassistisch/antisemitisch, altmodisch und
streng (4 Nennungen). Eine Schülerin aus der Première betont, dass sich die Geisteseinstellung
der Deutschen verändert habe, um den Zweiten Weltkrieg zu vergessen: „Réformation de l’esprit
humain pour faire oublier la Seconde Guerre mondiale“. Weitere Wörter, die den französischen
Schülern beim Gedanken an Deutschland in den Sinn kamen, sind: Arbeit, Pünktlichkeit, Härte,
Respekt, Offenheit sowie Kunstsinn (jeweils eine Nennung). Während zwei Schüler an ihre
Familie in Deutschland denken, fallen einer Schülerin deutsche Touristen mit Socken in
Sandalen ein. In den Augen einer Schülerin gibt es in Deutschland viele alte Menschen, eine
andere Schülerin betont die Freiheit der deutschen Jugendlichen, die im Vergleich zu den
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französischen Schülern weniger Zeit in der Schule verbringen müssen. Zwei weitere Schüler sind
der Auffassung, dass die Deutschen den ganzen Tag über essen, eine Schülerin denkt an die
Vegetarier und ein Schüler bemängelt die schlechte Ernährung der Deutschen.
Es konnten insgesamt 35 Angaben gezählt werden, die zu der Kategorie der deutschen Feste
gehören. Während unter den Schülerantworten das Wort Feiern allgemein (3 Nennungen) zu
finden ist, wurden die Traditionen während der Adventszeit in Deutschland insbesondere der
Weihnachtsmarkt (16 Nennungen) genannt. Auch das Oktoberfest (10 Nennungen) und der
Karneval (6 Nennungen) sind den Schülern beim Gedanken an Deutschland eingefallen.
Die siebte Kategorie beinhaltet Namen deutscher Marken. Aus dem Bereich der
Automobilindustrie wurden die Marken BMW (6 Nennungen), Volkswagen (5 Nennungen),
Mercedes (4 Nennungen), Audi (3 Nennungen), Opel (2 Nennungen) und Porsche (1 Nennung)
angegeben. Unter den Lebensmitteln sind den Schülern die Marken Haribo (3 Nennungen) und
Kinderschokolade eingefallen (3 Nennungen). Letzteres ist ein Produkt der Firma Ferrero (4
Nennungen), die die Schüler ebenfalls nannten. Darüber hinaus wurden die Marken Playmobil,
Stabilo und Kölnisch Wasser (je 1 Nennung) erwähnt.
Unter den Schülerantworten wurden 27 Angaben in die Kategorie Politik und Wirtschaft
eingeordnet. Der Einsatz Deutschlands für den Umweltschutz (8 Nennungen) steht hier an erster
Stelle. Einige Schüler sehen Deutschland als starke europäische Wirtschaftsmacht und betonen
den Einsatz des Landes in der Europäischen Union (5 Nennungen). Auch die deutsche Politik hat
für einige Schüler eine Vorbildfunktion (3 Nennungen). Ihren Angaben zufolge stelle die
deutsche Regierung ein Beispiel für Frankreich dar. Die Bedeutung der deutsch-französischen
Beziehungen (2 Nennungen) wurde ebenfalls genannt. In wirtschaftlicher Hinsicht wurde
erwähnt, dass man in Deutschland weniger Steuern als in Frankreich zahlen müsse (1 Nennung)
und dass das Leben preiswerter (2 Nennungen) und besser (1 Nennung) sei. Eine Schülerin
beschreibt Deutschland als modernes Land und begründet dies mit dem Föderalismus (1
Nennung).
Die neunte Kategorie umfasst den Bereich Wissenschaft, Technik und Industrie mit 24
Angaben. Die meisten Schüler haben hier Angaben zur Automobilindustrie (16 Nennungen)
gemacht. Mit Deutschland assoziieren einige Schüler Technologie und Technik (je 2
Nennungen). Eine Schülerin nannte Windräder als Beispiel für moderne Technik. Die Wörter
Industrie und Wissenschaft (je 1 Nennung) sind ebenfalls unter den Schülerantworten zu finden.
Sport ist die zehnte Kategorie, der insgesamt 19 Angaben zugeordnet werden können. Es wurde
vor allem Fußball als deutsche Sportart (5 Nennungen) genannt. Die Schüler gaben sowohl die
Deutsche Nationalmannschaft (6 Nennungen) als auch die Bundesligavereine Bayern München
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(3 Nennungen), Borussia Dortmund und Schalke 04 (je 1 Nennung). Sport allgemein, Formel I
und Fahrradfahren (je 1 Nennung) wurden ebenfalls erwähnt.
Hinsichtlich des deutschen Schulsystems, das eine eigene Kategorie bildet, haben sich 14
Schüler geäußert. Beim Gedanken an das Wort Deutschland denken die französischen Schüler
vor allem an die Tatsache, dass die deutschen Schüler kaum Nachmittagsunterricht haben (4
Nennungen). Eine Schülerin betonte die vielen Freizeitaktivitäten, die die Jugendlichen nach der
Schule machen. Während sich eine Gymnasiastin an ihren Schülerautausch in Deutschland
erinnert, nannten vier Schüler ihre deutschen Austauschpartner. Schule allgemein und Deutschunterricht (je 2 Nennungen) waren ebenfalls unter den Antworten zu finden.
Zur deutschen Sprache haben elf Schüler Angaben gemacht. Die deutsche Sprache wurde von
sechs Schülern genannt. Zwei Schüler empfinden die deutsche Aussprache als aggressiv und in
den Augen einer Schülerin gibt es in der deutschen Sprache viele lange Wörter. Die Ausdrücke
„Guten Tag“ und „Ich liebe Dich“ waren ebenfalls unter den Antworten der Schüler zu finden.
Musik, Film und TV ist die letzte Kategorie, die spontanen Gedanken der Schüler an
Deutschland beinhaltet. Ingesamt haben 10 Schüler Angaben zu deutschen Bands und Filmen
gemacht. Als deutsche Bands wurden die Gruppen Tokio Hotel, Rammstein, The Scorpions und
die Sängerin LaFee erwähnt. Im Bereich der deutschen Filme haben die Schüler namentlich den
Film Goodbye Lenin sowie die TV-Serie Derrick genannt.
Die zahlreichen individuellen Antworten der französischen Schüler deuten auf ein sehr
breitgefächertes Deutschlandbild hin. Lediglich 9 % der befragten Schüler kamen keine
spontanen Ideen beim Gedanken an das Nachbarland in den Sinn.

4.3.2. Historische Ereignisse in Deutschland
In diesem Abschnitt wird erläutert, welche historischen Ereignisse die Reimser Schüler mit
Deutschland assoziieren. In der Fragestellung wurden die Schüler aufgefordert, ein historisches
Ereignis zu nennen, das sie im Besonderen mit Deutschland verbinden. Einige Schüler haben
sich nicht auf ein konkretes Ereignis beschränkt, sondern gleich mehrere historische
Wendepunkte in der Geschichte Deutschlands erwähnt.
Aufgrund der zahlreichen individuellen Schülerantworten traten folgende Probleme bei der
Auswertung auf: 36 Schüler haben sich nicht auf einen der Kriege, an denen Deutschland
beteiligt war, festgelegt, sondern die Frage mit la guerre bzw. les guerres beantwortet. Während
ein Schüler aus der Seconde den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/1871 erwähnte, haben
10 Schüler namentlich den Ersten Weltkrieg (1914-1915) und 46 Schüler den Zweiten Weltkrieg
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(1939-1945) genannt. 23 Schüler zählten die Zeit des Nationalsozialismus, Hitler, sowie den
Holocaust insbesondere die Ermordung der Juden in den Konzentrationslagern zu den
historischen Momenten, die maßgeblich zum negativen Deutschlandbild beigetragen haben. Eine
Schülerin aus der Terminale erwähnte die „Weiße Rose“ und eine Schülerin aus der Première
nannte Sophie Scholl als Mitglied der Widerstandsgruppe gegen die Diktatur des Naziregimes.
Ein weiteres historisches Ereignis, das von einem Schüler der Première angegeben wurde, ist die
Rafle du Vélodrome d’Hiver vom 16. und 17. Juli 1942. Es handelt sich hierbei um eine von der
französischen Polizei durchgeführten Razzia aus Pariser Wohnungen und die darauf folgende
Deportation von französischen Juden durch die deutschen Besatzungsstreitkräfte (vgl. Rayski
2002: 31ff.). Für zwei Schüler aus der Première und Terminale stellten die Waffenstillstände (les
armistices) die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Deutschlands dar. Eine Berufsschülerin
gab an, dass sie mit Deutschland den Kalten Krieg (la guerre froide) verbindet. Eine Abiturientin
nannte die deutsch-französische Versöhnung (la réconciliation franco-allemande), die am 8. Juli
1962 von den damaligen Staatsoberhäuptern Charles de Gaulle und Konrad Adenauer in der
Kathedrale in Reims zelebriert wurde, als bedeutendes historisches Ereignis. Ein Schüler aus der
Première hat als historischen Moment das Bündnis zwischen Deutschland und Frankreich (union
franco-allemande) angegeben. Die Angabe des Schülers lässt vermuten, dass er mit „union
franco-allemande“ die Versöhnung beider Länder bzw. den Beginn der deutsch-französischen
Freundschaft meint.
Das Ereignis der jüngeren Geschichte Deutschlands, das das Deutschlandbild der französischen
Schüler am meisten prägt, ist der Fall der Berliner Mauer (la chute du mur). Für jeden zweiten
Franzosen stellt dieses Ereignis einen historischen Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands
dar. Zwei Schüler aus den Jahrgangsstufen Terminale und BTS nannten den Bau der Mauer (la
construction du mur) als historischen Moment, während für drei Schüler aus denselben Klassen
die Deutsche Wiedervereinigung (la réunification allemande) ein bedeutendes Ereignis in der
Geschichte Deutschlands darstellt.
Darüber hinaus gab unter den befragten Schülern ein Abiturient den Sieg der deutschen
Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft (la victoire de la Coupe du monde) im Jahr
1990 als historisches Ereignis an. Für fünf Schüler aus den Klassen Seconde und BTS hat das
jährlich stattfindende Oktoberfest (fête de la bière) einen historischen Stellenwert ebenso wie der
Karneval (le carnaval), der von insgesamt vier Schülern aus der Seconde und Première genannt
wurde. Drei der befragten Schüler haben zu der Frage keine Angabe gemacht.
Abbildung 9 zeigt alle Nennungen der Schüler verteilt auf die Kategorien.
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Abb. 9: Quel événement historique associes-tu en particulier à l’Allemagne ?

Allgemein ist festzustellen, dass die deutschen Kriegsereignisse in den Köpfen der französischen
Schüler fest verankert sind. Ingesamt konnten 126 Angaben zur Kriegsthematik gezählt werden.
Auch der Mauerfall hat bei den Schülern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zum Kontext
der Berliner Mauer gab es unter den Schülerantworten insgesamt 81 Angaben. Die weiter
genannten historischen Ereignisse, wie z. B. die Deutsch-Französische Versöhnung im Jahr 1962
in Reims oder der Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im Jahre 1990, fallen bei der
Auswertung der Ergebnisse kaum ins Gewicht. In der Grafik sind diese Angaben unter der
Kategorie Autres zusammengefasst. Auch die Angaben zu den Traditionen bzw. Festen
(Karneval und Oktoberfest) in Deutschland, die im engeren Sinne keine historischen Ereignisse
darstellen, spielen bei der Auswertung nur eine marginale Rolle.
Hinsichtlich der Auswertung der Schülerantworten innerhalb der verschiedenen Jahrgangsstufen
ist anzumerken, dass die Abiturienten (Terminale) bedeutend weniger Angaben zum Kontext
Krieg gemacht haben als die Schüler der anderen Klassen. Während für die Schüler aus den
höheren Jahrgangsstufen (Terminale und BTS) der Mauerfall als historisches Ereignis am
häufigsten genannt wurde, assoziieren die jüngeren Schüler (Seconde und Première) mit
Deutschland im geschichtlichen Kontext in erster Linie Krieg.

Im Vergleich zu den Umfrageergebnissen des Ifop-Instituts kann die Aussage von Jérôme
Fourquet „die tragische Vergangenheit zwischen 1939-1945 hat nur einen schwachen Einfluss
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auf das Bild Deutschlands“7 nicht bestätigt werden. Unter den Teilnehmern an der Studie des
Ifop-Instituts wurde der Mauerfall bzw. die Wiedervereinigung Deutschlands am häufigsten
genannt. Die Kriegszeit spielte bei dieser Umfrage lediglich für die ältere Generation noch eine
Rolle.8
Die häufigen Nennungen des Zweiten Weltkriegs und der Hitler-Diktatur seitens der Reimser
Schüler könnten mit der Tatsache erklärt werden, dass zum Zeitpunkt der Umfrage, im
Deutschunterricht der Première Flugblätter der Weißen Rose analysiert wurden. Auch wenn aus
Sicht vieler Franzosen, der Erste Weltkrieg, der im Französischen auch als la Grande Guerre
bezeichnet wird, für Frankreich eine bedeutendere Rolle spielt als der Zweite Weltkrieg, wurde
er von den 139 befragten Schülern nur zehn Mal explizit als historisches Ereignis genannt.
Es ist auffällig, dass die Schüler auch bei der Frage nach den spontanen Gedanken an
Deutschland, insgesamt 39 Namen und Ereignisse im Kontext der deutschen Geschichte erwähnt
haben. Während bei der Umfrage des Ifop-Instituts nur 6 % der Franzosen Begriffe wie Hitler
mit Deutschland assoziieren9, denken 15 % der befragten Schüler beim Wort Deutschland an
Adolf Hitler. Auch der Fall der Mauer ist eines der historischen Momente, das das
Deutschlandbild der französischen Jugend prägt. Bereits bei der zuvor gestellten allgemeineren
Frage zum spontanen Gedanken an Deutschland, nannten 13 % der Schüler historische
Ereignisse aus der DDR-Zeit insbesondere den Fall der Berliner Mauer.

4.3.3. Bedeutende deutsche Persönlichkeiten
Um zu erfahren, welche Persönlichkeiten das Deutschlandbild der französischen Schüler prägen,
wurde nach dem/der bedeutendsten Deutschen gefragt. Die Frage ist so formuliert, dass als
Antwort eine Person erwartet wird. Da sich einige der befragten Schüler nicht für eine bestimmte
Person entscheiden konnten, sind unter den Antworten Mehrfachnennungen zu finden. Insgesamt
wurden 151 Namen genannt, die alle mit in die Gesamtwertung einfließen. 16 Schüler haben
keine Angabe zu der Frage gemacht. Ingesamt ist das Ergebnis recht eindeutig. Für jeden
zweiten Schüler ist Angela Merkel (67 Stimmen), die wichtigste Deutsche. Die Bundeskanzlerin
landet in allen Jahrgangsstufen auf Platz 1 im Ranking der bedeutendsten Deutschen. Der Grund
für die Popularität der Kanzlerin ist in den französischen Medien zu finden. Seit Beginn der
Euro-Krise hat sich Angela Merkel, die als „energischer Part im Eurorettungs-Duo Merkozy

7

http://www.spiegel.de/politik/ausland/deutschlandbild-der-franzosen-wie-in-einer-alten-ehe-a-810902.html
vgl. http://www.zeit.de/gesellschaft/2012-01/umfrage-frankreich-deutschland
9
http://www.spiegel.de/politik/ausland/deutschlandbild-der-franzosen-wie-in-einer-alten-ehe-a-810902.html
8
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einen Ausweg aus der Schuldenkrise sucht“10 im Nachbarland beliebt gemacht. Eine Umfrage
aus der Zeitung Le Parisien ergab, dass eine breite Mehrheit der Franzosen in der Euro-Krise der
Bundeskanzlerin mehr vertraut als ihrem damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy.11 Laut
der Zeitung Süddeutsche hat sich das Deutschlandbild seit der Euro-Krise bei einem Viertel der
Franzosen verbessert.12
Auf Platz 2 der bedeutendsten Deutschen hat es Albert Einstein (25 Stimmen) geschafft, gefolgt
von Adolf Hitler (10 Stimmen). Den vierten Platz belegt der erste Bundeskanzler der BRD,
Konrad Adenauer (5 Stimmen). Ludwig van Beethoven und Michael Ballack (beide 4 Stimmen)
landen auf Platz 5. Johannes Gutenberg, Johann Wolfgang von Goethe, Wolfgang Amadeus
Mozart, Michael Schumacher, Bastian Schweinsteiger sowie Mesut Özil (jeweils 3 Stimmen)
sind ebenfalls unter den Angaben zu finden. Zweimal genannt wurden Martin Luther, Karl Marx,
Philipp Lahm und Jérôme Boateng. Zu den Personen, die einmal genannt wurden, zählen Karl
der Große, Immanuel Kant, Willy Brandt, Sophie Scholl, Marlene Dietrich, Karl Lagerfeld,
Franz Beckenbauer, Oliver Kahn, Miroslav Klose und Sami Khedira.
Zur deutschen Bundeskanzlerin haben zwei Abiturienten und eine Berufsschülerin folgende
Ergänzungen gemacht:

„Angela Merkel, représente le pays, mais le peuple est plus important“
(Schüler, Terminale),
„Angela Merkel, représente l’Allemagne et l’amitié franco-allemande“
(Schüler, Terminale),
„Angela Merkel, figure politique très importante et très appréciée de nos jours“
(Schülerin, BTS).

Ein Schüler aus der Première hat die historische Bedeutung Adolf Hitlers wie folgt betont:

„Hitler, il a changé l’Allemagne“ (Schüler, Première).

Um einen besseren Überblick über die Nennungen der deutschen Persönlichkeiten zu erhalten,
wurden diese in eine der folgenden fünf Kategorien eingeordnet: 1) Politik und Geschichte, 2)
Wissenschaft und Technik, 3) Sport, 4) Kunst und Literatur sowie 5) Theologie und Philosophie.

10

http://www.sueddeutsche.de/politik/wie-die-franzosen-deutschland-sehen-angela-geh-du-voran-1.1264873
vgl. ibid.
12
vgl. ibid.
11
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Wie aus Abbildung 10 ersichtlich wird, stammt weit über die Hälfte (61 %) der genannten
Personen aus dem Bereich Politik und Geschichte. Durch die häufigen Nennungen des Physikers
Albert Einstein bildet Wissenschaft und Technik (20 %) die zweitgrößte Kategorie. Es folgt der
Bereich Sport (15 %), aus dem insbesondere bis auf den Formel-1-Rennfahrer Michael
Schumacher ausschließlich Namen deutscher Fußballspieler genannt wurden. Kunst und
Literatur (9 %) bildet die vorletzte Kategorie der bedeutendsten Deutschen und Theologie und
Philosophie (4 %) die letzte.

Abb. 10: Qui est selon toi l’Allemand(e) le/la plus important(e) ?

In Bezug auf die Verteilung der Antworten ist folgendes anzumerken. Während die ersten drei
Plätze (Angela Merkel, Albert Einstein und Adolf Hitler) noch aufgrund ihrer häufigen Nennung
einen markanten Teil ihrer Kategorie ausmachen, haben alle anderen genannten Personen
weniger als fünf Stimmen erhalten. Bei Konrad Adenauer, der auf Platz 4 gelandet ist, ist es
besonders auffällig, dass ihn ausschließlich Schüler aus der Première als bedeutendsten
Deutschen angeben haben. In einem späteren Gespräch mit den befragten Schülern stellte sich
heraus, dass Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler der BRD zum selben Zeitpunkt der
Umfrage im Geschichtsunterricht in der besagten Jahrgangsstufe thematisiert wurde.
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Im Jahr 2011 hat das Goethe-Institut eine Online-Umfrage zum Deutschlandbild13 durchgeführt,
an der 2091 Franzosen teilgenommen haben. Die große Mehrheit der Franzosen gab an, dass
Angela Merkel (27,6 %) für sie die bedeutendste Deutsche ist. Johann Wolfgang von Goethe
(12,4 %) und Konrad Adenauer (7,6 %) sind auf Platz 2 und 3. Den vierten Platz belegt Albert
Einstein (6,2 %), gefolgt von Willy Brandt (5,6 %), Martin Luther (4,0 %), Helmut Kohl
(3,8 %), Johann Sebastian Bach (3,0 %), Adolf Hitler (2,8 %) und Immanuel Kant (2,4 %).
Bei den Ergebnissen der Umfrage des Goethe-Instituts bleibt jedoch eine gewisse Skepsis. Die
Tatsache, dass Johann Wolfgang von Goethe von den Teilnehmern auf dem zweiten Platz
gewählt wurde, ist angesichts des gleichnamigen Instituts, das die Online-Befragung
durchgeführt hat, kaum verwunderlich. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass an der Studie vor
allem Personen teilgenommen haben, die ohnehin ein positives Bild von Deutschland haben. Es
stellt sich die Frage, ob die Umfrage als repräsentativ gelten kann.
Folgender Zusammenhang kann zwischen dem Ergebnis der Schülerbefragung und der Umfrage
des Goethe-Instituts festgestellt werden: Alle Personen, bis auf Helmut Kohl und Johann
Sebastian Bach, sind auch unter den Schülerantworten wiederzufinden. Während die Reimser
Schüler Albert Einstein auf den zweiten Platz wählten, landete der Physiker bei der Umfrage des
Goethe-Instituts auf dem vierten Platz. Adolf Hitler hingegen wurde von den Schülern häufiger
genannt als Johann Wolfgang von Goethe, der für die Mehrheit der Franzosen neben Angela
Merkel der wichtigste Deutsche ist. Besonders auffällig ist auch die Tatsache, dass sich in der
Liste der zehn bedeutendsten deutschen Persönlichkeiten aus der Umfrage des Goethe-Instituts
kein Sportler befindet. Für die Schüler hingegen zählen Michael Schumacher (3 Nennungen)
sowie diverse Fußballspieler (18 Nennungen) zu den bedeutendsten Deutschen. Diese Angaben
spiegeln in erster Linie die Interessensgebiete der Schüler wider. Darüber hinaus konnte
festgestellt werden, dass ausschließlich männliche Schüler die Namen deutscher Sportler
erwähnt haben.

Abbildung 11 zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der genannten deutschen Persönlichkeiten,
dem 20. Jahrhundert zuzuordnen ist. Die Länge der Balken entlang der Zeitachse stellt die
Lebensjahre aller genannten Personen dar, wohingegen die Höhe der Balken die Häufigkeit der
Nennungen veranschaulicht. Bei den grün markierten Balken handelt es sich um Personen, die
bereits verstorben sind. Neben den genannten Sportlern (alle gelb markiert) sind Angela Merkel
sowie Karl Lagerfeld (beide blau markiert) die einzigen noch lebenden deutschen
Persönlichkeiten.
13

vgl. http://www.goethe.de/ins/be/prj/dli/tla/fra/deindex.htm
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Abb. 11: Table chronologique des personnalités allemandes

4.4.

Bewertung der deutschen Sprache

Bereits im Jahre 1789 äußerte sich Antoine de Rivarol in seinem Discours sur l’universalité de
la langue française wie folgt über die deutsche Sprache: „la langue allemande […] est trop riche
et trop dure à la fois […] sa prononciation gutturale choqua trop l'oreille des peuples du
Midi“14. Auch wenn dieses Sprachklischee nun über 200 Jahre alt ist, sind bestimmte Aspekte
dieses Klischees bis heute noch in den Köpfen der französischen Schüler zu finden.

In Abbildung 12 ist die prozentuale Verteilung der sechs vorgegebenen Antworten zur
Charakterisierung der deutschen Sprache dargestellt.

14

vgl. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/Rivarol-Discours-universalite_fr.htm
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Abb. 12: Comment perçois-tu la langue allemande ? (Plusieurs réponses possibles)

Insgesamt empfinden 104 der befragten 139 Schüler die deutsche Sprache als schwierig
(difficile). Lediglich 19 Schüler finden, dass die Sprache leicht (facile) zu erlernen und zu
verstehen ist. 81 Schüler bewerten Deutsch als hässliche (moche) Sprache. Diese Wertung
bezieht sich vor allem auf den Klang und die Aussprache der deutschen Sprecher, die in den
Ohren der französischen Schüler wenig Wohlgefallen finden, wie später in Kapitel 4.8 näher
erläutert wird. 21 Schüler charakterisieren die deutsche Sprache mit dem Adjektiv „schön“
(belle). Die Schüler, die Deutsch als „schön“ empfinden, sind überwiegend in den höheren
Klassen (Terminale und BTS) anzutreffen.
Auch wenn es schwierig ist, den Nutzwert einer Sprache zu definieren, gaben 82 Schüler an,
dass Deutsch in ihren Augen eine nützliche (utile) Sprache sei. Lediglich 12 Schüler stufen die
deutsche Sprache als unnütz (inutile) ein. Allgemein konnte festgestellt werden, dass die älteren
Schüler die deutsche Sprache wesentlich nützlicher einschätzen als die jüngeren Schüler.
Hinsichtlich der Unterschiede in den Schülerantworten pro Jahrgangsstufe ist anzumerken, dass
sich der Großteil der Schüler, der die deutsche Sprache als schwierig, hässlich und nutzlos
bewertet, in den unteren Jahrgangsstufen befindet.
Die bessere Bewertung der deutschen Sprache seitens der älteren Schüler kann unter anderem
damit begründen werden, dass die Berufsschüler sich bewusst für Deutsch als Unterrichtsfach
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entschieden haben. Das Gleiche gilt für die Abiturienten, die Deutsch als Abiturfach gewählt
haben. Ihr Zugang und ihre Motivation zur deutschen Sprache sind mitunter höher als die der
Schüler aus den unteren Jahrgangsstufen. Insgesamt stellt diese Schülergruppe jedoch eine
Ausnahme dar, denn in Frankreich ist die Zahl der Schüler, die Deutsch lernen wollen, in den
letzten Jahren drastisch gesunken.15 Neben Englisch als erste Fremdsprache hat sich Spanisch als
zweite Fremdsprache an den Schulen Frankreichs durchgesetzt. Um diesem Trend
entgegenzuwirken sind die Goethe-Institute damit beschäftigt, die deutsche Sprache im Ausland
zu fördern, die internationale kulturelle Zusammenarbeit zu pflegen und „das Bild eines guten,
eines demokratischen, eines weltoffenen, eines kulturell vitalen Deutschland in der Welt zu
verbreiten.“16 Wie groß die Begeisterung der Reimser Schüler für die deutsche Kultur ist, soll im
folgenden Abschnitt thematisiert werden.

4.5.

Interesse an der deutschen Kultur

Das Ergebnis der Frage nach der Intensität des Interesses an der deutschen Kultur fällt eher
negativ aus. Die Begeisterung der französischen Schüler für die deutsche Kultur scheint nicht
sonderlich groß zu sein. 106 von 139 Schüler gaben an, dass sie kein bzw. kein großes Interesse
an der deutschen Kultur haben. 33 Schüler hingegen bewerteten ihr Interesse als stark bzw. sehr
stark. Auch bei diesen Angaben lassen sich Unterschiede innerhalb der vier Jahrgangsstufen
feststellen. Während aus der Seconde und Première 12 Schüler ein starkes Interesse an der
deutschen Kultur bekundeten, schätzten 13 Schüler aus der Terminale und BTS ihr Interesse als
stark und 7 Schüler sogar als sehr stark ein. In Abbildung 13 ist die prozentuale Verteilung der
Schülerantworten zu sehen.

15

vgl.: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/04/12/01016-20120412ARTFIG00673-langue-allemande-enbaisse-dans-les-ecoles-francaises.php
16
http://www.welt.de/kultur/article13318767/Was-unsere-Nachbarn-an-Deutschland-lieben.html
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Abb. 13: Comment définirais-tu ton intérêt pour la culture allemande ?

4.6.

Stereotype und Vorurteile gegenüber Deutschen

„Die Deutschen sind treuherzig, tölpelhaft und linkisch“ (Koch-Hillebrandt 1977: 60). Sie sind
„plump, taktlos, schwerfällig, rücksichtslos“ (ibid.: 62). „Die Deutschen essen vor allem Kartoffeln, Sauerkraut, und trinken Bier“ (ibid: 60). „Sie wissen nicht, wie man sich richtig kleidet.
Den Deutschen erkennt man an seiner grünen Krawatte, manchmal sogar an seiner grünen Hose“
(ibid). Diese Zitate stammen aus einer repräsentativen Meinungsumfrage aus den 70er Jahren
zum Bild der Deutschen in Frankreich. Auch wenn in der Fachliteratur17 oftmals darauf hingewiesen wird, dass es kein einheitliches französisches Deutschlandbild gibt, so lassen sich immer
wiederkehrende Stereotype und Vorurteile feststellen. In diesem Kapitel soll gezeigt werden,
welche Vorurteile und Stereotype die französischen Schüler gegenüber den Deutschen haben.

4.6.1. Was ist „typisch deutsch“?
„Überpünktlich, fürsorglich, pflichtbewusst: Denken unsere Nachbarn das immer noch über
uns?“18 Mit dieser Frage leitet die Autorin Katja Barthels im März 2008 ihren Artikel zum Deutschenbild mit dem Titel „Das ist ja typisch!“ ein. Was die französischen Schüler für „typisch
deutsch“ halten, wird in diesem Abschnitt näher erläutert. Insgesamt haben 127 Schüler die Fra-

17
18

vgl. Kolboom, Ingo: Deutschlandbilder der Franzosen: Der Tod des „Dauerdeutschen“, S. 215.
http://www.zeit.de/campus/2007/04/doktorarbeiten-typisch-deutsch
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ge, was in ihren Augen typisch deutsch ist, beantwortet. 16 Schüler haben sich enthalten. Da es
sich um eine offene Frage handelt, sind die Antworten der Schüler sehr vielfältig und individuell.
Um einen Gesamtüberblick zu erhalten, wurden alle Schülerantworten gesammelt und einer von
zwölf Kategorien zugeordnet. In Abbildung 14 ist das Gesamtergebnis zu sehen. Die Zahlen über
den Balken repräsentieren die Anzahl der Schülerantworten pro Kategorie.

Abb. 14: A ton avis, qu’est-ce qui est typiquement allemand ?

Unter den Schülerantworten konnten insgesamt 140 Angaben, die zu der Kategorie Essen und
Trinken gehören, gezählt werden. Ähnlich wie bei der Frage zu den spontanen Assoziationen
mit Deutschland, bei der 39 Schülern das Wort „Bier“ in den Sinn kam, gaben bei dieser Frage
60 Schüler „das typische Getränk des Münchener Oktoberfestes“ an (Koch-Hillebrecht 1977:
141). Auf das Gesamtergebnis bezogen kann man sagen, dass jeder zweite Schüler Bier für typisch deutsch hält. Laut Koch-Hillebrecht hat die Verbindung der Deutschen mit dem Bier eine
lange Tradition. „Sie ist ein gutes Beispiel für eine Stereotypisierungstendenz, bei der Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die weit verbreitet sind, bei vielen Völkern übersehen, aber ausgerechnet bei einem einzelnen Volk bemerkt und herausgestellt werden“ (ibid: 138). Auch die
Bretzel, die vor allem in Süddeutschland verbreitet ist, wurde von 22 Schülern als typisch
deutsch bewertet. „Das Deutschenbild der Welt ist also in charakteristischen Einzelheiten besonders stark von Bayern bestimmt worden. Kein anderer deutscher Stamm hat sein Image mit ähnlicher Durchsetzungskraft weltweit verbreiten können“ (Koch-Hillebrecht 1977: 141). Es ist daher nicht verwunderlich, dass der typische Deutsche in Karikaturen oftmals mit einer Lederhose
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bekleidet gezeichnet wird und in der Hand einen Bierkrug hält. In der anderen Hand hält er womöglich eine Wurst, die nach Meinung von 18 Schülern ebenfalls zu den typisch deutschen Spezialitäten gehört. Unter den Schülerantworten wurde neben den Wörtern charcuterie und saucisse fünfmal die Currywurst erwähnt. Drei Schüler bewerten Wurst zum Frühstück (la charcuterie
au petit déjeuner) als eine typisch deutsche Essgewohnheit. Das bekannteste deutsche Nationalgericht Sauerkraut wurde nur von einer Schülerin erwähnt. Fünf Schüler gaben an, dass Lebkuchen für sie eine typisch deutsche Spezialität ist.
Die zweite Kategorie umfasst deutsche Marken. Ingesamt konnten 30 Markennamen gezählt
werden, darunter die bekannten Autohersteller Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche und
Volkswagen. Ebenfalls genannt wurden Haribo, Kinderschokolade, Ritter Sport, Adidas, Kölnisch Wasser, Diddl, UHU, Stabilo, Aldi, Lidl und Müller.
Mit insgesamt 24 Angaben bilden deutsche Feiern und Feste die dritte Kategorie. Am häufigsten erwähnt wurden Karneval, Oktoberfest und Weihnachtsmarkt.
Die vierte Kategorie beinhaltet 18 Angaben zum Aussehen und zu Charaktereigenschaften, die
in den Augen der französischen Schüler als typisch deutsch geten. Während zwei Berufsschülerinnen blonde Haare und blaue Augen als typisch deutsch sehen, gaben zwei Schülerinnen aus
der Seconde an, dass der Schnurrbart für sie typisch deutsch ist. Die preußischen Tugenden Disziplin, Pünktlichkeit und Ordnungssinn sind auch unter den Schülerantworten zu finden. Ein
Schüler aus der Première betont den „Opfergeist“ der Deutschen für das Wohl ihrer Nation: „Un
peuple capable de se priver pour le bien de leur nation.“ Vier Schüler gaben an, dass die
Deutschen ständig essen: „Ils mangent souvent, ils mangent n’importe quand, ils sont tout le
temps en train de manger.“ In den Augen einer Schülerin aus der Première sind die Deutschen
stets in Topform (en pleine forme). Auch das Wort Sympathie ist unter den Schülerantworten
zweimal zu finden.
Zur fünften Kategorie wurden 16 Angaben gezählt, die sich auf das Alltagsleben der Deutschen
beziehen. Vor allem bei den Essgewohnheiten stellen die französischen Schüler Unterschiede
zwischen den beiden Kulturen fest: „Les heures de repas différent de la France; pas trop de repas définis.“ Vor allem das reichhaltige Mittagessen (déjeuner riche) wird als typisch deutsch
betrachtet. Arbeit, Brotpausen und Lebensweise (mode de vie) wurden ebenfalls genannt. Das
Warten auf das grüne Ampelmännchen, um die Straße zu überqueren (ils attendent le bonhomme
vert pour traverser) sowie die Verkehrssicherheit (la sécurité routière) allgemein sind aus Sicht
der französischen Schüler für das Nachbarland charakteristisch.
Die Automobilindustrie bildet mit 15 Angaben die sechste Kategorie. Sie beinhaltet Angaben
wie Autos allgemein (voitures), die Marken deutscher Luxuswagen (les marques des voitures de
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luxe), Automobilindustrie (industrie automobile) sowie das Know-how in der Automobilbranche
(le savoir faire dans l’industrie automobile). Explizit genannte Automarken wurden nicht zu
dieser Kategorie sondern zu der bereits erwähnten Kategorie „deutsche Marken“ gezählt.
Zur Kategorie Politik und Umweltschutz konnten 13 Angaben gezählt werden. Der Föderalismus sowie das politische System sind nach Meinung der französischen Schüler kennzeichnend
für Deutschland. Der Umweltschutz (l’écologie) wurde sechsmal erwähnt.
Acht Schüler haben Wörter genannt, die der Kategorie Städte, Regionen und Landschaften
zuzuordnen sind. Neben Berlin, sauberen Städten (villes propres), und dem Schwarzwald (FôretNoire) wurden auch die schönen Landschaften (les beaux paysages) in Deutschland genannt.
Zum deutschen Schulsystem, das eine eigene Kategorie darstellt, äußerten sich sieben Schüler.
Kein Nachmittagsunterricht (pas d’école l’après-midi, cours uniquement le matin) ist in den Augen der Schüler charakteristisch für das deutsche Schulsystem. Auclh die nachmittäglichen
Sportaktivitäten der Schüler (les activités sportives l’après-midi) sind laut einer Berufsschülerin
typisch deutsch.
Die fünf Angaben Sport, Olympische Spiele, Bundesliga, Handball und Fahrradfahren wurden
der Kategorie Sport zugeordnet.
Namen wie Karl der Große, Ludwig van Beethoven, Adolf Hitler und Angela Merkel sind in der
Kategorie deutschen Persönlichkeiten zu finden. Diese Personen waren ebenfalls bei der Frage
nach den bedeutendsten deutschen Persönlichkeiten unter den Schülerantworten zu finden.
Die deutsche Sprache bildet die letzte Kategorie in der Auswertung. Eine Schülerin aus der
Seconde empfindet den deutschen Akzent als typisch, während eine Schülerin aus der Première
die deutsche Sprache für schwierig hält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Deutschen in den Augen der französischen Schüler ein
Volk der Biertrinker sind. Jeder zweite Schüler ist der Auffassung, dass Bier typisch deutsch ist.
Auffällig sind auch die häufigen Angaben zu den bereits erwähnten Essgewohnheiten der Deutschen. Das Deutschlandbild der Schüler ist außerdem geprägt von zahlreichen deutschen Marken. Vor allem die Namen deutscher Autohersteller wurden häufig genannt. Ebenfalls charakteristisch für die Deutschen sind diverse Traditionen und Feiern, wie z. B. der Karneval, das Oktoberfest oder die Weihnachtsmärkte.
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4.6.2. Nationale Auto- und Heterostereotyp
„Jede Nation verfügt über ein breit gefächertes Spektrum an karikaturalen Zeichen, um
sich selbst und andere in satirischer und humorvoller Weise zu spiegeln. Je nach politischer Konjunktur können unterschiedliche Zeichenregister aus dem kollektiven Gedächtnis abgerufen werden: eher harmonisierende, polemisierende oder aggressiv-feindliche“
(Dietrich/ Fekl 1988: 5).
Auf der dritten Seite des Fragebogens ist eine Karikatur von Fritz Behrendt aus dem Jahr 1988
abgebildet, die die Entwicklung der Deutschen und Franzosen im Verlauf der Geschichte zeigt.
Mit stereotypischen Symbolen skizziert der Karikaturist die gegenseitigen Vorurteile beider Nationen. Die Karikatur soll deutlich machen, dass beide Völker trotz ihrer unterschiedlichen nationaltypischen Symbole von Grund auf gleich sind. Die letzten Personen in der Karikatur stellen
einen Deutschen und Franzosen von heute dar, die keine nationaltypischen Symbole mehr haben
und sich in ihrem Aussehen sehr ähneln.
Von den befragten 139 Schülern haben 126 die Karikatur kommentiert. 13 Schüler haben keine
Angabe zu der Frage, was sie von der Karikatur halten, gemacht. Ingesamt sind die Schülerantworten sehr facettenreich. Während die Frage von einigen Schülern eher oberflächlich beantwortet wurde, haben sich andere mehr Gedanken zur Aussage der Karikatur gemacht und die Frage
ausführlich beantwortet. Trotz der hohen Anzahl der individuellen Antworten, sind viele Gemeinsamkeiten festzustellen.
In Abbildung 15 sind die am häufigsten genannten Adjektive der Schüler zur Beschreibung der
Karikatur dargestellt.

Abb. 15: Qu’est-ce que tu penses de cette caricature ?
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Wie aus Abbildung 15 deutlich wird, halten die meisten Schüler die Karikatur für wahrheitsgetreu, realistisch und repräsentativ. Im folgenden werden einige Antworten zitiert, die inhaltlich
diese Adjektive beinhalten: „La caricature est vraie. Elle représente bien les deux pays.
L’Allemand avec la bière et le Français avec le vin et le pain“ (Schülerin, Première), „la
caricature est assez réaliste car malgré les conflits connus avec l’Allemagne, c’est tout de même
le pays le plus proche de la France actuellement“ (Schülerin, Première) und „la caricature est
représentative et on voit bien que nous nous ressemblons tous de plus en plus. Les différences
disparaissent“ (Schülerin, BTS).
In den Augen einiger Schüler werden die Deutschen und Franzosen in der Karikatur zu übertrieben und klischeehaft dargestellt: „Dans un sens, les choses sont vraies mais aussi exagérées“
(Schülerin, Première). Für einen Schüler aus der Seconde stellt die Karikatur eine Übertreibung
des wirklichen Lebens (une exagération de la vie réelle) dar. Andere Schüler empfinden die
Darstellung als zu karikaturartig: „Trop caricatural, il y a beaucoup de personnes d’origines
étrangères en Allemagne notamment les Turcs comme en France. L’Allemand ne se réduit pas à
un blond et un Français à un brun“ (Schülerin, Terminale).
Unter den Schülerantworten ist oftmals auch die Anmerkung zu finden, dass die Karikatur in
ihren Augen zu klischeehaft ist: „Assez cliché, car l’Allemand semble avoir les cheveux blonds,
mais leurs ressemblance est frappante ce qui montre de l’égalité“ (Schülerin, Terminale). Eine
Schülerin aus der Première schreibt: „La caricature montre assez bien la stupidité des
stéréotypes français et allemands, car on voit bien que de nos jours il n’y a plus de différences.“
Es ist auffällig, dass viele Schüler die Darstellung des Deutschen mit blonden Haaren und des
Franzosen mit brauen Haaren kritisieren: „Tous les Allemands ne sont pas blonds et de même
pour les Français ils ne sont pas tous bruns. Il y a beaucoup d’étrangers en France et en
Allemagne aussi“ betont eine Abiturientin. „Les couleurs de cheveux sont fausses“ schreibt eine
Schülerin aus der Seconde. Eine Berufsschülerin verbindet die Darstellung des Deutschen mit
der Zeit des Nationalsozialismus: „La caricature d’Allemand blond aux yeux bleus est un peu
exagérée et ramène à l’époque d’Hitler.“ Auf der anderen Seite gibt es auch Schüler, die mit der
Darstellung der Haarfarbe des Deutschen und des Franzosen von heute einverstanden sind: „La
caricature représente bien le fait que la majorité des Français sont bruns et les Allemands sont
blonds“ (Schüler, Terminale).
Unter den Schülerantworten ist ebenfalls zu lesen, dass die Karikatur gut gemacht ist: „La caricature est bien faite“ schreibt ein Schüler aus der Seconde. „C’est très propre à chaque pays“
meint ein Abiturient. Einige Schüler sind der Ansicht, dass die Darstellung der Deutschen und
Franzosen in der Karikatur falsch sei: „La caricature est fausse“ (Schüler, Première). Die Zeich35

nung des Deutschen mit blondem und des Franzosen mit braunem Haar ist in den Augen der
Schüler falsch: „Les Allemands ne sont pas tous blonds et les Francais ne sont pas tous bruns“
schreibt ein Schüler aus der Première. Aufgrund der übertriebenen Darstellung der beiden Nationen mit ihren klischeehaften Symbolen, halten die französischen Schüler die Karikatur für
wenig realistisch. So schreibt eine Schülerin aus der Seconde: „Les derniers personnages sont
assez réalistes, mais les autres pas du tout.“ Auch eine Schülerin der BTS hält die Karikatur für
realitätsfern: „Ça reste une caricature, des stéréotypes. Maintenant que nos cultures connaissent
un melting pot très fort, je ne trouve plus ça très réaliste.“ Unter den Schülerantworten ist ebenfalls die Angabe zu finden, dass die Karikatur lustig ist: „C’est une caricature très drôle“ und „la
caricature est marrante“ schreiben zwei Berufsschülerinnen. Ein Schüler aus der Première findet, dass die Karikatur schlecht gemacht ist und begründet dies mit der Assoziation des Deutschen von heute mit der ‚arischen Rasse’: „La caricature est mal faite. On associe la caricature
allemande à la race aryenne (dernière caricature allemande).“
Unter den individuellen Antworten der Schüler lassen sich grob zwei Richtungen erkennen.
Während 32 Schüler der Meinung sind, dass es heutzutage keine Unterschiede zwischen den
Deutschen und Franzosen gibt, sehen acht Schüler keine Ähnlichkeiten zwischen den beiden
Völkern. Eine Berufsschülerin beschreibt die Gleichheit beider Nationen trotz ihrer unterschiedlichen Geschichte wie folgt: „Cela montre que même si on a eu une histoire et que l’on a une
culture différentes, on est pareil. Il n’y a pas différence de ‚race’.“ Auch ihre Mitschülerin
betont die Gleichheit beider Völker: „Les caricatures montrent la réalité de notre époque. Nous
ne sommes plus dans l’image fixe propre à un pays. Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de
barrières physiques entre les pays.“ Ein Schüler aus der Première betont die gemeinsame Nähe
beider Länder wie folgt: „Les deux dernières caricatures sont très proches comme dans la réalité
l’Allemagne et la France sont très proches. Auch auf mentaler Ebene gibt es laut einer
Abiturientin heutzutage keine Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen: „[…] la
caricature représente bien la situation actuelle car nos modes de vie et notre vison du monde
sont identiques.“ Eine Schülerin aus der Première erwähnt, dass in den Köpfen vieler Menschen
noch das Bild der dritten Person in der Karikatur präsent ist: „Pour de nombreuses personnes les
personnages de la 3ème caricature sont ceux qui caractérisent le mieux les Français et les
Allemands. Pour moi, ce sont bien les deux derniers personnages qui nous représentent mieux.“
Insgesamt nehmen die Schüler explizit nur Stellung zu den zwei letzten deutschen und französischen Personen in der Karikatur. Die dritte Person verkörpert die Klischees, die beide Nationen
heute noch voneinander haben: „[…] les Allemands sont représentés par la bière et la
charcuterie et les Français par le vin et la baguette.“ (Schülerin, Terminale).
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Mit dem stereotypen Fremdbild der Deutschen sind einige Schüler einverstanden, nicht jedoch
mit Selbstbild ihrer eigenen Nation. So schreibt eine Schülerin aus der Seconde: „Tout à fait
d’accord pour les caricatures passées de l’Allemagne, pas pour la France (pays de la
gastronomie, de la finesse, de la mode…).“ Der Kommentar einer Mitschülerin hinsichtlich der
Darstellung des dritten Franzosen beinhaltet ihr Fremdbild von einer anderen Nation „[…] mais
on n’a pas des têtes de Chinois.“ Wie bereits erwähnt gaben acht Schüler an, dass Deutsche und
Franzosen verschieden sind. Eine Schülerin aus der Première bezieht sich auf die Vergangenheit
zwischen Deutschland und Frankreich und schreibt, dass die Nationen auf moralischer Ebene
verschieden bleiben werden: „Peut-être les Allemands et les Français se ressemblent physiquement, mais les Français n’oublieront pas ce que les Allemands leur ont fait subir. Dans leur
subconscient et moralement ils resteront différents.“ Die anderen Äußerungen der Schüler sind
allgemeiner, wie z. B.: „Pas de ressemblance entre les deux personnes“ (Schülerin, BTS) und
„les Allemands et les Français sont différents“ (Schüler, Première).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die breite Mehrheit der französischen Schüler in der
Karikatur eine positive Entwicklung der Deutschen und Franzosen sieht. Was die Stereotypen
über die eigene und fremde Nation betrifft, wurden von den Schülern lediglich die Symbole der
dritten Person in der Karikatur kommentiert: „On remarque les traditions (chapeau, vin bière)“
betont eine Schülerin aus der Seconde. Die Gesichtszüge der Personen in der Karikatur deuten
darauf hin, dass sich die Deutschen und Franzosen auch in der Vergangenheit sehr ähnlich waren: „Même au départ ils n’étaient pas vraiment différents. Et finalement on voit qu’ils se
ressemblent beaucoup car ils ont évolués de la même façon“ (Schülerin, Seconde). Im folgenden
Abschnitt werden die Vorurteile, die laut Angaben der Schüler heute noch gegenüber den Deutschen präsent sind, thematisiert.

4.6.3. Vorurteile gegenüber Deutschen
„Volk der Biertrinker und Heimat Bismarcks, beneidete Wirtschaftsmacht und Nation und Lebensfreude“19. Bis heute halten sich hartnäckige Klischees im Deutschlandbild der Franzosen
halten. 117 der befragten 139 Schüler haben sich zu der Frage, welche Vorurteile es aus ausländischer Perspektive gegenüber den Deutschen gibt, geäußert. 22 Schüler haben die Frage nicht
beantwortet. Man könnte daraus schließen, dass den Schülern entweder spontan keine Vorurteile
eingefallen sind, oder dass es ihrer Meinung nach keine Vorurteile gegenüber den Deutschen
gibt. Es handelt sich jedoch hier um eine reine Spekulation. Die offene Frage resultiert in einem
19

http://www.spiegel.de/politik/ausland/deutschlandbild-der-franzosen-wie-in-einer-alten-ehe-a-810902.html
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breiten Spektrum an Antworten. Um einen allgemeinen Eindruck von dem Gesamtergebnis zu
erhalten, wurden alle Schülerangaben einer der zehn Kategorien (siehe Abbildung 16) zugeordnet.

Abb. 16: Quels sont d’après toi les préjugés que les étrangers ont envers les Allemands ?

Das Vorurteil „Volk der Biertrinker“ wird aus Schülersicht bestätigt und landet auf dem ersten
Platz. „Ils boivent beaucoup de bière“ ist unter vielen Schülerantworten zu lesen. Diese Angabe
ist auch unter den Kommentaren zur Karikatur zu finden. So schreibt eine Berufsschülerin beispielsweise, dass die Deutschen in den Augen anderer Nationen große Biertrinker sind: „[…] les
Allemands sont caricaturés comme […] des gros buveurs de bière, ce que pensent les autres
pays.“
Auf dem zweiten Platz der am häufigsten genannten Vorurteile ist die deutsche Sprache. Die
französischen Schüler beziehen sich sowohl auf die Schwierigkeit der Sprache als auch auf ihren
Klang, der in ihren Augen wenig melodiös ist. „La langue est très difficle“ schreibt eine Berufsschülerin. Ihre Mitschülerin betont den autoritären Akzent (accent autoritaire) der Deutschen.
Derselben Ansicht sind auch einige Abiturienten: „L’accent est fortement prononcé“ und „leur
accent est dur à comprendre“. Auch die Schüler der Première und Seconde verweisen auf die
Aggressivität in der Stimme bzw. Aussprache der Deutschen (l’agressivité quand ils parlent).
Ingesamt wurde die deutsche Sprache mit folgenden Adjektiven charakterisiert: langue rude,
forte, brute, pas agréable, pas très jolie, moche et horrible.
Auf dem dritten Platz sind Vorurteile zu finden, die sich auf die historische Vergangenheit
Deutschlands beziehen (référence aux idéologies allemandes pendant la guerre 1939-45). Ein
Schüler aus der Seconde schreibt: „Beaucoup de gens restent sur l’ancien temps (nazi).“ Ein
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Abiturient erwähnt, dass die Deutschen in den Augen anderer Nationen immer noch mit Nazis in
Verbindung gebracht werden: „Ils pensent que les Allemands sont encore nazis“. Die Antwort
einer Schülerin aus der Première hat einen ähnlichen Wortlaut: „Ils pensent que les nazis sont
toujours présents même si c’est faux“. Allgemein bezieht sich ein Großteil der Vorurteile auf die
Zeit des Nationalsozialismus: „Mauvais préjugés à cause d’Hitler“, „le système nazi avec Hitler“
und „souvenirs de la guerre et des nazis avec Hitler“. Es ist auffällig, dass auch bei dieser Frage
der Name Adolf Hitler explizit von den Schülern erwähnt wird. Laut einer Berufsschülerin sind
es vor allem die Folgen des Zweiten Weltkriegs (les suites de la Seconde Guerre mondiale), die
das Deutschlandbild der Ausländer prägen.
Weitere Vorurteile, die die Schüler häufig genannt haben, beziehen sich auf die deutsche Küche
und die Essgewohnheiten der Deutschen. Neben dem bereits erwähnten Klischee, dass die Deutschen ständig Bier trinken würden, existiert das Vorurteil, dass die Deutschen viel und ununterbrochen essen würden. Sätze wie „ils sont des gros mangeurs“ und „ils mangent tout le
temps“ sind hier unter den Antworten zu finden.
Auf Platz 5 sind Vorurteile gegenüber den Deutschen hinsichtlich ihres äußeren Erscheinungsbildes. Viele Schüler erwähnen, dass die Deutschen ihrer Meinung nach groß, blond und blauäugig sind. Auch das Adjektiv „dick“ ist unter den Schülerantworten mehrmals zu finden. Eine
Berufsschülerin bezieht sich auf den Kleidungsstil der Deutschen, den sie sehr speziell findet
(l’habillement spécial).
Den sechsten Platz belegen Charaktereigenschaften, die den Deutschen zugeschrieben werden.
Nach Angaben der Schüler sind die Deutschen streng, ernst, humorlos, kalt und distanziert.
Ein weiteres Vorurteil gegenüber den Deutschen ist durch die historische Vergangenheit bedingt.
So nannten die französischen Schüler unter anderem das Vorurteil, die Deutschen seien Antisemiten, Rassisten und Faschisten. Ein Schüler aus der Première schreibt, dass die Deutschen in
den Augen anderer Völker Barbaren sind: „Les étrangers les voient comme des barbares.“ Auf
dem letzten Platz befinden sich die gängigen Klischees gegenüber den Deutschen, die nach Angaben der französischen Schüler diszipliniert, fleißig, ordentlich und immer pünktlich sind.
Zu den Vorurteilen, die nicht den bereits erwähnten neun Kategorien zugeordnet werden konnten, gehört z. B. die Annahme, dass alle Deutschen aus Bayern kommen: „Ils viennent tous de la
Bavière“ (Schülerin, Terminale).
Insgesamt ist deutlich zu erkennen, dass die von den Schülern genannten Vorurteile, Stereotype
und Klischees gegenüber den Deutschen viele Bereiche des Lebens abdecken. So gibt es auf der
einen Seite Vorurteile, die aus historischen Gründen entstanden sind, auf der anderen Seite be-
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ziehen sich die Klischees auf das Aussehen, die Charaktereigenschafen sowie die Kultur der
Deutschen.

4.7.

Positive Aspekte Deutschlands

Um zu erfahren, welche Aspekte das Deutschlandbild der französischen Schüler prägen, sollten
sich die Schüler zu den Fragen äußern, was ihnen am meisten an Deutschland gefällt und missfällt. Im folgenden Abschnitt werden zunächst die positiven Angaben der Schüler näher erläutert.
Insgesamt wurde die Frage von 125 Schülern beantwortet während 14 Schüler sich enthalten
haben. Abbildung 17 stellt die häufigsten Nennungen der Schüler in Kategorien dar.

Abb. 17: Qu’est-ce qui te plaît le plus au sujet de l’Allemagne ?

Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, rangiert an erster Stelle der Bereich der Gastronomie.
Ingesamt haben 38 Schüler Lebensmittel und Getränke aus Deutschland genannt. Während 17
Schüler allgemeine Angaben zur deutschen Küche gemacht haben, erwähnten 5 Schüler, dass sie
die deutsche Schokolade mögen, 4 Schülern schwärmen für Döner und 3 Schülern gefallen die
verschiedenen Wurstsorten in Deutschland. 9 Schüler gaben an, dass ihnen an Deutschland am
besten das Bier gefällt.
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Das deutsche Schulsystem befindet sich an zweiter Stelle der am häufigsten genannten Angaben der Schüler. 28 Schülern gefällt das deutsche Schulsystem, vor allem die Tatsache, dass die
deutschen Schüler in der Regel keinen Nachmittagsunterricht haben (pas d’école l’après-midi).
Eine Schülerin aus der Seconde vertritt die Meinung, dass die deutschen Schüler besser sind als
die französischen: „Les Allemands sont meilleurs élèves“.
An dritter Stelle in der Liste sind Angaben der Schüler zu finden, die sich allgemein auf die
deutsche Gesellschaft beziehen. So gaben z. B. acht Schüler an, dass ihnen die Sympathie
(sympathie) der Deutschen am besten gefällt, sieben Schüler mögen die deutsche Mentalität
(mentalité) und vier Schüler befürworten die Aufgeschlossenheit (ouverture d’esprit) der Deutschen.
23 Schüler haben Angaben zur deutschen Kultur gemacht. Vor allem die Lebensart (art de vivre) der Deutschen sowie die Annahme, dass das Leben in Deutschland preiswerter (vie moins
chère) als in Frankreich sei, gefällt den französischen Schülern. Eine Schülerin aus der Première
findet die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich interessant: „Malgré
que la France et l’Allemagne soient très proches au niveau territorial il y a une certaine
différence culturelle. Je trouve cela intéressant.“
An fünfter Stelle in der Liste sind Angaben der Schüler zu Regionen und Städten in Deutschland zu finden. Die befragten Schüler gaben unter anderem an, dass sie Deutschland als Land
mögen (le pays lui-même) sowie die großen (les grandes villes) und sauberen Städte (les villes
propres). Explizit wurden das Bundesland Bayern sowie die Städte Frankfurt am Main und Berlin genannt. Letztere ist laut einer Berufsschülerin verglichen mit Paris eine sehr moderne Stadt
(une ville très moderne comparée à Paris).
Zur deutschen Geschichte konnten insgesamt 13 Angaben gezählt werden. Die Schüler gaben
an, dass ihnen die facettenreiche Geschichte (une histoire variée) Deutschlands gefällt.
Auf Platz 7 sind Angaben zur Landschaft und Natur in Deutschland zu finden. Eine Schülerin
aus der Première erwähnt z. B., dass es in Deutschland andere Landschaften gibt als in Frankreich (paysages différents par rapport à la France).
Die deutschen Traditionen, Feiern und Feste sind bei den französischen Schülern ebenfalls
beliebt. Neben allgemeinen Angaben zu Festen, wurde der Weihnachtsmarkt von einigen Schülern als deutsche Tradition erwähnt.
Vor allem die Berufsschüler gaben an, dass ihnen am meisten an Deutschland die deutsche
Sprache gefällt. So schreibt eine Schülerin der BTS: „[…] j’apprécie la langue que je trouve très
logique“.
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Auf dem zehnten Platz sind Angaben zur Politik Deutschlands zu finden. Sowohl das politische
System (le système politique), die deutsche Regierung (le gouvernement allemand) als auch die
Bundeskanzlerin (la chancelière) wurden hier genannt. Einem Abiturienten gefällt die Tatsache,
dass sich Deutschland auf politischer Ebene durchsetzt (le fait que l’Allemagne s’impose en politique).
Neben der deutschen Politik gefällt den französischen Schülern auch die gute Wirtschaft (bonne
économie) ihres Nachbarlandes. Genannt wurden hier unter anderem die Finanzwirtschaft (la
façon de gérer l’argent) sowie das deutsche Exportwesen (bon commerce extérieur).
Aus dem Bereich Sport wurde ausschließlich Fußball genannt. Die Schüler gaben an, dass sie
die deutsche Nationalmannschaft, die Fußballweltmeisterschaft, die Bundesliga sowie den Verein Bayern München mögen.
Der Umweltschutz (l’écologie) gehört ebenfalls zu den genannten Dingen, die die befragten
Schüler an Deutschland mögen. Der Begriff Sauberkeit (la propreté) wurde in diversen Kontexten erwähnt. Die deutschen Automarken sowie der Fortschritt in der Automobilindustrie (développement au sujet de l’automobile) findet bei den französischen Schülern ebenfalls Anklang.
Auch die Tatsache, dass es auf Autobahnen in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung
(pas de limitation de vitesse) gibt gefällt den Schülern.
Ingesamt gaben drei Schüler an, dass ihnen nichts an Deutschland gefällt: „C’est ne pas un pays
qui m’attire“ schreibt eine Schülern aus der Seconde.

4.8.

Negative Aspekte Deutschlands

In diesem Abschnitt werden die Schülerantworten zu der Frage, was ihnen an Deutschland überhaupt nicht gefällt, näher erläutert. Von den 139 befragten Schülern haben 45 Schüler keine Angabe zu der Frage gemacht. Man könnte daraus schließen, dass die besagten 45 Schüler nichts an
Deutschland auszusetzen haben. Um ein Gesamtergebnis zu der Frage präsentieren zu können,
wurden alle Antworten der Schüler gesammelt und einer Kategorie zugeordnet.
Abbildung 18 zeigt die Verteilung der Antworten innerhalb der zwölf Gruppen.
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Abb. 18: Qu’est-ce qui te déplaît particulièrement à propos de l’Allemagne ?

Den ersten Platz belegt mit 31 Angaben die deutsche Sprache, deren Klang als unangenehm
empfunden wird, wie eine Schülerin aus der Seconde schreibt: „Leur langue qui n’est pas belle à
l’oreille.“ Einem Schüler aus der Première missfällt die Aggressivität in der Aussprache (langue
aggressive). Ebenfalls kritisiert wird von einer Berufsschülerin das schnelle Sprechen der Deutschen: „Les Allemands parlent très vite“ sowie die Schwierigkeit die Sprache zu erlernen (la
langue est difficile à assimiler).
Zur historischen Vergangenheit (passé historique) Deutschlands konnten insgesamt 21 Angaben gezählt werden. Die Schüler beziehen sich vor allem auf die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges insbesondere den Nationalsozialismus. Eine Schülerin aus der Première erinnert sich wie
folgt an die Erzählungen ihrer Großeltern: „Sous la Seconde Guerre mondiale mes grandsparents Polonais ont subi les méfaits des Nazis.“ Auch der Name Hitler wurde an dieser Stelle
von den Schülern erwähnt.
Auf dem dritten Platz sind 12 Angaben zur Kultur und Mentalität der Deutschen zu finden.
Den Schülern missfallen unter anderem die Extravaganz sowie der Sympathiemangel der Deutschen. Eine Abiturientin ist der Ansicht, dass die Deutschen arbeitsbesessen sind: „Les Allemands sont des travailleurs.“
Die Tatsache, dass die deutsche Küche in der Liste des Missfallenden zu finden ist, ist kaum
verwunderlich. Während einige Schüler angaben, dass sie die deutschen Speisen nicht mögen,
erwähnten andere, dass ihnen das deutsche Bier nicht schmeckt.

43

Sechs Schüler gaben an, dass ihnen nichts an Deutschland missfällt, wohingegen die Essenszeiten (heures de repas) der Deutschen von vier Schülern kritisiert wurde. Auch deutsche Musikgruppen stoßen bei den französischen Schülern nur auf wenig Begeisterung. Eine Berufsschülerin gab an, dass sie an Deutschland die Musikbands Tokio Hotel und Rammstein nicht mag.
Der hohe Stellenwert der Politik sowie die Dominanz Deutschlands in Europa ist ebenfalls ein
Kritikpunkt seitens der Schüler. Ein Abiturient schreibt: „L’Allemagne essaie de trop dominer
l’Europe et s’impose vraiment en montrant sa force économique, politique ainsi que sa force
face à la crise.“ Einer Abiturientin missfällt die Position des Nachbarlandes im Zuge der Globalisierung: „La place qu’ils occupent dans la mondialisation.“
Einige der Reimser Schüler gaben an, dass sie das Wetter in Deutschland im Vergleich zum
Klima in ihrem Heimatland nicht mögen. Die Disziplin der Deutschen sowie das deutsche
Schulsystem gehören ebenfalls zu den Dingen, die den befragten Schülern an Deutschland nicht
gefallen.
Die Angaben der Schüler, die keiner bestimmten Kategorie zugeordnet werden konnten, wurden
zu dem Bereich „Sonstiges“ (autres) gezählt. Hinsichtlich des Gesamtergebnisses ist es überraschend, dass einem Großteil der französischen Schüler die deutsche Sprache mehr missfällt als
die Vergangenheit Deutschlands. Es ist ebenfalls auffällig, dass viele inhaltlich gleiche Angaben
der Schüler sowohl bei den negativen Aspekten Deutschlands als auch bei den positiven Aspekten wiederzufinden sind.

4.9.

Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich

Die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich war schon immer eine Beziehung mit
vielen Höhen und Tiefen: vom gemeinsamen Anfang im Reich Karls des Großen über die
jahrhundertelange Erbfeindschaft bis zur heutigen Freundschaft. Doch die Entwicklung der
engen Partnerschaft zwischen beiden Ländern war keineswegs so zwangsläufig, wie sie uns
heute erscheint. Es war eher unwahrscheinlich, dass die Wunden der drei erbitterten Kriege, die
beide Nationen gegeneinander geführt haben, so rasch vernarbten. Die heutigen guten deutschfranzösischen Beziehungen sind das Ergebnis der Aussöhnung zwischen beiden Ländern nach
dem Zweiten Weltkrieg. Für die jüngere Generation ist die Vorstellung von einer deutschfranzösischen Erbfeindschaft ferne Vergangenheit (vgl. Nicklas/ Gabriel 1996: 1). Wie die
Schüler die deutsch-französischen Beziehungen bewerten, soll im folgenden Abschnitt
dargestellt werden.
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4.9.1. Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen
In den 1990er Jahren war in der französischen Zeitung Le Monde in einem Artikel zu den
deutsch-französischen Beziehungen sinngemäß folgendes zu lesen:
„Es gibt wenig Länder, die so viele und so enge Beziehungen haben wie Deutschland und
Frankreich, bei denen diese Beziehungen aber so wenig Tiefgang haben; […] unter dem
Deckmantel der hohen Politik wuchern Verständnislosigkeit und Unkenntnis gegenüber
dem jeweils anderen“ (Engelkes 1996: 374).
Ist dieses Zitat aus heutiger Sicht zutreffend zur Beschreibung der deutsch-französischen
Beziehungen? Wie bewerten die Jugendlichen das derzeitige Verhältnis zu ihrem Nachbarland?
In einer Auswahlfrage sollten die befragten Schüler zwei von acht vorgegebenen Begriffen
ankreuzen, die ihrer Meinung nach am besten die Beziehungen zwischen Deutschland und
Frankreich charakterisieren. Zu den acht Begriffen zählen die vier positiven Wörter
Freundschaft, Vertrauen, Solidarität, Partnerschaft sowie die vier negativen Wörter Rivalität,
Misstrauen, Unverständnis und Gleichgültigkeit. Trotz der in der Frage formulierten Aufgabe
zwei Begriffe anzukreuzen, haben einige Schüler Ein- und Mehrfachstimmen abgegeben.
Hinsichtlich der Auswertung bedeutet dies, dass jede Angabe gezählt wird. Insgesamt wurden
318 Stimmen gezählt, d. h., dass jeder Schüler im Schnitt etwa zwei Begriffe angekreuzt hat.
Abbildung 19 stellt das Gesamtergebnis dar.

Abb. 19: Quels sont parmi les qualificatifs suivants les deux qui expriment le mieux
les relations entre la France et l’Allemagne ?
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Abbildung 19 zeigt, dass der Begriff „Partnerschaft“ (99 Stimmen) in den Augen der der
französischen Schüler am besten die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich
charakterisiere. Mehr als die Hälfte der Schüler sieht „Freundschaft“ (75 Stimmen) als Basis für
die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern. Auch „Solidarität“ (58 Stimmen) wurde von
den Befragten als Grund für die privilegierte Partnerschaft genannt. Es ist auffallend, dass
genauso viele Schüler die deutsch-französischen Beziehungen mit „Vertrauen“ als auch mit
„Rivalität“ (beide je 27 Stimmen) verbinden. Selten angekreuzt wurden die Wörter „Misstrauen“
(17 Stimmen), Gleichgültigkeit (9 Stimmen) und Unverständnis (6 Stimmen). Zusammenfassend
kann man festhalten, dass die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich von den
Schülern äußerst positiv bewertet wird. Unter den Schülerantworten sind insgesamt 81 %
positive und nur 19 % negative Begriffe zu finden.

Vergleicht man die Angaben der Schüler innerhalb der drei Jahrgangsstufen Seconde, Première
sowie Terminale und BTS, so können einige Divergenzen festgestellt werden. Abbildung 20
zeigt die Schülerantworten pro Jahrgangsstufe.

Abb. 20: Réponses par classe concernant les relations franco-allemandes

Während ein Großteil der Schüler aus der Première die deutsch-französischen Beziehung als
„Freundschaft“ bezeichnet, halten die meisten Abiturienten und Berufsschüler die Bezeichnung
„Partnerschaft“ für zutreffend. Bei den negativen Begriffen wurde „Rivalität“ vor allem von den
Schülern der Première angekreuzt, während die Schüler der Seconde „Misstrauen“ zwischen den
beiden Ländern empfinden. Auch das Wort „Gleichgültigkeit“ wurde von den Schülern der
Seconde häufiger angekreuzt als bei den älteren Schülern.
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Aufschlussreich ist auch die Frage nach dem Hauptgrund für die privilegierten Beziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich. Den Schülern standen sieben Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl. Da es auch bei dieser Frage Mehrfachnennungen der Schüler gab, wurde jede Stimme
gewertet. Abbildung 21 zeigt den Anteil der Nennungen der 139 befragten Schüler.

Abb. 21: Selon toi, quel est l’élément principal qui explique que la France et l’Allemagne entretiennent des
relations privilégiées ?

76 der befragten 139 Schüler begründen die privilegierten Beziehungen zwischen Deutschland
und Frankreich mit der geographischen Nähe beider Länder. 68 Schüler sehen die gemeinsamen
wirtschaftlichen Ziele als Grund und 67 Schüler nennen den Wunsch, gemeinsam Motor der
Europäischen Union zu sein. Die Erinnerungen an den Ersten und Zweiten Weltkrieg spielen für
64 Schüler eine entscheidende Rolle für die deutsch-französischen Beziehungen. Für 48 Schüler
sind die deutschen und französischen Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft, die sich für
die Verständigung beider Länder einsetzen, entscheidend. 42 Schüler gaben die Verteidigung der
gemeinsamen strategischen und diplomatischen Interessen beider Staaten als Grund an.
Lediglich 30 der befragten 139 Schüler begründen die deutsch-französische Nähe mit einer
gemeinsamen Kultur und geteilten Werten.

4.9.2. Zukunft des „deutsch-französischen Paares“
In der Politik arbeiten die EU-Staaten Deutschland und Frankreich, die in den Medien häufig als
„Motor“ der europäischen Einigung bezeichnet werden, eng zusammen. Seit Beginn der deutschfranzösischen Kooperation ist von dem „deutsch-französischen Paar“, das sich aus den
jeweiligen Staats- bzw. Regierungschefs der beiden Länder zusammensetzt, die Rede.
Im Französischen spricht man vom couple franco-allemand. Zum Zeitpunkt der Umfrage
bildeten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident
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Nicolas Sarkozy dieses Paar. Über die Popularität der Kanzlerin ist bereits in den vorigen
Kapiteln berichtet worden. Doch wie sehen die Jugendlichen die Zukunft der deutschfranzösischen Beziehungen auf europäischer Ebene?
Die Frage, ob das „deutsch-französische Paar“ auch in den kommenden zehn Jahren noch der
Motor in der Europäischen Union sein wird, wurde von 104 der befragen 139 Schüler bejaht,
wohingegen 35 Schüler die zukünftige Rolle beider Länder in der EU eher negativ sehen.
Auf die vier Antwortmöglichkeiten bezogen sieht die Verteilung der Schülerantworten wie folgt
aus: 24 Schüler sind fest davon überzeugt, dass Deutschland und Frankreich auch in Zukunft als
Motor der EU fungieren werden. 80 Schüler glauben, dass die deutsch-französische
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene auch in den nächsten Jahren Bestand haben wird,
wohingegen 26 Schüler der Rolle beider Länder in der EU nur wenig Bedeutung beimessen.
Neun Schüler halten die Zukunft des „deutsch-französischen Paares“ für wenig aussichtsreich.
In Abbildung 22 ist die prozentuale Verteilung der Schülerantworten dargestellt.

Abb. 22: Penses-tu que « le couple franco-allemand » continuera d’être le moteur du projet
Européen pour les 10 ans à venir ?

Abbildung 23 veranschaulicht die Antworten der Schüler pro Jahrgangsstufe. Es ist deutlich zu
erkennen, dass die Abiturienten und Berufsschüler die Zukunft des „deutsch-französischen
Paares“ weitaus besser bewerten als die jüngeren Schüler. Es liegt die Vermutung nahe, dass die
Schüler der Terminale und BTS mit dem Begriff le couple franco-allemand durch ihre längere
Schulzeit und die Medien vertrauter sind als die Schüler der Première und Seconde. Zwischen
den letztgenannten Stufen gibt es hinsichtlich der Verteilung der Antworten nur minimale
Differenzen von 2 bis 5 %.
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Abb. 23: Réponses par classe concernant « le couple franco-allemand »

4.10.

Vormachtstellung Deutschlands in Europa

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der wirtschaftsstärksten Länder Europas entwickelt. Für die Europäische Union ist Deutschland als Mitgliedsstaat mit der größten Bevölkerung und Wirtschaftsleistung von erheblicher Bedeutung. Doch wie
bewerten die französischen Schüler die politische Stellung der BRD auf europäischer Ebene?
Will Deutschland in ihren Augen die führende Kraft Europas sein?

Abb. 24: As-tu l’impression que l’Allemagne essaie de devenir le pouvoir dominant en Europe ?
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Insgesamt haben 88 der befragten 139 Schüler den Eindruck, dass Deutschland bestrebt ist, die
führende Macht Europas zu werden. Im Vergleich dazu haben 51 Schüler nicht das Gefühl, dass
ihr Nachbarland die politische Vormachtstellung in Europa anstrebt.

4.11.

Perspektive Deutschland

Dieser letzte Abschnitt des vierten Kapitels thematisiert die Zukunftspläne der französischen
Gymnasiasten und Berufsschüler. Auf der ersten Seite des Fragebogens wurde ihnen die Frage
gestellt, ob sie sich vorstellen können, eines Tages in Deutschland zu studieren oder zu leben.
Zur Beantwortung der Frage standen den Schülern drei Ankreuzmöglichkeiten („ja“, „nein“,
„vielleicht“) zur Auswahl.

4.11.1.

Studieren in Deutschland

Abbildung 25 zeigt, dass die meisten der befragten Schüler einen deutsch-französischen Studiengang oder ein Auslandssemester (z. B. im Rahmen des ERASMUS-Programms) nicht Erwägung ziehen.

Abb. 25: Souhaites-tu faire tes études en Allemagne ?

Bei den Schülerantworten ist es besonders auffällig, dass diejenigen Schüler, die ein Studium in
Deutschland bejaht haben, aus den Jahrgangsstufen Terminale und BTS kommen. Dasselbe gilt
für die Schüler, die die Frage mit „vielleicht“ beantwortet haben. Der hohe Anteil an negativen
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Antworten lässt sich zum einen dadurch erklären, dass die Umfrage an einem technischorientierten Gymnasium durchgeführt wurde, an dem der Fremdsprachenunterricht, insbesondere
das Fach Deutsch, aus Schülersicht keinen hohen Stellenwert hat.
Darüber hinaus ist zu vermuten, dass sich die jüngeren Schüler aus der Seconde und Première
noch keine oder wenig Gedanken über ihre berufliche Zukunft gemacht und die Frage infolgedessen verneint haben.

4.11.2.

Leben in Deutschland

100 von 139 der befragten Gymnasiasten und Berufsschüler haben die Frage, ob sie eines Tages
in Deutschland leben möchten, verneint. 35 Schüler können sich ein Leben im Nachbarland vorstellen und vier Schüler gaben an, dass sie gerne eines Tages in Deutschland leben möchten. Wie
bei der Frage zum Studium in Deutschland, sieht die Verteilung der Schülerantworten pro Jahrgangsstufe bei dieser Frage ähnlich aus. Die Schüler, welche die Frage mit „ja“ und „vielleicht“
beantwortet haben, kommen größtenteils aus den höheren Jahrgangsstufen (Terminale und BTS).

Abb. 26: Souhaites-tu vivre un jour en Allemagne?

Allgemein lässt sich festhalten, dass Deutschland als Studienort oder neue Heimat von einem
Großteil der Reimser Schüler nicht in Erwägung gezogen wird. Dennoch schließt jeder fünfte
Schüler ein Studium in Deutschland nicht aus und jeder vierte Schüler kann sich ein Leben im
Nachbarland vorstellen.

51

5. Zusammenfassung und Ausblick
Die Ergebnisse der empirischen Studie zeigen, dass das Deutschlandbild der französischen Jugendlichen überwiegend positiv ist. Von der in der Einleitung zitierten Germanophobie in Frankreich kann bei den Reimser Schülern kaum die Rede sein. Nur wenige zeigten in ihren Äußerungen Skepsis gegenüber ihrem Nachbarland. Ingesamt gaben 93 % der befragten Schüler an, dass
sie ein sehr gutes bis ziemlich gutes Bild von Deutschland haben. Mit dem Nachbarland tauschen
möchten sie jedoch nicht. Für eine breite Mehrheit der Befragten kommt Deutschland als Studienort oder neue Heimat eher nicht in Frage.
Die Ausgangshypothesen in Kapitel 2 dieser Arbeit können größtenteils bestätigt werden. Bei
der Auswertung der Studie fiel auf, dass die Schüler, die im Rahmen eines Schüleraustauschs
oder als Tourist in Deutschland waren, offene Fragen in der Regel ausführlicher beantwortet
haben als ihre Mitschüler, die noch nicht das Nachbarland besucht haben.
In den Schüleräußerungen konnten ebenfalls Differenzen zwischen den verschiedenen Altersstufen festgestellt werden. Bei den Antworten der jüngeren Schüler waren proportional mehr Negativantworten und kritischere Bemerkungen zu finden als bei den älteren Schülern. Ebenfalls signifikant sind die Unterschiede in den Interessensgebieten der Schüler je Alter und Geschlecht.
So wurden z. B. alle Begriffe aus dem Bereich Sport - insbesondere Fußball - ausschließlich von
männlichen Schülern genannt. Zu den Bereichen Wirtschaft und Politik haben sich überwiegend
die Abiturienten und Berufsschüler geäußert.
Vorurteile und Klischees sind in den Schülerantworten aller Jahrgangsstufen zu finden. Bei den
Kommentaren zur Karikatur haben sich die jüngeren Schüler eher auf prototypische Formen von
Stereotypen gestützt. Der Deutsche ist in ihrem Fremdbild „groß, blond und blauäugig“. Für die
Mehrheit der Schüler verkörpert jedoch die dritte Person in der Karikatur den typischen Deutschen. Zu sehen ist ein Bayer, der in der einen Hand eine Wurst und in der anderen ein Bierglas
hält. Generell halten die französischen Schüler die Deutschen für Biertrinker. Unter der Gesamtzahl aller Äußerungen ist „Bier“ das mit Abstand am häufigsten genannte Wort.
Auch der Name der Bundeskanzlerin, die den ersten Platz in der Liste der bedeutendsten Deutschen belegt, ist häufig unter den Schülerantworten zu finden. Die hohe Anzahl der Nennungen
von Angela Merkel deckt sich mit den Ergebnissen der Umfrage des Ifop-Instituts zum Deutschlandbild, in der die Popularität der Kanzlerin in Frankreich hervorgehoben wurde.20
Eine weitere Person, die bedeutend das Deutschlandbild der französischen Jugendlichen prägt,
ist Adolf Hitler. Viele Schüler gaben an, dass sie mit Deutschland vor allem Krieg und National-

20

vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/wie-die-franzosen-deutschland-sehen-angela-geh-du-voran-1.1264873
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sozialismus assoziieren. Durch nationale Feiertage, Medien und Schulbücher werden die jungen
Franzosen immer wieder an die deutsche Vergangenheit erinnert.
Während die Ergebnisse der Umfrage des Ifop-Instituts ergaben, dass die Kriegszeit lediglich bei
den älteren Generationen in Frankreich noch eine Rolle spielt, erwähnten die Reimser Schüler
des Öfteren, dass für sie Deutschland in Verbindung mit Krieg steht. Eine Schülerin zitierte beispielsweise die Erzählungen ihrer Großeltern, die Opfer des Nazi-Regimes waren. Auch bei der
Frage nach den Vorurteilen, die andere Nationen gegenüber Deutschen haben, wurde ein Bezug
zur deutschen Vergangenheit hergestellt. Der herablassende Ausdruck „boches“ zur Beschreibung der Deutschen, der über Jahrzehnte im Deutschlandbild der Franzosen tief verwurzelt war,
wurde von den Jugendlichen nicht erwähnt. Dennoch lassen sich im Deutschenbild der Schüler
viele Klischees wiederfinden: Die Deutschen sind diszipliniert, humorlos, immer pünktlich und
trinken andauernd Bier.
Insgesamt sind in den Äußerungen der Schüler zu Deutschland und zur deutschen Kultur zahlreiche positive Aspekte zu finden. Die jungen Franzosen schätzen vor allem die Vielfalt der Feste
und Traditionen in Deutschland, den Umweltschutz und technologischen Fortschritt, sowie die
deutsche Politik und Wirtschaftsmacht. Ebenfalls positiv bewertet wurden die deutschfranzösischen Beziehungen, die jeder zweite Schüler mit den Worten „Partnerschaft“ und
„Freundschaft“ charakterisiert.
Das Verhältnis Frankreichs zur Bundesrepublik war auch Thema während des Wahlkampfes um
die Präsidentschaft in Frankreich. Bei seinem Wahlkampfauftritt zu Beginn dieses Jahres forderte der neu gewählte Staatspräsident François Hollande eine Neuordnung der Beziehung BerlinParis. Auf europäischer Ebene besteht bei über 75 % der befragten Schüler der Wunsch, auch in
den nächsten Jahren gemeinsam mit Deutschland als wichtigster Pfeiler in der EU Akzente zu
setzen.
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Image de l’Allemagne
Classe: __________
Âge: ________
Sexe: m □

f □

Tes expériences personnelles
Es-tu déjà allé(e) en Allemagne ?
Oui, une fois
□
Oui, plusieurs fois □
Non, jamais
□
A quelle(s) occasion(s) es-tu déjà allé(e) en Allemagne ?
Pour visiter, faire du tourisme
Pour rendre visite à des amis, à de la famille
Dans le cadre d’un échange scolaire
Pour d’autres raisons
Quelle(s) ville(s) as-tu visitée(s) ?

Combien de temps as-tu passé en Allemagne ?
une journée □

plusieurs jours □

plus d’une semaine □

plus d’un mois □

Tes projets
Souhaites-tu faire tes études en Allemagne (cursus franco-allemand, ERASMUS etc.) ?
Oui □

Peut-être □

Non □

Souhaites-tu vivre un jour en Allemagne ?
Oui □

Peut-être □

Non □
1

L’image de la langue allemande
Comment perçois-tu la langue allemande ? (Plusieurs réponses possibles)
facile □

difficile □

belle □

moche □

utile □

inutile □

Image et perception de l’Allemagne
De manière générale, quelle image as-tu de l’Allemagne ?
une très bonne image

□

une assez bonne image

□

une assez mauvaise image

□

une très mauvaise image

□

En pensant à l’Allemagne, quels sont les mots et les idées qui te viennent à l’esprit ?

Quel événement historique associes-tu en particulier à l’Allemagne ?

Quel sentiment principal te vient à l’esprit quand tu penses à l’Allemagne ?
respect □

sympathie □

admiration □

confiance □

méfiance □

crainte □

indifférence □

jalousie □

Comment définirais-tu ton intérêt pour la culture allemande ?
très fort □

fort □

pas très fort □

pas du tout fort □

A ton avis, qu’est-ce qui est typiquement allemand ?

2

LES Allemands…

LES Français…

Les caricatures ci-dessus montrent le développement des Allemands et des Français
dans l’histoire. Les derniers personnages représentent un Allemand et un Français de
nos jours qui se ressemblent beaucoup. Qu’est-ce que tu penses de cette caricature ?

Quels sont d'après toi les préjugés que les étrangers ont envers les Allemands ?

Qu’est-ce qui te plaît le plus au sujet de l’Allemagne ?

Qu’est-ce qui te déplaît particulièrement à propos de l’Allemagne ?

Qui est selon toi l’Allemand(e) le / la plus important(e) ?

3

As-tu l’impression que l’Allemagne essaie de devenir le pouvoir dominant en Europe ?
Oui tout à fait

□

Non plutôt pas

□

Oui plutôt

□

Non pas du tout

□

L’image du couple franco-allemand
Quels sont parmi les qualificatifs suivants les
deux qui expriment le mieux les relations
entre la France et l’Allemagne ?
amitié □

confiance □

solidarité □

partenariat □

rivalité □

méfiance □

incompréhension □

indifférence □

Selon toi, quel est l’élément principal qui explique que la France et l’Allemagne
entretiennent des relations privilégiées ?
La proximité géographique
Une culture et des valeurs communes
Le souvenir de la première et de la seconde guerres mondiales
La défense d’intérêts stratégiques et diplomatiques communs
Les dirigeants allemands et français qui ont œuvré pour rapprocher leurs pays
Le souhait d’être ensemble le moteur principal de l’Union Européenne
Des objectifs économiques communs

Penses-tu que « le couple franco-allemand »
continuera d’être le moteur du projet
Européen pour les 10 ans à venir ?
Oui tout à fait
Oui plutôt
Non plutôt pas
Non pas du tout

□
□
□
□

Merci beaucoup pour ta participation !!!
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