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Встреча № 5: Тема: «Русские и немцы» 

 
Варианты вопросов: 

                                                    

Основная часть встречи:  
 

Что думают немцы о русских? 

- Откуда немцы младшего поколения берут информацию о России/ СССР? 

- Есть ли разница в отношении к России и к СССР у разных поколений 

немцев? 

- С кем ты говоришь (Вы говорите) о России? Общаешься ли ты 

(общаетесь ли Вы) с русскими? 

- Какие стереотипы есть у немцев в отношении русских? 

- Кто для тебя (Вас) – «русские»? (СССР, СНГ, РФ, русские эмигранты в 

Европе; люди, говорящие по-русски, приехавшие из России, родившиеся в 

России...) 

- Почему стереотип «русская женщина» (накрашенная, на каблуках, в 

золоте, в меховой одежде, красивая) более распространен и конкретен, чем 

стереотип «русский мужчина» (пьющий)? 

- Как ты думаешь (Вы думаете), почему российское образование не 

признается в Германии? 

- Труднее ли русскому найти работу в Германии, чем представителю 

другой нации? Почему? 

 

Was denken die Russen von den Deutschen? 

- Wer ist für Dich (Sie) „DER Deutsche“? 

- Woran denkst Du (denken Sie) als erstes, wenn Du (Sie) an Deutschland 

denkst (denken)? Gibt es eine Differenzierung zwischen verschiedenen 

Bundesländern (Bayern, Hamburg…)? 

-Was denken russische Frauen über die deutschen Damen? (Äußeres, 

Bekleidung…) 

- Könntest Du (könnten Sie) sich vorstellen in Deutschland zu leben/ eine(n) 

Deutsche(n) zu heiraten? Warum? 

- Gibt es bei den Russen ein typisches Bild der Beziehungen zw. Mann und Frau 

in Deutschland? 

 
Окончание встречи:  

Когда следующая встреча? Уточнение темы встречи. Договориться об 

обмене списками ошибок. Сделать выводы и обменяться т.з. на то, как 

прошла данная встреча. Попрощаться.  
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Табу-вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарик темы «Русские и немцы» (уровень В2): 

 
предвзятое (распространенное) мнение die Vorurteile (weit verbreitete Meinung) 

осуждать tadeln 

недооценивать (переоценивать) zu niedrig (hoch) wertschätzen 

сталкиваться с  treffen auf 

свойственно typisch sein 

черта характера die Charaktereigenschaft  

придерживаться правил sich an die Regeln halten 

поражать(ся) sich wundern 

давать (предоставлять) возможность eine Möglichkeit geben (bieten) 

так принято So ist es üblich 

(не) уделять (обращать) внимания (keine) Aufmerksamkeit schenken 

мыслить (мерять) шаблонами Stereotypen bedienen 

соответствовать, быть адекватным angemessen sein 

признанный лидер в ... anerkannter Führer in … 

 

Тексты по теме: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данной тематической встречи ни в коем случае нельзя самим 

участникам руководствоваться клише. Если у участника уже сложился 

определенный «образ» нации партнера, имеющий в качестве основания личный 

опыт, то одна из целей тандем-встречи – сгладить негативные стороны клише; 

объяснить их с точки зрения другой стороны. 
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Hier wollen wir die gängigen Vorurteile einfach auflisten, mit der Hoffnung – den Deutschen ihr eigenes 
Spiegelbild zu zeigen… 
Russen denken dass… 

… alle Deutsche (wie auch alle in EU lebende Bürger) reich sind. Sie mögen und schützen Ihre Privatsphäre, 

aber mischen sich oft in ein fremdes Leben ein. 

Ein deutscher Mann: genau bis auf kleinste Detail, trinkt nur Bier, liebt am meisten sein Auto und sein eigenes 

Heim, trägt zur Arbeit einen Anzug; leider kein Naturfreund, teilweise zu sehr genau und zu sehr ordentlich, oft 

blond und Brillenträger; belehrt gerne. 

Eine deutsche Frau: genau wie ihr Mann, sauber (angeblich wird der Bürgersteig in Deutschland mit Seife 

gewaschen!) und kinderlieb, sehr tüchtige Hausfrau; leider – kein Geschmack, nicht besonders hübsch, keine 

Schminke und nie richtig gut gekleidet, weiss nicht – was man alles aus Kohl und Rüben kochen kann und dass 

die Pilze nicht direkt im Geschäft wachsen. 

Ein deutsches Kind: genau, nervig da alles erlaubt und muss Spass machen, immer ordentlich gekleidet; kann 

keine Anstrengung vertragen; leider auch wie die Eltern – kein Naturfreund. 

Eine deutsche Familie: ehrt ältere Generationen, aber pflegt sie im Altersheim zu unterbringen und nur Sonntags 

zu besuchen; ist kinderlieb, aber die Kinder müssen spätestens ab 18. Lebensjahr das Elternhaus verlassen und 

lernen selbständig zu leben; ist reich, aber sehr sparsam, fast geizig, kauft dafür bei den Schussverkäufen mehr, 

als man brauchen kann; hat mehrere Bekannten und fast keine richtige (auf russische Art und Weise) Freunde; 

mag zu Besuch gehen, aber lädt selten zu sich ein und bewirtschaftet die Gäste nur sehr mager. 

Ein deutscher Mitarbeiter: bester Mitarbeiter/ Angestellte, aber schlimmster Kollege; handelt immer nur aus 

eigenen Interessen und fürchtet nur Chefs. 

       

Hier wollen wir die gängigen Vorurteile einfach auflisten, mit der Hoffnung – diese damit zu zerstören!  
Deutsche meinen dass… 

… alle Russen falsche Lebensansichten verträten, bürokratisch und undemokratisch vom Geburt her sind. 

Ein russischer Mann: einfach, guter Kumpel, Säufer und Schläger, arbeitet ungern und ist sehr ungenau; hilft der 

Frau nicht, sondern nur „regiert“ die Familie. 

Eine russische Frau: tüchtig, schön, geschmacksvoll angezogen, aber nicht immer genau so geschminkt, sehr 

gute Köchin und Hausfrau, sparsam, mag aber teueres Schmuck, arbeitet viel und gut; mit dem Alter wird dick. 

Ein russisches Kind: zu streng erzogen, aber irgendwie doch nicht genug, um deutsche Benimmregeln zu 

begreifen; schlecht (da russisch) ausgebildet, schlägt gerne drum herum, ohne Probleme vorerst zu besprechen. 

Ein russischer Mitarbeiter: klaut gerne, ist ungenau, verspricht viel und macht wenig, ist schlechter Mitarbeiter/ 

Angestellte, aber oft wenn „es brennt“ – ein guter Kollege. 

 

 

 
                       ONLINE TIPPS  
 
Der russische Charakter und Brauchtum - http://www.russlandjournal.de/forum/threads/459-Der-russische-Charakter-und-

Brauchtum 

Russen und Deutsche - http://ru.uwekarl.de/printable/themen/russen-und-deutsche/index.php 

Zwanzig Facetten der russischen Natur - Oleg Jurjew - http://www.lyrikwelt.de/gedichte/jurjewg1.htm 

Was Deutsche über Russen und Russen über Deutsche denken - http://www.russlandjournal.de/typisch/russen/  

Russen und Deutsche - http://www.russiablue.de/?p=84 

Meine Meinung über Russen und Deutsche - http://www.youtube.com/watch?v=lxbmxA6dxkQ 

Deutsch-Russische Vorurteile Russen sind Trinker und Deutsche staatsgläubig - http://www.tagesspiegel.de/berlin/deutsch-

russische-vorurteile-russen-sind-trinker-und-deutsche-staatsglaeubig/1116234.html 

http://www.matrjoschka-online.de/archiv/russen_und_deutsche.htm 

Russen mögen Deutsche - http://www.freitag.de/politik/0935-russen-deutsche-weltkrieg 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЛЯ ДИАЛОГОВ/ BILDER FÜR DIE DISKUSSION 

 

 

 

 

 

russlandjournal.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛЬМЫ/ FILME 

«Иваново детство» А.Тарковского 

 

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Н. Михалкова 

 

«Брат 1» А. Балабанова 

 
Die Russen kommen 

Deutsche und Russen – Krieg und Frieden. Für viele Deutsche ist der Russe der Andere, auf den eigene, 

unerwünschte Charakterzüge projiziert werden. So entsteht im Film aus Interviews ein Bild von Russen aus den 

Projektionen von Deutschen in Ost und West und formt eine facettenreiche, spannende Geschichte. Im Auftrag 

des ZDF - Gefördert von: HR-Filmförderung, Filmbüro NW. 102 Min., ZDF, 1999 

http://www.roesingfilm.de/filme.html 

 

Dokumentarfilme vom Gerd Ruge über Russland 
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