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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНО НЕМЕЦКИМ?
WAS IST TYPISCH DEUTSCH?
В данной работе рассказывается о чертах характера, присущих немецкому народу.
Причем акцент делается не на сложившиеся стереотипы о типичных немецких чертах.
Предпринимается попытка понять истинный немецкий характер со всеми его плюсами и
минусами.
Jedes Volk hat typische Charaktereigenschaften. Die Franzosen gelten als elegant, die
Engländer als konservativ und steif. Man ist der Meinung, dass die Russen grob und sentimental
sind. Den Deutschen waren Ehrbarkeit und Sparsamkeit zu dauernden Gütern geworden.
Die Deutschen weisen einige gemeinsame Merkmale auf: das tiefe Desinteresse aneinander,
die Überzeugung und die Unzufriedenheit mit dem eigenen Dasein.
Die Deutschen schätzen die Sauberkeit sehr. In Deutschland wirft man das Bonbonpapier
nicht einfach auf die Straße, lässt die ausgebrannte Zigarette nicht fallen. Sollte dann doch jemand
mal ´´aus Versehen`` ein Stück Papier nicht in die dafür aufgestellte Tonne werfen, so ist es nur
höflich, ihm zu sagen: ´´Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie haben etwas verloren!’’
Die meisten Deutschen achten sehr auf Ordnung. Jede Kleinigkeit ist in Deutschland geregelt.
Jeder muss zahlreiche Spielregeln befolgen. Jeder wacht über den anderen und seine eigenen Rechte
und Ansprüche.
Man schätzt die Seriosität und Professionalität. Wenn man etwas tut, dann betreibt man es
richtig, mit Ernsthaftigkeit.
Man vermisst Wärme und spontane Freundschaft. Es ist aber nicht so leicht. Die Deutschen
sind da sehr vorsichtig. Bei Freundschaften sind sie aber sehr zuverlässig.
Die Deutschen sind korrekt und höflich, kontaktfreudig und versuchen immer wieder zu
helfen. Die Leute sind kulturell offen, weil die Deutschen viel reisen.
Deutschland ist ein höfliches Land. Die Schaffner der Bundesbahn sind die liebenswürdigsten
in der Welt.
Die Deutschen legen sehr großen Wert aufs Äußere.
In Deutschland diskutiert man gern. Den Deutschen aber fehlt oft die Fähigkeit zum Hören,
und sie tun sich schwer, eine andere Meinung zu akzeptieren.
Die Gastfreundschaft ist nicht so wichtig für diese Nation.
Es ist in der ganzen Welt bekannt, dass die Pünktlichkeit ein nationaler Charakterzug der
Deutschen ist, denn sie wissen, dass Unpünktlichkeit das Gefühl für Anstand verletzt. Eltern
verlangen Pünktlichkeit von ihren Kindern. Jedes unpünktliche Erscheinen bedarf einer
Entschuldigung.

