
Deutschland und Russland beanspruchen eine besondere Rolle im System der modernen 

internationalen Beziehungen. Deutschland steht wirtschaftlich und politisch an der Spitze der EU, 

Russland positioniert sich als „eines der Einflusszentren der modernen Welt“. Dabei veränderte 

sich der Mechanismus, durch den die Staaten ihren Einfluss erhöhen: in der Vergangenheit setzten 

die Staaten auf militärische Mittel – die sogenannte „hard power“, während man heute immer mehr 

Aufmerksamkeit auf den in den 90-er Jahren von Joseph Nye eingeführten Begriff „soft power“ 

lenkt. Als eines der bedeutendsten Instrumente der «soft power» dient das internationale Image 

eines Landes.  

Angesichts der zentralen Rolle von Information und Desinformation in der sogenannten Ära der 

Post-Wahrheit ist die Bildung eines positiven Images ausschlaggebend für die Einflussnahme 

eines Staates auf die internationale Politik.  

Deutschland ist der Spitzenreiter in einem weltweiten Image-Ranking „Anholt-GfK Nation Brands 

Index“, Russland ist weit von den Top-Positionen entfernt, versucht aber aufzuholen. Die 

Fragestellung des Beitrags lautet vor diesem Hintergrund: Worin besteht die Besonderheit der 

Bildung des internationalen Images von Russland und Deutschland? Um diese Frage zu 

beantworten werden offizielle Dokumente sowie zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten analysiert. 

Der Vortrag arbeitet die Methoden heraus, die Russland und Deutschland für die Bildung ihren 

Images benutzen und analysiert welche Beschränkungen es für die Bildung des Images Russlands 

und Deutschlands gibt. Abschließend werden Vorschläge vorgestellt, wie Russland die deutsche 

Erfahrung nutzen kann, um sein Image zu verbessern.  

Der Vortrag stellt folgende Hypothesen auf: 1) Deutschland hat auf wirtschaftliche Entwicklung 

gesetzt, die es attraktiv für andere Staaten macht. Dabei haben andere Soft-Power-Instrumente eine 

positive Wirkung auf das internationale Image Deutschlands. 2) Russland hat auf „smart power“ 

(eine Kombination aus „hard power“ und „soft power“) gesetzt. Dabei sind die Ergebnisse dieser 

Politik umstritten: in den westlichen Staaten wird die Stärkung von „hard power“ Russlands als 

Bedrohung wahrgenommen und „soft power“ eher als Propaganda; 3) Die Bildung des 

internationalen Images Russlands und Deutschlands geschieht unter verschiedenen Bedingungen 

der internationalen politischen Umgebung; 4) Trotz der Bemühungen der Staaten, durch soft 

power die dunklen Seiten ihrer Geschichte in der Vergangenheit zu lassen, nutzen andere Staaten 

sie für die politische Manipulation. 


