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Kultur und Migration IV

Zu deutsch um stolz zu sein
Gespräche mit jungen Deutschen über ihre nationale Identität 

Johannes Herwig-Lempp

Typisch deutsch ist, glaube ich, zuerst, dass sich viele Deutsche  

dagegen wehren, als typisch deutsch zu gelten. Und dass die Deutschen  

nicht einig werden können, was typisch deutsch ist. 

Pham Thi Hoai, Vietnamesische Schriftstellerin  
und Übersetzerin, in: Wentzien 2012

Tonight, I speak to you not as a candidate for President,  

but as a citizen – a proud citizen of the United States,  

and a fellow citizen of the world.

Barack Obamas Rede an der  
Siegessäule in Berlin am 24. Juli 2008

If the Germans have already been forgiven,  

why do they live with such apparent guilt and  

shame in admitting that they are German?

Eine US-Sozialarbeits-Studentin in ihren  
Reflektionen nach einem zwölftägigen Deutschlandaufenthalt  

gemeinsam mit deutschen Studierenden

Nicht wenige von uns Deutschen schei-
nen ganz offensichtlich Schwierigkeiten 
zu haben, sich als Deutsche zu verste-
hen. Und noch schwieriger scheint es uns 
zu fallen, „stolz“ darauf zu sein. Schon 
der Begriff „stolz“ für sich alleine wird 
immer wieder problematisiert, umso 
schwerer tut man sich damit, auf das ei-
gene Land stolz zu sein. Undenkbar für 
die meisten Deutschen, sich ähnlich wie 
Obama ohne Scham in anderen Ländern 
„als stolzer Bürger Deutschlands“ zu prä-
sentieren. Unsere Schwierigkeiten mit 
der Identität als Deutsche erklären wir 
in der Regel mit Hinweisen auf „die Be-
sonderheiten der deutschen Geschichte“ 
(wobei jeder weiß, dass damit die deut-
schen Verbrechen von 1933 bis 1945 ge-
meint sind). 
Uns hat interessiert, wie heutige Sozial-
arbeitsstudierende bzw. praktizierende 
SozialarbeiterInnen ihr Selbstverständ-
nis als Deutsche beschreiben und erklä-

ren. Der vorliegende Text präsentiert die 
Ergebnisse von Gesprächen mit jungen 
Deutschen, überwiegend angehende oder 
junge SozialarbeiterInnen, über ihre deut-
sche Identität. Das Projekt wurde durch-
geführt von einer US-Amerikanerin und 
einem Deutschen, beides Sozialarbeits-
wissenschaftler. Die Auswertung haben 
wir gemeinsam vorgenommen, die Er-
gebnisse sind ein Gemeinschaftswerk. 
Im Wesentlichen stimmen wir in unserer 
Interpretation überein. Da wir jedoch in 
Details zu stellenweise unterschiedlichen 
Interpretationen kommen, haben wir uns 
entschlossen, in diesem Fall zwei sepa-
rate Berichte zu verfassen, in denen wir 
unsere Ergebnisse mit unseren jeweils 
leicht unterschiedlichen Perspektiven 
und Schwerpunkten präsentieren.1 

1 vgl. auch Herwig-Lempp/Werkmeister Rozas 
(2013), Werkmeister Rozas/ Herwig-Lempp 
(2014) und Werkmeister Rozas (2017).

Zusammenfassung

Vielen Deutschen fällt es ganz offensicht-
lich schwer, sich zu ihrem Deutschsein zu 
bekennen oder gar stolz darauf zu sein. 
Auch für die jüngere Generation scheint 
dies noch zu gelten. Und doch könnten 
wir uns fragen, ob es nicht gute Gründe 
geben könnte, spielerischer mit den eige-
nen Identitäten umzugehen.
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Fragestellung

Als Deutscher habe ich selbst viele Jah-
re Schwierigkeiten gehabt (und habe sie 
zum Teil noch), mich in meiner Haut 
als Deutscher wohl zu fühlen. Die deut-
sche Flagge zu zeigen, wäre mir genauso 
peinlich wie die Fußballnationalmann-
schaft mit „Deutschland! Deutschland!“-
Rufen zu unterstützen. Ein diffuses Ge-
fühl, ein Unwohlsein, das ich trotz inten-
siver Reflexionen nicht richtig erklären 
konnte oder wollte. Das wurde nicht zu-
letzt dann immer wieder in Frage gestellt, 
wenn ich mit Verwunderung im Ausland 
(Norwegen, Israel, Schweiz, USA) mit-
bekam, wie selbstverständlich man dort 
mit seinem Nationalstolz umgeht und ihn 
ganz selbstverständlich zeigen kann. An-
fang der neunziger Jahre wollte mein da-
mals 8-jähriger Sohn nicht mehr mit mir 
gemeinsam Fußballländerspiele ansehen, 
weil, wie er empört feststellte, „du doch 
immer für die anderen bist!“ Auch ohne 
die Verbindung zu der Vorsilbe „Natio-
nal-“ habe ich allein schon mit dem Wort 
„stolz“ bis heute so meine Schwierigkei-
ten.
Auf der anderen Seite habe ich mich mit 
der deutschen Geschichte und der Juden-
verfolgung durch Deutsche während des 
Nationalsozialismus intensiver befasst. 
Ich selbst fühle mich für die deutschen 
Verbrechen nicht schuldig, vertrete auch 
nicht die Idee einer „Kollektivschuld“. 
Und bringe dies alles dann doch wieder 
unaufgefordert und von mir aus – wie 
eben auch hier jetzt – miteinander in Ver-
bindung.
Im Frühjahr 2012 führte ich gemeinsam 
mit Lisa Werkmeister Rozas, Sozialar-
beitswissenschaftlerin an der School of 
Social Work der University of Connec-
ticut, ein Gespräch mit vier deutschen 
Sozialarbeitsstudentinnen über deutsche 
und europäische Identität. Uns interes-
sierte zunächst, ob und wie sich eine eu-
ropäische Identität entwickelt. Im Vor-
dergrund stand aber dann doch schnell 
das Selbstverständnis als Deutsche. Zu 

unserer Überraschung haben auch heuti-
ge junge deutsche Menschen Schwierig-
keiten damit, sich als „deutsch“ zu füh-
len, wie wir im Gespräch mit den vier 
Studentinnen feststellten:
Franzi: Also ich fühl mich nicht deutsch 
und ich fühl mich jetzt auch nicht euro-
päisch. 

Ihr war es peinlich, im Ausland als Deut-
sche erkannt zu werden: 
Franzi: [Wir] haben letztes Jahr ’ne 
Rundreise gemacht … zum Baltikum und 
ich fand es eigentlich viel schöner dort 
als Schwedin durchzugehen als zu sagen, 
ich bin Deutsche.

Immer wieder wurde zurückgewiesen, 
dass man „stolz“ darauf sein könne, 
deutsch zu sein, aus unterschiedlichen 
Gründen:
Nora: Also ich, ich verstehe persönlich 
auch nicht, warum man stolz auf eine 
Nation sein sollte. 

Franzi: Deshalb brauch ich ja auch nicht 
stolz darauf sein. Was habe ich dafür ge-
tan, dass ich in dem Land hier geboren 
bin? Nichts. 

Wanda: … ein Problem damit habe, dass 
ich deutsch, also dass ich als Deutsche 
erkannt werde. Weil ich immer denke, 
dass neben mir im Bus, also in Europa, 
vor allem … in Asien, neben mir im Bus 
oder irgendwo wo ich bin, jemand ste-
hen könnte, der halt hier in Deutschland 
gelitten hat. … Gelitten, also der selber 
großes Leid erfahren hat, also er selber 
oder eben seine Vorfahren, seine Familie 
und, dass ich dann eben damit in Verbin-
dung gebracht werde. 

Wanda: … dass es so hier verpönt ist, 
Nationalstolz zu haben.

Bemerkenswert für uns war auch zu er-
kennen, dass die Gesprächsteilnehmerin-
nen äußerst bemüht waren, Stereotype 
über verschiedene Menschengruppen 

(Norweger, Franzosen, Chi-
nesen, Schwarze, Behinder-
te …) zu vermeiden und sich gegenseitig 
immer wieder darauf aufmerksam zu ma-
chen, wenn sie (unvermeidbar) doch im-
mer wieder auftauchten.

Franzi: Nein, aber es ist ja schön, sich 
daran zu erinnern, dass man vielleicht 
trotzdem versucht, die Stereotypen nicht 
zu verwenden. 

Nach den erkennbaren Schwierigkeiten, 
sich als deutsch zu identifizieren, schien 
es uns schließlich nicht verwunderlich, 
dass die Studentinnen sich auch nicht 
ohne weiteres als Europäerinnen defi-
nierten.

Franzi: Also ich bin ja in Europa gebo-
ren und ich bin auch in Deutschland ge-
boren, aber dass ich jetzt meine Identität 
darauf aufbaue. Hm. Nein. 

Carla: Aber du hast doch selber gesagt, 
du hast selber noch nicht darüber nach-
gedacht und ich hab, das geht bei mir ge-
nauso, also gerade mit Europa. 

Franzi: Ja, mit Europa, da habe ich ja … 
Da habe ich wirklich nicht drüber nach-
gedacht, aber ich mach mir ja auch über 
so viele andere Dinge Gedanken …

Aus diesem Gespräch entstand ein Pro-
jekt, in dem wir das aktuelle Selbstver-
ständnis junger Deutscher als Deutsche 
untersuchen wollen. Unser Interesse 
richtete sich schon bald darauf, wie sich 
Verfolgung und Unterdrückung als we-
sentlicher Bestandteil der Geschichte 
eines Landes auf das Selbstverständnis 
seiner Bürger auswirkt, wie heute junge 
Deutsche ihre Identität als Deutsche ent-
wickeln und erklären. Wir führten insge-
samt sieben weitere Gespräche mit Grup-
pen von jungen Erwachsenen, unter ih-
nen vor allem, aber nicht ausschließlich, 
SozialarbeitsstudentInnen, deren Aus-
wertung wir hier vorlegen.
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Die Deutschen und ihr Land –  
ein schwieriges Verhältnis

Die Frage nach dem Verhältnis der Deut-
schen zu ihrem Land wird immer wieder 
gestellt und diskutiert. Einen guten Über-
blick zusammen mit Überlegungen aus 
eigenen umfangreichen Befragungen bie-
ten Miller-Idriss und Rothenberg (2012). 
Hier sollen nur einige Schlaglichter ge-
worfen werden:

Der spätere Bundespräsident Gustav ��
Heinemann antwortet 1968 auf die 
Frage, ob er Deutschland liebe, mit 
„Ach was, ich liebe keine Staaten, ich 
liebe meine Frau; fertig!“ (vgl. Schrei-
ber 1969)
Im Bundestagswahlkampf 1972 ��
(„Wählt Willy!“) wirbt die SPD mit 
dem Slogan „Deutsche – ihr könnt 
wieder stolz sein auf euer Land.“
In den 70-er und 80-er-Jahren treten ��
Rechtsradikale offensiv auf mit dem 
Spruch „Ich bin stolz, ein Deutscher 
zu sein“ – und können damit an Paro-
len aus der Nazizeit anknüpfen.
Sebastian Haffner, linker Publizist, ��
geboren 1907, – der 1938 als 31-Jäh-
riger mit seiner jüdischen Frau nach 
England flieht, schreibt 1978 in seinen 
„Anmerkungen zu Hitler“: „Dreiund-
dreißig Jahre nach Hitlers Selbstmord 
hat niemand in Deutschland auch nur 
die kleinste politische Außenseiter-
chance, der sich auf Hitler beruft und 
an ihn anknüpfen will. Das ist nur gut 
so. Weniger gut ist, daß die Erinne-
rung an Hitler von den älteren Deut-
schen verdrängt ist und daß die meis-
ten Jüngeren rein gar nichts mehr von 
ihm wissen. Und noch weniger gut 
ist, daß viele Deutsche sich seit Hitler 
nicht mehr trauen, Patrioten zu sein. 
Denn die deutsche Geschichte ist mit 
Hitler nicht zu Ende. Wer das Gegen-
teil glaubt und sich womöglich darü-
ber freut, weiß gar nicht, wie sehr er 
damit Hitlers letzten Willen erfüllt“ 
(Haffner 1978, S. 204).
Im Jahr 2000 wird eine „Kampagne ��

gegen Gewalt, Intoleranz und Frem-
denhass“ unter dem Titel „Ich bin 
stolz ein Deutscher zu sein“ von der 
damaligen Ausländerbeauftragten der 
Bundesregierung, Marieluise Beck, 
mit den Worten eröffnet „Wir lassen 
uns nicht von rechten Gewalttätern 
vorschreiben, was deutsch ist und was 
nicht.“2

Der frühere Bundespräsident Johan-��
nes Rau hat am 16. März 2001 in ei-
nem Fernsehinterview festgestellt, 
„Man kann nicht stolz sein auf etwas, 
was man selber gar nicht zu Stande 
gebracht hat, sondern man kann froh 
sein oder dankbar dafür, dass man 
Deutscher ist. Aber stolz kann man 
darauf nicht sein […]. Stolz ist man 
auf das, was man selber zu Wege ge-
bracht hat“ (manager magazin 2001, 
vgl. auch Cohen 2001).
Anlässlich der Fußballweltmeister-��
schaft 2006 in Deutschland wird hier-
zulande erstmals wieder in großem 
Umfang „Flagge gezeigt“: man sieht 
die deutschen Farben in Form von 
Wimpeln an Autos, Fahnen und Ge-
sichtsbemalungen, mit Erstaunen wird 
wahrgenommen, dass dies offenbar 
möglich ist, ohne aggressiv gemeint 
zu sein und von den ausländischen 
Besuchern auch nicht als ungehörig 
empfunden wird (vgl. Roll 2013).
Navid Kermani, deutscher Schrift-��
steller und selbst ein „Kind von Ein-
wanderern“, spricht in der Feierstunde 
„65 Jahre Grundgesetz“ am 24. Mai 
2014 im Deutschen Bundestag von 
seinem „leisen und doch bestimmten 

2 „Die Plakate und Anzeigen sind seit Dezem-„Die Plakate und Anzeigen sind seit Dezem-
ber [2000] bundesweit zu sehen. Die Motive 
zeigen Araber, Schwarze, Asiaten. Menschen, 
die wegen ihrer Hautfarbe dem klassischen 
Feindbild der Neonazis entsprechen. Die aber 
alle eines gemeinsam haben: sie sind Deut-
sche, sie fühlen sich als Deutsche und sind 
stolz auf ihr Land – jedoch auf ein Land ohne 
Gewalt, Intoleranz und Fremdenhass. Alle 
Porträtierten tragen auf den Fotografien eines 
der typischen T-Shirts der rechten Gewalttä-
ter, in Frakturschrift steht dort: ,Ich bin stolz, 
ein Deutscher zu sein’“ (vgl. Deutsche gegen 
rechte Gewalt, o.J.).

Stolz auf die eine solche Bundesrepu-
blik Deutschland“: „Man könnte das 
Unbehagen, den Stolz auf das eigene 
Land auszusprechen, als typisch deut-
schen Selbsthass abtun und hätte doch 
genau den Grund übersehen, warum 
die Bundesrepublik lebens- und sogar 
liebenswert geworden ist … Hier [mit 
Bezug auf Willy Brandts Kniefall am 
Ehrenmal der Helden des Ghettos von 
Warschau am 7. Dez. 1970] … hatte 
einer Größe gezeigt, indem er seinen 
Stolz unterdrückte und Schuld auf 
sich nahm, noch dazu Schuld, für die 
er persönlich, als Gegner Hitlers und 
Exilant, am wenigsten verantwortlich 
war: Hier hatte einer seine Ehre bewie-
sen, indem er sich öffentlich schämte. 
Hier hatte einer seinen Patriotismus 
so verstanden, dass er vor den Opfern 
Deutschlands auf die Knie ging … die 
Aufnahmen eines deutschen Kanzlers 
… der vor dem Ehrenmal im ehemali-
gen Warschauer Ghetto zurücktritt, ei-
nen Augenblick zögert und dann völ-
lig überraschend auf die Knie fällt, ich 
kann das bis heute nicht sehen, ohne 
dass mir Tränen in die Augen schie-
ßen. Und das Seltsame ist: Es sind … 
neben der Rührung, … auch Tränen 
des Stolzes, des sehr leisen und doch 
bestimmten Stolzes auf eine solche 
Bundesrepublik Deutschland“ (Ker-
mani 2014).

Das Verhältnis von uns Deutschen zu un-
serem Land ist immer wieder Thema – 
und lässt uns auch im Alltag nicht los. So-
wohl im Inland als auch im Ausland wird 
thematisiert, dass wir (bzw. genauer: viele 
von uns) damit hadern, uns als „deutsch“ 
zu fühlen oder gar stolz darauf zu sein.

Einschränkungen

Bevor ich die Ergebnisse unserer Be-
fragungen darstelle, möchten wir eini-
ge Einschränkungen in Bezug auf deren 
„Wahrheit“ oder Allgemeingültigkeit vo-
rausschicken. Diese Einschränkungen er-
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scheinen so selbstverständlich, dass sie 
leicht übersehen werden könnten – wes-
halb wir an sie erinnern: Aus konstruk-
tivistischer Perspektive (und aus dieser 
möchten wir hier präsentieren) sind die 
Ergebnisse dieser Befragungen und un-
sere Interpretationen nicht einfach „Fun-
de“, die unabhängig davon, ob sie von 
jemandem entdeckt werden, einfach so 
„vorliegen“. Gleich in mehrfacher Hin-
sicht handelt es sich um Konstruktionen, 
die erst durch unsere Befragung und die 
anschließende Interpretation entstanden 
sind. Denn erst dadurch, dass wir die 
Antworten einfordern und sie als Ergeb-
nisse unserer Befragungen festhalten, 
werden sie „Realität“. Daten aus Unter-
suchungen liegen nicht einfach vor, sie 
werden erhoben und dadurch zu Fakten3, 
beginnen dann erst zu „existieren.“ Wir 
möchten nicht darüber hinwegsehen und 
-gehen, dass wir es waren, die diese Kon-
struktionen durch unsere Gespräche erst 
provozierten und hervorriefen.
Wir stellten Fragen und luden ein, zu 
bestimmten Schlagworten Assoziatio-
nen und Kommentare zu entwickeln. 
Allerdings haben wir damit vielleicht 
den Anlass gegeben, um standardisierte 
Antworten zu erhalten (oder solche, von 
denen die Gesprächspartner annahmen, 
sie würden erwartet). Es könnte sein, 
dass die Frage nach der deutschen Iden-
tität – bspw. durch entsprechende Lek-
tionen in der Schule erlernt – reflexartig 
die Kategorien „Nationalsozialismus“, 
„Auschwitz“ und „Judenvernichtung“ 
sowie „Weltkrieg“ hervorruft, diese The-
menbereiche aber eben auch erst dann 
in Erinnerung bringt. Durch unsere Fra-
gen könnten wir etwas thematisieren und 
problematisieren, was sonst nicht bzw. 
nicht in diesem Umfang zum Thema ge-
worden wäre. 
So wird z. B. das Thema „Stolz“ und 
„stolz auf Deutschland“ von Deutschen 
immer mal wieder thematisiert und prob-

3 der Begriff „Fakten“ kommt vom Lateini-der Begriff „Fakten“ kommt vom Lateini-
schen facere – machen.

lematisiert (nachdem wir unsere Untersu-
chung begonnen hatten, waren wir hier-
für sensibilisiert und überrascht, wie oft 
es an verschiedensten Stellen auftauchte). 
Gleichzeitig unterstellen wir meist, dass 
Angehörige anderer Nationen sehr viel 
leichter „stolz“ sein können auf ihr Land 
und ihre Identität. Es mag also gut sein, 
dass bei Fragen danach eher „reflexarti-
ge“ Antworten und Reaktionen erfolgen, 
man sozusagen eine vorgefertigte Mei-
nung präsentiert, wie man sie gewohnt 
ist zu geben und von der man annimmt, 
dass sie „richtig“ ist (und möglicherweise 
auch so erwartet wird). Miller-Idriss und 
Rothenberg (2012) haben darauf hinge-
wiesen, dass wir bei genauerem Hinsehen 
und Zuhören möglicherweise wesentlich 
ambivalentere und komplexere Haltungen 
zu Tage fördern und erkennen könnten.
Als ForscherInnen sind wir selbst nicht 
neutral. Bereits durch unser Forschungs-
interesse nehmen wir Einfluss. Und vor 
allem haben auch wir unsere eigenen 
Auffassungen, haben bestimmte An-
nahmen, Vermutungen, Glaubenssätze, 
Überzeugungen, Vorurteile, Stereotype, 
die wir – bei aller bemühten Neutralität 
– so wie jede/r andere natürlich gerne be-
stätigt haben möchten. Und insofern ge-
nau danach suchen (teils unbewusst, aber 
zu einem guten Teil ja auch ganz „offi-
ziell“, als Forschungsfragen). Wir halten 
es für wichtig daran zu erinnern, dass wir 
es sind, die diese Interviews unvermeid-
lich subjektiv auswerten – und dass wir 
es sind, die unsere (subjektive4) Aus-
wahl von Zitaten präsentieren. Wir ha-
ben unsere eigene Geschichte(n) – als 
US-Amerikanerin und als Deutscher, mit 
unseren jeweils persönlichen (Famili-
en-)Geschichten, unseren Bildungs- und 

4 Nach meinem Eindruck werden auch heute 
immer noch zu häufig und zu selbstverständ-
lich „Wissenschaft“ und „Forschung“ mit 
der Idee von „Objektivität“ verbunden – und 
eigentlich fast immer die aus einer konstruk-
tivistischen Perspektive selbstverständlich 
immer subjektive Wertung durch die betei-
ligten ForscherInnen einfach vergessen oder 
geleugnet.

Lebenserfahrungen, unseren 
jeweiligen Forschungsinter-
essen wie auch persönlichen Auffassun-
gen – die sich in diesen von uns präsen-
tierten Ergebnissen widerspiegeln.
Durch unsere Befragungen bringen wir 
das Thema ins Spiel und tragen dazu bei, 
dass sich die Befragten (und Sie sich als 
LeserIn) mit dem Thema beschäftigen und 
neue Möglichkeiten und Sichtweisen er-
kennen können. Auch insofern beeinflus-
sen wir: durch die Themen, die wir auf-
werfen, durch die Art und Weise, wie wir 
sie einbringen, und dadurch, wie wir auf 
Antworten und Wortbeiträge reagieren.
Noch in einer weiteren Hinsicht sind die 
Antworten zu relativieren: sie sind weder 
für alle oder die Mehrheit der deutschen 
Jugend typisch, noch müssen sie für die 
Befragten selbst auf Dauer stimmen, d. h. 
durchgängig gültig und wahr sein: sie 
sind eigentlich nur und vor allem im Mo-
ment der Befragung zutreffend.
Wir haben eine kleine Auswahl von 
Menschen gefragt – und dass sie, auch 
wenn wir hier nach Gemeinsamkeiten 
und Mustern suchen, durchgehend ganz 
unterschiedliche Meinungen und Auf-
fassungen haben – und diese Muster und 
Gemeinsamkeiten nicht Teile von ihnen 
sind, sondern von uns konstruiert, zu-
sammengesetzt, „erfunden“ (statt „ge-
funden“) werden, möchten wir mitbe-
dacht haben. Denn es könnte gut sein, 
dass wir auf diese Weise vor allem ein-
fach nur alte Klischees und Stereotype 
reproduzieren und daran mitwirken, neue 
zu schaffen, selbst wenn wir genau das 
nicht beabsichtigen.

Acht Gespräche („focus groups“)

Insgesamt haben wir von März 2012 bis 
August 2013 acht Gespräche mit insge-
samt 33 Personen geführt (unser Vorge-
spräch mit einbezogen)5. Die meisten wa-

5 Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei den 
TeilnehmerInnen für ihre Bereitschaft zu die-
sen Gesprächen, für ihre große Offenheit und 
sehr persönlichen Beiträge.
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ren StudentInnen der Sozialarbeit, einige 
studierten Medizin und fürs Lehramt, bei 
einem der Gespräche wurden von den 
Eingeladenen noch vier FreundInnen 
mitgebracht, die selbst nicht Sozialarbeit 
studierten. 23 der Befragten waren zwi-
schen 22 und 35 Jahre alt, die restlichen 
10 (meist Masterstudierende) älter (der 
Älteste war 60 Jahre). Die meisten der 
Befragten (27) sind in Ostdeutschland 
aufgewachsen, zum Zeitpunkt des Mau-
erfalls waren allerdings viele von ihnen 
noch nicht geboren oder jünger als zehn 
Jahre. Viele unserer GesprächspartnerIn-
nen waren schon öfters im Ausland, eini-
ge von ihnen auch für längere Zeit (eini-
ge Monate bis ein Jahr). Die Gespräche 
fanden auf Deutsch statt, dauerten zwi-
schen 40 und 90 Minuten und wurden als 
unstrukturierte Gruppengespräche (“fo-
cus groups”) geführt. Wir leiteten sie mit 
einigen offenen Fragen ein, u. a.

Bitte erzählt von drei Situationen, ��
in denen ihr gesagt habt „Ich bin 
Deutsche/r“ oder „Ich komme aus 
Deutschland“.
Inwiefern versteht ihr euch oder fühlt ��
ihr euch als „deutsch“?
Was ist für euch „typisch deutsch“?��

Im Verlauf des Gesprächs haben wir bei 
einzelnen Themen nochmals nachgefragt 
und vor allem um Beispiele und Konkre-
tisierungen gebeten, ansonsten aber die 
Richtung möglichst wenig beeinflusst.
Die Gespräche wurden aufgenommen 
und verschriftlicht6, jede/r von uns hat sie 
sowohl „freihändig“ wie auch mit Hilfe 
eines Textanalyseprogramms codiert und 
ausgewertet. Anschließend haben wir in 
gemeinsamen Reflexionen unsere Beob-
achtungen geteilt und folgende Zusam-
menfassungen herausgearbeitet. 

6 Wir danken Timea Tepfenhart-Adolf (West 
Hartford, jetzt München), Nicole Helmboldt 
(Halle) und Katharina Helter (Halle, jetzt 
Köln) für ihre sachkundigen und zuverlässi-
gen Transkriptionen.

Ergebnisse

Bei den Auswertungen der Gespräche 
haben wir drei „Strategien“ herausgele-
sen, die die von uns Befragten offenbar 
anzuwenden schienen, wenn sie sich mit 
den von uns angesprochenen Themen be-
fassten:

Nicht national, sondern lokal��
Man schien häufig eine (Selbst-)
Identifikation und damit Identität als 
Deutsche/r zu vermeiden, indem man 
sich eher regional als national veror-
tet. 
Nicht stolz, sondern froh��
Die meisten haben es vermieden 
oder zurückgewiesen, ein Gefühl des 
„Stolzes“ zu haben oder zu zeigen, 
ihre emotionale Verbindung drückten 
sie lieber dadurch aus, dass sie z. B. 
„froh“ seien, Deutsche/r zu sein – und 
dies für sich jeweils auch begründen 
konnten. 
Nicht schuldig, sondern verantwort-��
lich
Fast alle stellten bei diesem Thema 
einen Bezug zur jüngeren deutschen 
Geschichte her. Sie hoben hervor, dass 
sie bereit seien, aus der Geschichte un-
seres Landes zu lernen und heute Ver-
antwortung zu übernehmen, ohne sich 
jedoch zugleich schuldig und für die 
von Deutschen im letzten Jahrhundert 
begangenen Verbrechen verantwort-
lich zu fühlen. 

Diese drei Kern-Beobachtungen haben 
sich für uns in den gemeinsamen Gesprä-
chen herausgebildet. Ganz sicher wären 
auch andere Zusammenfassungen und 
Schlussfolgerungen möglich gewesen. Bei 
der folgenden Darstellung der Ergebnisse 
und der Auswahl der Zitate ist es insofern 
nicht erstaunlich, dass wir die jeweils pas-
senden Zitate präsentieren können.7, 8

7 Es wäre spannend zu sehen, zu welchen mög-Es wäre spannend zu sehen, zu welchen mög-
licherweise ganz anderen Interpretationen 
andere KollegInnen gekommen wären.

8 Namen und Daten der GesprächspartnerInnen 
wurden verändert.

1. Nicht national, sondern lokal

Viele unserer GesprächspartnerInnen äu-
ßerten Schwierigkeiten damit, sich als 
Deutsche zu fühlen oder gar zu beken-
nen. Insofern wiederholten sich die Er-
fahrungen aus unserem ersten Gespräch. 
Viele berichteten, dass sie es im Ausland 
vermieden hatten, sich explizit als Deut-
sche zu erkennen zu geben. Lieber bezog 
man sich auf die Region, auf die Stadt 
oder auch „Heimat“. 

Susanne: Ich muss noch ergänzen, dass 
ich mich ganz häufig dabei ertappe, und 
da kommen wir wieder zu dieser Regio-
nalität, dass ich darauf bestehe zu sagen, 
dass ich aus Ostdeutschland komme. Weil 
ich wirklich diesen Unterschied merke.

Und man versuchte, andere verbindende 
Kategorien heranzuziehen, um die eige-
ne Identität zu bestimmen – darunter die 
Sprache (u. U. auch den Dialekt), Religion, 
Musik, überhaupt „kulturelle“ Kriterien.

Judith: Mir fällt es sehr schwer so zu sa-
gen, ich fühle mich deutsch, oder so … 
Weil das an sich ja auch nur Stereotypen 
sind, die da … oder ich empfinde es so 
als Stereotyp, deutsch zu sein … […] ich 
finde es schwer zu sagen, ich habe eine 
deutsche Identität oder so. Dass ich jetzt 
einerseits mit der Geschichte verbunden 
wäre oder so, das hat für mich immer so 
einen komischen Beigeschmack, und auf 
der anderen Seite, weil ich eher von die-
sem Konzept, wir sind alle Weltenbürger, 
[ausgehe]. Also ich habe meine Identität 
mit der Familie, wo ich herkomme, in der 
Gegend, wo ich aufgewachsen bin, aber 
ob das besonders dann deutsch ist oder 
so? Finde ich schwierig, sozusagen.

Christoph: Aber heimisch fühle ich mich 
schon am meisten in Deutschland und 
natürlich am allermeisten dann in meiner 
Heimatstadt. Da würde ich schon Unter-
schiede machen. Also Heimat, Land ist 
schon ganz klar …
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Monika: Heimat ist was anderes als Zu-
hause. 

Christoph: Ja.

Monika: Heimat würde ich auch sagen, 
Heimatstadt.

Christoph: Deutschland oder dann eben 
vielleicht noch D. [Großstadt, in der er 
wohnt] dann noch einen Schritt … noch 
einen Schritt drunter. Ja.

Magdalena: … habe ich auch selbst die 
Erwartung, das zu reflektieren … und 
mich dann daraus zu emanzipieren, aus 
dieser nationalen Identifizierung. Weil 
ich das für eine Illusion und Konstrukti-
on halte. Kulturidentität ist total wichtig, 
aber die ist regional geprägt oder glo-
bal. Je nach dem, welcher Bereich, mei-
ne Religion … ist … ähm … global, es 
gibt überall auf der Welt Christen, mein 
Musikgeschmack ist global … meine … 
meine Ernährungsweise, wo ich mich 
wohlfühle in der Natur ist sicherlich sehr 
regional geprägt. Aber das hat nicht mit 
Deutschland zu tun.

Schließlich bezog man sich, noch be-
grenzter, auf Familie und Freundeskreis. 

Monika: Meine Heimat ist B., ein ganz 
kleines Örtchen im Norden von Sachsen-
Anhalt. Und das ist so wie „my home is 
my castle“, das ist meine Heimat, meine 
Eltern leben da und die engste Familie 
und so. 

Franzi: Wenn ich zu meinen Eltern zurück-
komme, in meine Geburtsstadt. Und ich 
kann mich aber auch dort heimisch füh-
len und mich damit identifizieren, da wo 
ich später lebe. Sei es Deutschland, sei es 
woanders. Also natürlich identifiziert man 
sich ’nen Stück weit mit den Erfahrungen, 
die man in dem Land, in dem Ort, in dem 
Dorf wie auch immer, gemacht hat. Und 
nimmt sicherlich auch immer irgendwas 
aus den Wertekonstrukten mit. 

Ganz offensichtlich scheint zu sein, dass 
man sich hier leichter tut, sich dazu zu 
bekennen – die Verbundenheit zu den ei-
nem nahestehenden Personen, zur Hei-
matstadt und zu der Region, in der man 
aufgewachsen ist und deren Dialekt man 
spricht, lässt sich leichter behaupten als 
die zu einer deutschen Nation. Hier eine 
Verbindung herzustellen weist man auch 
gerne als eine unzulässige Verallgemei-
nerung zurück. 

Magdalena: Deutschland ist total unter-
schiedlich in der Landschaft.

Den Grund dafür, wieso man sich schwer 
tut mit dem bekennenden Deutschsein, 
wird scheinbar selbstverständlich voraus-
gesetzt:

Nora: Also gerade aus der Geschichte 
heraus, finde ich das schwierig.

Jan: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass 
das eben in der Geschichte begründet ist.

Sandra: Genau. Ich glaube einfach, Na-
tionalität … […] zu antworten, ich bin 
Deutsche oder ich bin deutsch, hat für 
mich eher eine negative Konnotation auf-
grund der Geschichte.

Was mit „Geschichte“, „der Geschich-
te“ oder der „deutschen Geschichte“ 
gemeint ist, wird in der Regel gar nicht 
mehr ausgesprochen, weil doch jeder zu 
wissen scheint und wissen muss, worauf 
man sich bezieht. Man meint die Juden-
vernichtung (den Holocaust), die Ver-
folgung und Vernichtung vieler weiterer 
Menschengruppen aufgrund ihrer Eth-
nizität, politischen Überzeugung, sexu-
ellen Ausrichtung oder Behinderungen, 
bzw. auch den von Deutschland verur-
sachten 2. Weltkrieg samt dem Leid, das 
die Deutschen direkt und indirekt damit 
über viele Millionen Menschen gebracht 
haben. Allerdings bleibt dann doch meist 
reichlich unklar, worauf man sich jeweils 
konkret bezieht, wenn man verkürzt 

von „Krieg“, „Weltkrieg“, 
„Auschwitz“, „der deutschen 
Vergangenheit“ oder auch einfach nur 
von „damals“ spricht.

Das Zögern (oder zuweilen sogar die 
Weigerung), sich als Deutsche zu sehen 
und eine nationale Identität anzunehmen, 
erscheint von außen merkwürdig ange-
sichts der meist als offen und freundlich 
erlebten Aufnahme als Deutsche in ande-
ren Ländern. 

Malte: Und was ich noch zu diesem The-
ma sagen wollte, ich habe meine Frau im 
Ausland geheiratet, in (unverständlich) 
… und bin dort nach meiner Nationali-
tät gefragt worden, und als ich dann ge-
sagt habe, weil es ja klar wurde, dass ich 
Deutscher bin … öh … wurde die Hoch-
zeit innerhalb einer Dreiviertelstunde in 
der Mittagspause des Standesamtes voll-
zogen … und wollte mir damit irgendwie 
ihre Gastfreundlichkeit ausdrücken …

Reinhart: Wenn ich es sage, ich bin Deut-
scher, das fühlt sich für mich nicht gut an. 
Obwohl ich nie … obwohl ich nie, sozu-
sagen, schlechte Erfahrungen gemacht 
habe im Ausland.

Es gibt aber auch andere Erlebnisse, von 
denen GesprächspartnerInnen berichten, 
die auf die deutsche Geschichte in kriti-
scher Weise angesprochen wurden:

Nadja: Als ich am Anfang in der Schweiz 
war, […] mir wurde z. B. auch gesagt, ich 
soll zu Hitler zurückgehen.

Jasmin: …, das kommt manchmal auch 
von Amerikanern, dass da gleich eine 
Hitler-Frage kommt und so. Also, so ein 
bisschen niveaulos, von wegen: „Und du 
bist Deutsche, magst also Hitler.“ Und 
ich so: „nee“. […]

Leonore: Es ging mir ähnlich. Ich war 
in Island im Urlaub, und … […] kam 
so eine Gruppe … also, ich war mit ei-
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ner Freundin unterwegs … da kam uns 
so eine Gruppe Jugendlicher entgegen 
und dann haben wir […] uns unterhalten 
und dann haben [sie] eben auch gefragt, 
wo wir herkommen. Ja, na, Deutschland, 
und das Erste was kam, also, und wir 
waren beide ziemlich schockiert, das Ers-
te was kam, haben alle geschlossen den 
Hitlergruß gemacht. Wir standen da nur 
so, oh, mein Gott, was sind das denn jetzt 
hier für Leute? Und … und wir so … nee, 
da seid ihr jetzt so 60 Jahre zu spät dran 
irgendwie, damit haben wir nichts zu tun. 
Also, weiß ich nicht, ob dann bei denen 
das das Erste woran sie denken, wenn sie 
Deutschland hören, gleich das ist, ist ir-
gendwie traurig. Das war schon krass.

Allerdings scheinen solche Erlebnisse 
eher selten vorzukommen. Überwiegend 
berichten die GesprächspartnerInnen von 
einer positiven Haltung gegenüber Deut-
schen.

2. Nicht stolz, sondern froh

Stolz spielt eine große Rolle beim The-
ma „Deutsch sein“. In so gut wie jedem 
Gespräch kamen die TeilnehmerInnen 
von sich aus darauf zu sprechen – und 
legten in der Regel Wert darauf, dass sie 
keinen Stolz empfänden, deutsch zu sein. 
Gleichzeitig ist man sich bewusst darü-
ber, dass man in anderen Ländern anders 
mit dem Thema umgeht, man leichter 
und unbefangener „stolz“ auf das eigene 
Land sein kann.

Christoph: Ja. Aber so rein von Verstand 
würde ich das nicht … dass ich da sage, 
ich bin stolz Deutscher zu sein. Das fin-
de ich, ist ein ganz gruseliger Satz. Aber 
vielleicht aus … aufgrund unserer Ge-
schichte. Das kann ich nicht sagen. 

Peter: Für mich war das ganz klar, dass 
es was nicht Gutes ist. Dass Menschen, 
die hier so großen Nationalstolz haben 
auch an andere Dinge denken, die mir … 
hm … also … immer unangenehm sind. 

Der Bezug auf die deutsche Geschich-
te erscheint ganz selbstverständlich, es 
scheint einleuchtend, dass man Schwie-
rigkeiten hat, nach Auschwitz und Welt-
kriegs-Verursachung stolz auf das eige-
ne Land zu sein. Auch bleibt zu untersu-
chen, inwieweit der Begriff des Stolzes 
durch den Gebrauch während der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft „ver-
giftet“ wurde. 

Wanda: Das ist das einzige Ding und so. 
Und sonst, ich bin eigentlich, also ich 
muss eigentlich, dieses Ding, ich bin stolz 
Deutsche zu sein, das ist total, das ist ein 
schwieriger Satz, weil es ist einfach so 
ein Nazisatz. Weil die Nazis würden es 
so sagen, die Neonazis, und deswegen ist 
er einfach schwerbehaftet, aber ich bin, 
also ich bin froh, dass ich in Deutschland 
lebe, ja so.

Mit dem „Nazisatz“ scheint Wanda in 
zweierlei Hinsicht recht zu haben. Im 
Haus der Wannseekonferenz, in dem die 
Vernichtung der Juden beschlossen wur-
de, hängt ein Flugblatt von ca. 1935 mit 
12 Imperativen, der letzte Punkt lautet: 
„Sei stolz darauf, dass du ein Deutscher 
bist!“ (Haus der Wannseekonferenz, 4.8.2. 
DHM Berlin). Und zum anderen provo-
zieren Rechtsradikale und Neo-Nazis seit 
den siebziger Jahren mit dem Spruch: 
„Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein“, so 
dass dieser Satz in doppelter Hinsicht als 
ein „Nazisatz“ gesehen werden kann. 

Manchmal wird – auch mit einem vor-
sichtig protestierenden Unterton – ge-
fragt, wieso man denn nicht „stolz“ sein 
dürfe, es werden Begründungen dafür 
gesucht, wieso wir in Deutschland uns so 
schwer tun mit dem Stolz-Sein.

Peter: Also, ich würde jetzt sagen, dass 
es etwas so typisch deutsch ist … ähm … 
das sich viele nicht stolz zu ihre Nationa-
lität bekennen. Mein Gefühl ist, dass um 
uns herum bei den ganzen Nachbarlän-
dern, das ist dort bei den Menschen über-

all stärker ist. Das ist gut und ich finde es 
gut … Es ist nicht so gut, dass es bei uns 
nicht so stark ist, aber ich weiß gar nicht 
wo mein Problem herkommt … 

Neben „der Geschichte“ als Grund wird 
auch vermutet, dass wir es einfach nicht 
gelernt haben bzw. dass wir es auch nicht 
lernen sollten, stolz zu sein:

Nadja: Ich glaube, dass sie es so einsozi-
alisiert haben oder so. […] Und das von 
dem Umfeld und von allen so [unverständ-
lich] wird, so wie wir jetzt z. B. sagen, wir 
dürfen halt nicht stolz sein, sozusagen. Wir 
dürfen nicht sagen, wir sind stolz.

Leonore: Wir dürfen nicht stolz sein …

Wanda: Ja. Es geht auch ganz viel damit 
einher, dass es so hier verpönt ist, Natio-
nalstolz zu haben. 

Franzi: Man kann doch nicht stolz sein 
auf etwas, wenn man gar nichts dazu bei-
getragen hat …

Nadja: Zu diesem Stolz sein, … ich frage 
… Ich habe mich ganz oft gefragt, weil 
ich das erlebt habe … wieso dürfen wir 
nicht darauf stolz sein? Wir Deutsche 
stolz sein Deutsche zu sein? Nur weil das 
so passiert ist durch die Geschichte, dass 
alle anderen uns so sehen. Heutzutage ist 
überall dieser Nationalstolz da. Und ich 
frage … ich habe mich oft gefragt, wie-
so dürfen wir das nicht. Wieso dürfen wir 
das z. B. nur bei WM oder EM? Wieso 
dürfen wir da unsere Fahnen rausholen 
aber danach gleich wieder verschwinden 
lassen, nur weil alle Angst haben irgend-
wie als rechts gedeutet zu werden, sozu-
sagen. Ich verstehe es nicht.

Offen bleibt hier nicht nur die Antwort 
auf die Frage „Wieso dürfen wir nicht 
stolz sein?“, sondern auch, wer es ist, der 
das verbietet. Vielleicht sind es vielleicht 
nur wir selbst? Mehrfach wird versucht, 
dies damit zu begründen, dass man nicht 
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stolz sein könne auf etwas, was man nicht 
selbst geleistet hat.

Christoph: Dass ich stolz bin, das kann 
ich nicht sagen. Das kann ich nicht sa-
gen, weil, ich kann ja nichts dafür …
Monika: Hm. Es ist nicht dein Verdienst.
Christoph: Es ist ja … ich habe ja nichts 
getan. 

Kurt: Stolz ist ja, wenn du eben etwas 
selber geschafft hast, und klar kann man 
sich freuen, wenn jemand, den man mag, 
wenn der was erreicht und wenn der stolz 
auf seine Leistung sein kann, aber das 
macht mich ja nicht unbedingt stolz, das 
macht mich halt froh. 

Zenta: … frage ich mich halt immer, wie 
Leute stolz sein können auf irgendwas, 
woran sie selber keinen Anteil daran ha-
ben … das kann ich schlecht nachvollzie-
hen. Ich bin stolz auf meine Großeltern 
und ob sie jetzt deutsch wären oder zum 
deutschen Gebiet gehört haben, was weiß 
ich, das ist was anderes. Ich bin stolz auf 
meine Großeltern, weil sie was geleistet 
haben, aber jetzt nicht was Goethe ge-
macht hat, dass ich mich damit identifi-
zieren kann …

Dass sich die letzte Interviewpartnerin 
hier selbst widerspricht (oder scheint 
das nur so?), soll nicht denunziert wer-
den, sondern zeigt m.E. vielmehr, wie 
schwer wir uns tun damit, das Thema 
„Stolz“ einigermaßen in den Griff zu be-
kommen.
Im Zusammenhang mit Stolz wird dann 
auch manchmal von Scham gesprochen. 
Manche schämen sich für „damals“ oder 
auch für heutige Missstände, deutsch zu 
sein, oder aber glauben, dass man, viel-
leicht auch im Ausland, von ihnen als 
Deutschen Scham erwartet.

Peter: Vielleicht kommt es auch von da-
mals, ich schäme mich dafür, dass es hier 
seinen Ursprung hatte. Aber ich will mich 
da jetzt nicht verantwortlich fühlen.

Leonore: Ich glaube, es ist als Deutscher 
… oder es wird von einem erwartet viel-
leicht auch, … dass es als Deutsche im-
mer noch schwierig ist … stolz drauf zu 
sein Deutscher zu sein. 

Das Nicht-Stolz-Sein-Können wird zu-
weilen durchaus bedauert, und einige 
versuchen, entgegen inneren und (ver-
muteten) äußeren Widerständen sich 
doch einen Stolz zu bewahren oder doch 
zu behaupten.

Reinhart: Also ich würde für mich sagen, 
ich habe gar keine Anlage dafür entwi-
ckelt zu sagen, ich bin … oder dass ich 
sagen möchte, ich bin deutsch oder ich 
hätte den inneren Wunsch dazu zu sagen, 
ich bin stolz Deutscher zu sein. Ich mag 
das Wort „stolz“ schon gar nicht.

Peter: Also bei der Diskussion ist mir 
noch ganz viel noch eingefallen, z. B …
das hat man am Anfang nicht rausgehört, 
also ich bin über Sachen froh, die ich 
deutsch finde und die es hier gibt. Z. B. 
dass wir hier ein ökologisches Bewusst-
sein haben, das Bio … dass man hier 
überall Bio-Sachen kaufen kann, Anti-
Atomkraft-Bewegung haben, eine Grüne 
Partei, eine Linke Partei. 

Leonore: Ich glaube … ich glaube, es 
ist als Deutscher … oder es wird von ei-
nem erwartet vielleicht auch, … dass es 
als Deutsche immer noch schwierig ist 
… stolz drauf zu sein Deutscher zu sein. 
[…] Oder das zu sagen, jawohl, ich bin 
Deutscher, und das ist gut so, und wir 
sind … ein tolles Volk, und wir haben es 
halt drauf. Das ist, glaube ich, schwierig, 
oder man wird vielleicht auch wirklich 
noch komisch angeguckt, wenn man jetzt 
wirklich … zu laut von sich oder von un-
serem Land prahlt.

Jasmin: Ich finde, man ist auch stolz, wenn 
man Leute aus dem Ausland zum Besuch 
hat und dass man halt so schöne Städte 
zeigen kann. […] Dann bin ich dann auch 

stolz, weil ich finde, man kann 
auch Einiges zeigen, weil wir 
viele schöne Städte haben.

Den Begriff „Stolz“ vermeiden die meis-
ten – bemühen sich dann offensichtlich 
aber doch, einen positiven Zugang zum 
eigenen Land zu finden – indem sie da-
von sprechen, „froh“ zu sein, oder das ei-
gene Land „schön“ zu finden.

Sandra: Und … wenn ich dann sehe, was 
ich an Möglichkeiten in Deutschland 
habe, für mich, z. B. durch unser Gesund-
heitssystem, wie ist unser Arbeitsmarkt 
strukturiert. Wenn ich dann sehe, wie 
es in Italien aussieht, welche Probleme 
die Leute dort haben, wie wenig Unter-
stützung sie bekommen, dann denke ich 
manchmal so, ich bin froh in Deutschland 
zu sein. Ich sage aber nicht [„stolz“], es 
ist für mich ein großer Unterschied zu sa-
gen, ich bin stolz darauf. Ich sehe es eher 
so, ich bin froh, dass ich das in Anspruch 
nehmen kann. Es ist eine Hilfe für mich 
und nicht „ach, ich bin stolz“ und ich 
verbinde damit eher wie so eine … wie 
etwas, wo ich gerne sage, ich bin froh, 
dass es irgendwie da ist. 

Christoph: Und da muss ich schon sagen, 
ohne zu wissen warum, das löst tatsäch-
lich … äh … eine Emotion aus. Und da 
könnte man vielleicht noch sagen, ich füh-
le mich als Deutscher, ich bin nicht stolz 
in der DDR geboren zu sein, ach … wie 
könnte man das gut formulieren? Viel-
leicht auch wieder, ich bin froh, durchaus, 
in der DDR geboren zu sein, weil mir das 
eine andere Sichtweise eröffnet. Also eine 
breite Sichtweise … im Sinne von Sozialis-
mus, der nicht funktioniert hatte, weil der 
menschenverachtend war … und Kapita-
lismus, der auch nicht so doll ist. (lacht) 
Dass ich quasi in der Lage bin, dadurch 
zwei Seiten … zwei Seiten zu sehen.

Christoph: Ich versuche, ob ich mir mal 
vorstellen könnte eine andere Nationali-
tät zu haben. Könnte ich wahrscheinlich, 
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aber ich bin froh, halt Deutscher zu sein, 
einfach nur, weil ich weiß, uns geht es ja 
verdammt gut.

Das Dilemma ist klar und immer wieder 
spürbar: man möchte einen positiven Be-
zug zum eigenen Land haben und herstel-
len, aber man weiß offensichtlich nicht so 
recht wie. Man sieht, dass Menschen in 
anderen Ländern da wesentlich weniger 
bis überhaupt keine Schwierigkeiten ha-
ben. Und kann sich doch kaum vorstellen, 
selbst so ein unbelastetes Verhältnis zu ha-
ben und zu sagen: Ich bin stolz, deutsch 
zu sein. Je nach eigenem Standpunkt wird 
man das für durchaus angemessen, zu-
mindest nachvollziehbar und verständlich 
oder doch bedauerlich halten.

3. Nicht schuldig, sondern  
verantwortlich

Christoph: Deutschland sollte ein biss-
chen so klein mit Hut sein, weil … die 
Geschichte.

Ein zentraler Punkt beim Thema „stolz“ 
war und ist der Bezug „zur Geschichte“, 
der uns allen so selbstverständlich und 
selbsterklärend zu sein scheint, dass er 
keiner weiteren Erläuterung bedarf: der 
Umgang mit der Verantwortung für die 
Ausbeutung und angestrebte Ausrottung 
von Millionen Juden, aber auch Millionen 
anderer Menschen, die Angehörige ande-
rer Ethnien und Völker (Russen, Ukrai-
ner, Polen …), als ZwangsarbeiterInnen, 
Homosexuelle und KommunistInnen und 
SozialdemokratInnen verfolgt, ausgebeu-
tet, gequält und getötet worden sind oder 
Opfer der deutschen Wehrmacht wurden. 
Sobald man sie anerkennt, stellt sich an-
gesichts dieser Verbrechen fast unaus-
weichlich die Frage nach der Schuld und 
wer dafür heute die Verantwortung zu tra-
gen hat.

Monika: Ja. Gut, du weißt es in Deutsch-
land, das ist schon wichtig. Da hat man 
schon eine gewisse Verantwortung. 

Die Frage der Schuld wird in der Regel 
verneint, allerdings wird stattdessen auf 
die Verantwortung, die man durchaus 
empfindet und die man auch zu überneh-
men bereit ist, hingewiesen.

Christoph: Ich fühle dafür Verantwor-
tung, ich fühle dafür Verantwortung und 
ich kann das gut nachvollziehen, wenn 
… äh … wenn wir da … wenn wir als 
unsere Geschichte da … äh … basie-
rend, da … wenn wir aus unserer Ge-
schichte dazu positionieren müssen. Und 
uns dementsprechend auch anders ver-
halten, uns anders verhalten müssen, als 
andere Nationen. Weil ich wirklich glau-
be, dass … dass wir da eine unglaubli-
che Verantwortung haben. Weil, das ist 
das Schlimmste, was der Welt jemals 
passiert ist, und es ist von deutschem Bo-
den ausgegangen.

Zenta: Also, natürlich bin ich ein Produkt 
der Geschichte, ich weiß, was mir meine 
Großeltern mit auf den Weg gegeben ha-
ben, mir geht es ähnlich, wenn ich Men-
schen begegne, die einen jüdischen Glau-
ben haben, bin ich … versuche ich sensi-
bel zu sein, auch wenn ich … äh … keine 
Schuld trage, aber eine Verantwortung.

Monika: Andererseits … ähm … frage 
ich mich dann auch immer, warum man 
z. B., warum ich meinen Kinder das alles 
aufbürden soll. Wei ich die … die … die 
… wir besprechen ganz viel, ich spreche 
ganz viel mit meinen Kindern und denen 
ist die Verantwortung bewusst, und denen 
ist es aber auch vollkommen klar, dass es 
nie wieder passieren darf. Also, da muss 
ich nicht jedes Mal wieder ankommen … 
du musst aber aufpassen …
Martin: Ja. Aber selbst das, selbst das, 
selbst dieses Gespräch, dass ihnen das 
vollkommen klar ist, ist ja Resultat dieser 
Geschichte.
Monika: Aber die dürfen sich nicht schul-
dig fühlen.
Martin: Schuldig fühlen nicht unbedingt. 
Aber es macht ja was mit denen.

Nur Einzelnen scheint es weniger wich-
tig zu sein, weiterhin an die Geschichte 
zu erinnern.

Peter: Ich finde es ein bisschen scha-
de, wenn das so oft auf Nationalsozia-
lismus fokussiert ist, weil es ja wirklich 
etwas so extrem Negatives ist. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass gerade so in der 
Gegenwart oft viele positive Tendenzen 
sind, z. B. sind wir … wir sind sensibili-
siert, zum Glück und durch die Zeit von 
damals, es gibt eben auch sehr viele, die 
das ablehnen. 

Wichtig ist es, darüber besteht Einigkeit, 
dass man „das“ nicht vergessen darf.

Und ebenso klar ist, dass „es“ nicht wie-
der passieren darf, dass wir aus der Ge-
schichte zu lernen haben und auch lernen 
wollen – und hierfür möchten unsere Ge-
sprächspartnerInnen sich durchaus ver-
antwortlich fühlen.

Leonore: [Wir] können jetzt nichts da-
ran ändern, wir können nur versuchen, 
dass so was nicht nochmal passiert und 
das geht nur, wenn man darüber redet, 
wenn man eben sagt, wir sind Europäer, 
wir machen das jetzt größer, wir halten 
zusammen. 

Christoph: Weil da normalerweise da im-
mer gesagt wird, na ja, wir haben damit 
nichts zu tun. Das mag sein, wir haben 
damit nichts, nichts wirklich zu tun, aber 
wir müssen aus der Situation lernen.

Diskussion

Ich möchte noch einmal darauf hinwei-
sen, dass diese Ergebnisse nur eine Aus-
wahl darstellen – und es durchaus vie-
le Menschen in unserem Land gibt, die 
ohne weiteres (auch ohne rechtsnationa-
len Hintergrund) stolz darauf sind, Deut-
sche zu sein. Doch auch wenn wir etwas 
überrascht waren, dass viele der von uns 
befragten jüngeren Menschen noch so 
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große Schwierigkeiten haben, ein unge-
brochenes Verhältnis zur eigenen Nati-
on zu haben, kamen diese Beobachtun-
gen nicht ganz unerwartet. So wird dies 
in der Öffentlichkeit im In- und Ausland 
immer wieder diskutiert. Cynthia Miller-
Idriss und Bess Rothenberg (2012) haben 
dies in einer eigenen, umfangreicher an-
gelegten Untersuchung präsentiert, die zu 
ähnlichen Ergebnissen kommt. 
Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, 
dass wir Deutschen (oder zumindest ein 
Teil von uns) uns schwer tun mit Stolz im 
Allgemeinen und mit Nationalstolz im 
Besonderen. Als einer der Gründe hierfür 
werden, auch wieder relativ einvernehm-
lich, die deutschen Erfahrungen mit dem 
Nationalsozialismus und der Scham da-
rüber bzw. der Ratlosigkeit, mit diesem 
Erbe umzugehen, genannt. Auf der an-
deren Seite stellt dann das Ipos-Institut 
2009 überraschenderweise fest, dass 83 
Prozent der Deutschen von sich sagen 
würden, dass sie stolz darauf seien, Deut-
sche zu sein, im Gegensatz zu nur 69 Pro-
zent im Jahr 1994 (vgl. Grawe 2009).
Der Philosoph Odo Marquardt (1928-
2015) gehörte zu einer Generation, die 
bei Kriegsende noch nicht erwachsen 
war (er selbst war damals gerade 17), von 
der aber viele Jugendliche schon als Sol-
daten oder Hilfskräfte eingezogen wor-
den waren. Er erklärte die Ablehnung, 
sich mit Deutschland zu identifizieren, 
mit „nachträglichem Ungehorsam“: „Zur 
Entlastung radikalisierte und verdünn-
te man das ‚nie wieder Nationalsozialis-
mus‘ zum ‚nie wieder Identifizierung‘ 
und verlangte von jedermann das Nein 
zum Bestehenden: das Nein zur bürger-
lichen Welt der Bundesrepublik. Ich habe 
das 1981 … den nachträglichen Unge-
horsam genannt: das vor 1945 unter-
bliebene Nein sollte durch ein Nein zum 
nunmehr Vorhandenen (zur Bundesrepu-
blik) nachgeholt werden. Der Nichtwi-
derstand gegen die Tyrannei sollte durch 
den Widerstand gegen die Nichttyrannei 
ausgeglichen werden und die versäumte 
Verweigerung der Diktatur wettgemacht 

werden“ (Marquard 2013, S. 37). Folgt 
man dieser Überlegung, sieht es so aus, 
als ob auch wir nachfolgenden Generati-
onen uns dieses Konzept des „nachträg-
lichen Ungehorsams“ und die Idee von 
„Nie wieder Identifizierung“ angeeignet 
haben.
Selbst wenn man dieser Idee eine gewisse 
Plausibilität nicht absprechen will, stellt 
sich doch die Frage, ob es eine auf Dauer 
nützliche Strategie sein kann, die Identi-
fizierung zu verweigern. Dies gilt insbe-
sondere für uns SozialarbeiterInnen. 
Immerhin arbeiten wir „im Auftrag der 
Gesellschaft“ und werden von ihr auch 
dafür bezahlt. Sie erwartet von uns – je 
nach Lesart –, dass wir Menschen dabei 
helfen, ihre sozialen Probleme zu bewäl-
tigen oder aber sie zu unauffällig ange-
passten und nützlichen Mitgliedern der 
Gemeinschaft zu machen. In jedem Fall 
aber ist es immer „unsere Gesellschaft“, 
für die wir tätig werden. Und für deren 
Ausgestaltung wir dementsprechend mit-
verantwortlich sind: Wir können, dür-
fen und sollen uns an diesem Ausgestal-
tungsprozess beteiligen. Solange wir uns 
jedoch nicht als Teil dieser Gesellschaft 
betrachten, fühlen wir uns auch nicht da-
für verantwortlich. Denn es gilt: Wenn 
wir die Welt verändern wollen, ist es not-
wendig und gut, wenn wir uns als Teil 
dieser Welt verstehen.
Soziale Arbeit hat in ihrem Arbeitsalltag 
häufig mit „Menschen mit einer Zuwan-
derungsgeschichte“ in verschiedens-
ten Formen (immerhin inzwischen über 
20 % der Bevölkerung, vgl. Preuss 2014) 
zu tun. Viele von diesen Zugezogenen 
fühlen sich hier zuhause und können sich 
wesentlich leichter als viele der von uns 
Interviewten mit Deutschland und auch 
der Aussage „Ich liebe Deutschland“ 
identifizieren (vgl. ebd.) – wobei ihnen 
möglicherweise gleichzeitig auch die 
Identifikation und der Stolz auf bzw. die 
Liebe zu dem Land, aus dem sie und ihre 
Familie stammen, deutlich leichter fällt. 
Viele Flüchtlinge wollten in den letzten 
Jahren ausdrücklich nach Deutschland, 

sie verbinden ganz bestimmte 
Vorstellungen und Wünsche 
damit, sie identifizieren ihre Zukunft da-
mit – welche Bedeutung kann das haben, 
wenn sie auf SozialarbeiterInnen stoßen, 
die sich ausdrücklich nicht mit dem Ziel-
land identifizieren können und wollen? 
Nach all diesen Gesprächen erscheint es 
doch auch merkwürdig, wie viele Vor-
behalte in Deutschland gegenüber dem 
Stolz auf das eigene Land bestehen – 
und wie sehr (zumindest bei unseren Ge-
sprächspartnerInnen) „Stolz“ mit „Ge-
horsam“ oder „unkritischer Akzeptanz“ 
gleichgesetzt wird. Während unserer 
Reisen und oder längerer Auslandsauf-
enthalte erleben wir in anderen Ländern, 
dass dort beides ganz selbstverständlich 
nebeneinander her möglich ist: ein kriti-
scher Blick auf die Zustände im eigenen 
Land bei gleichzeitigem Stolz auf die Zu-
gehörigkeit zu diesem Land.
Eine ganze Reihe von Folgefragen sind 
im Lauf dieses Projektes aufgetaucht, de-
nen in weiteren Untersuchungen nach-
gegangen werden könnte: Wie müsste 
eigentlich dieses Land sein, damit wir 
zumindest „ein bisschen stolzer“ darauf 
sein könnten, damit wir uns nicht nur re-
gional, sondern auch national damit ver-
bunden fühlen könnten? Und welche 
Folgen hätte dies für unsere Identifika-
tion, unser Selbstverständnis als Euro-
päerInnen, als die wir uns ja auch sehen 
könnten? Denn wenn wir uns nationale 
Identifikation nicht erlauben, wenn wir 
nicht lernen, wie wir diese leben können, 
wie sollten uns da andere, also z. B. eu-
ropäische Identifikationen möglich sein? 
Interessant könnte auch sein zu fragen: 
Angenommen, wir wären stolz auf dieses 
Land, – was würde sich ändern in unserer 
Arbeit, was würden wir anders machen, 
und was würden unsere KlientInnen an-
ders an uns erleben?
Möglicherweise möchten wir mit unse-
rer Zurückhaltung vermeiden, jemanden 
auszugrenzen: Identifikation mit etwas 
bedeutet für uns möglicherweise zugleich 
auch die Ab- bzw. Ausgrenzung von etwas 
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anderem: Vielleicht versuchen wir das 
unmöglich zu machen, denn wir wollen 
niemanden ausgrenzen und ausschließen 
– nicht zuletzt unsere geschichtlichen Er-
fahrungen lehren uns, dass dies schreck-
liche Folgen haben kann. 
Andererseits fehlt hier dann aber auch 
der spielerische, postmoderne Umgang 
mit dem Konzept der Identität. Vielleicht 
sind wir zu sehr von der Frage nach der 
Wirklichkeit gefangen – nehmen unsere 
Identität als „Deutsche“ (wenn wir uns 
dann dafür entscheiden würden) zu ernst 
und zu wichtig. Vielleicht legen wir in 
unserer Ablehnung einer solchen Identi-
fizierung zu viel Gewicht auf diese eine 
Identität – und vergessen, dass jeder von 
uns ja im Grunde mehrere Identitäten 
(„deutsch“ ist dabei nur eine von vielen) 
„besitzt“, die je nach Kontext und nach 
Bedarf eine Rolle spielen können – oder 
auch nicht. Das Kriterium, nach dem sie 
beurteilt werden könnten, müsste nicht 
so sehr eine scheinbar absolute Wahr-
heit sein, sondern könnte mit Bezug auf 
die Nützlichkeit in der jeweiligen Situa-
tion erfolgen. Vielleicht könnte es ja für 
uns manchmal auch ganz nützlich sein, 
für einen Moment stolz darauf zu sein, 
deutsch zu sein.

Abstract

Too German to be Proud. Focus Groups 
with Young Germans about their Natio-
nal identity

Many Germans have difficulties to ac-
cept to be German or even to be proud 
of it. This also applies to the young gene-
ration. However we could ask ourselves 
whether there are good reasons to find 
a more playful way to handle our own 
identities.
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