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Thema:

Nationalismus

AKTIVITÄT

Patriotismus 
und Nationalismus

what ‘s different?

N

Bedingungen
b Zeit:

60 – 90 Minuten

b TeilnehmerInnen:
Seminargruppe 

b Raum:
großer Seminarraum
sowie Räume oder Sitz-
ecken für die Arbeits-
gruppen

b Material:
Karten, dicke Filzstifte,
vorbereitete Tabelle für
Gruppe C (auf Papier in
Pinnwand-Größe)

b Voraussetzungen:
Die TeilnehmerInnen
haben bereits ein Pro-
blembewusstsein zum
Thema Nationalismus.

Ziel
b Die Aktivität untersucht

die Verwendung der Be-
griffe Nationalismus und
Patriotismus und wirft
die Frage auf, ob der all-
gemein positiver bewer-
tete Begriff „Patrio-
tismus“ tatsächlich etwas
anderes bezeichnet als
„Nationalismus“.

Einleitung

Viele verbinden mit dem Begriff Patriotismus den Begriff „Vater-
landsliebe“, also die bedingungslose Aufopferung und Treue für
ein Land. Wer nach dem Unterschied zwischen Nationalismus
und Patriotismus sucht, bemerkt, dass sich Definitionen oft
überschneiden oder ineinander verschwimmen. Der Begriff Pa-
triotismus klingt unverdächtiger in Deutschland, wo Nationa-
lismus aufgrund des Nationalsozialismus einen schlechten Ruf
hat. Zur Unterscheidung der Begriffe wird oft angeführt, dass
sich NationalistInnen auf eine Gruppe von Menschen (Nation)
und PatriotInnen auf ein Land oder einen Staat (Patria = lat: Va-
terland) beziehen. Gibt es wirklich eine eindeutige Trennung? 

Ablauf

Das Team weist darauf hin, dass in Deutschland zunehmend po-
sitiv von Patriotismus gesprochen wird. 

Folgendes Zitat kann als Beispiel vorgelesen werden:

„Ich kann mir keinen deutschen Patriotismus vorstellen, der nicht
die Liebe zu unserer freiheitlichen Verfassung in den Mittelpunkt
stellt. Aber, Hand aufs Herz: Wenn die deutsche Nationalelf Fußball
spielt, dann drücke ich den Deutschen nicht deshalb die Daumen,
weil wir so ein wunderbares Grundgesetz haben.“
(Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, 8. Mai 2002)

Die folgende Aktivität ermöglicht eine Diskussion darüber, was
die Gruppe unter Nationalismus und Patriotismus versteht.

Es werden drei Gruppen gebildet. 

Gruppe A macht ein Brainstorming zu „Nationalismus“: Alle Be-
griffe und Aspekte, die der Gruppe zu „Nationalismus“ ein-
fallen, werden auf Karten notiert.

Gruppe B macht ein Brainstorming zu „Patriotismus“: Alle Be-
griffe und Aspekte, die der Gruppe zu „Patriotismus“ einfal-
len, werden auf Karten notiert.

Gruppe C vergleicht Patriotismus und Nationalismus: Eigen-
schaften von Patriotismus und Nationalismus werden in der
vorbereiteten Tabelle gegenübergestellt. In der Tabelle soll
am Ende Platz für Notizen bleiben.

Nach 20 Minuten treffen sich die Gruppen im Plenum. Zuerst
präsentiert Gruppe A ihr Ergebnis, dann Gruppe B. Beide Grup-
pen hängen ihre Karten auf Pinnwände. Dann präsentiert
Gruppe C ihr Ergebnis.

Danach werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen Nationalismus und Patriotismus diskutiert. Die Tabelle
wird mit Ergebnissen aus der Diskussion ergänzt, die Karten von
Gruppe A und B können dazu in die Tabelle eingefügt werden.
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