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1.  Einleitung  
 
2007 manifestierte die CDU in ihrem Grundsatzprogramm: „Deutschland ist 

Integrationsland“ (S. 95)1 und  der damalige Koalitionspartner, die SPD, wies in seinem 

Grundsatzprogramm desselben Jahres darauf hin, dass Deutschland ein Einwanderungsland 

sei (2007:36).2 Bereits im Jahr 1997 verkündigte der jetzige Koalitionspartner der CDU, die 

FDP: „Deutschland hat Zuwanderung und braucht Zuwanderung. Ziel muß es sein, 

Zuwanderer in unsere Gesellschaft zu integrieren, d.h. ein gleichberechtigtes Zusammenleben 

von Deutschen und Zuwanderern zu erreichen“ (S.12)3. Die liberale FDP hat offenbar schon 

vor über einem Jahrzehnt die Wichtigkeit der Integration der Zuwanderer in Deutschland 

erkannt und in ihrem Grundsatzprogramm niedergeschrieben. Deutschland ist seit längerer 

Zeit Einwanderungsland, dies wurde nur nicht offiziell anerkannt. Faktum ist aber, dass 

Deutschland seit Ende der 50er Jahre ein Immigrationsland ist. Die Bundesregierung hat 

damals gezielt sogenannte GastarbeiterInnen aus Süd- und Osteuropa angeworben (Bade 

2008:50). Doch, wie die Bezeichnung Gastarbeiter impliziert, wurde angenommen, dass 

diese ausländischen Arbeitnehmer lediglich eine absehbare Zeit in Deutschland sein würden, 

um schließlich wieder in ihre Heimatländer zurückzukehren.  

Deutschland, ein Einwanderungsland: diese Tatsache wurde erst im politischen 

Diskurs der vergangenen Jahre thematisiert und auf die politische Tagesordnung gesetzt: die 

Deutsche Islamkonferenz, der Nationale Integrationsplan und die bundeseinheitlichen 

Einbürgerungstests sind nur einige der Maßnahmen, die zur Integration der Menschen mit 

Migrationshintergrund in der Bundesrepublik Deutschland beitragen sollen. Die oben 

angeführten Vorkehrungen der Integrationsarbeit symbolisieren einen Paradigmenwechsel in 

der deutschen Integrationspolitik, denn laut Klaus J. Bade, einem der bedeutendsten 

deutschen Migrationsexperten, lebte beispielsweise Ende der 70er Jahre eine Majorität „der 

Ausländerfamilien [...] in einem gesellschaftlichen Paradox – in einer Einwanderungssituation 

ohne Einwanderungsland.“ Diese Tatsache wurde nach Bade in der Politik „verdrängt 

beziehungsweise tabuisiert“ (2008:50). Diese Verdrängung bzw. Tabuisierung habe sich erst 

                                                
1 CDU: „Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland“, 
http://www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/071203-beschluss-grundsatzprogramm-6-navigierbar.pdf 
 [Veröffentlichung ohne Angabe, beschlossen 3.- 4.12.07; gesichtet 10.09.10]. 
2 SPD: „Hamburger Programm – Das Grundsatzprogramm der SPD“, 
http://www.spd.de/de/pdf/parteiprogramme/Hamburger-Programm_final.pdf [Veröffentlichung ohne Angabe, 
beschlossen: 28.10.07; gesichtet 10.09.10]. 
3 FDP: „Wiesbadener Grundsätze - Für die liberale Bürgergesellschaft”, http://www.fdp-
bundespartei.de/webcom/show_article.php?wc_c=389&wc_id=1 [Veröffentlichung ohne Angabe, beschlossen 
am 24. Mai 1997; Word-Dokument gesichtet 10.09.2010].  
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Jahre, ja sogar Jahrzehnte später geändert, z.B. „mit der Diskussion um den Bericht der 

Unabhängigen Kommission Zuwanderung 2001 und um das Zuwanderungsgesetz zwischen 

2002 und 2004“ (ebd.). Das 2007 novellierte Zuwanderungsgesetz, das zwei Jahre zuvor 

eingeführt wurde, ist Grundstein für eine gesetzlich verankerte Integrationspolitik, die u.a. 

fordert, dass Sprach- und Orientierungskurse verbindlich angeboten werden (Bade 2008:51). 

Diese Kurse dienen der Integrationsförderung und zur Vorbereitung der Einbürgerung der in 

Deutschland lebenden einbürgerungswilligen Zuwanderer.  

2007 wurde das moderne Staatsangehörigkeitsgesetz den neuen Richtlinien der 

EU angepasst: diejenigen, die in die Bundesrepublik eingebürgert werden möchten, müssen 

„Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in 

Deutschland“ nachweisen, deswegen wurde zum 1. September 2008 der bundeseinheitliche 

Einbürgerungstest eingeführt.4  
 

1.1. Ziel der Arbeit 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, den im Jahre 2008 eingeführten bundeseinheitlichen 

Einbürgerungstest unter dem Aspekt der sprachlichen und diskursiven Konstruktion 

nationaler Identität zu analysieren. Die Methode, mit deren Hilfe die Testfragen untersucht 

werden, ist die Kritische Diskursanalyse. Die Wahl dieser Methode führt mit sich, dass der 

Einbürgerungstest unter einer kritischen Perspektive beleuchtet wird (siehe auch Seite 32). 
  

1.2. Gliederung der Arbeit 
 
Zunächst wird das zu untersuchende Material, der bundeseinheitliche Einbürgerungstest, 

präsentiert. Im darauffolgenden Kapitel wird ein kurzer Überblick über Einwanderung und 

Integrationsmaßnahmen in Deutschland vermittelt. Bevor die theoretische Vorgehensweise, 

die in der kritischen Diskursanalyse und Textanalyse im Sinne von Ruth Wodak und Norman 

Fairclough verortet ist, präsentiert wird, soll auf für diese Arbeit relevante Forschung in den 

Kulturwissenschaften eingegangen werden. Sowohl die Komplexität des Themenfeldes 

Migration als auch die Herangehensweise an das Thema mithilfe der Methode der 

Triangulation erfordern die Präsentation relevanter kulturwissenschaftlicher Theorien. Die 

                                                
4 Bundesministerium des Innern: „Modernes Staatsangehörigkeitsrecht“,  
http://www.bmi.bund.de/cln_095/DE/Themen/MigrationIntegration/Staatsangehoerigkeit/Staatsangehoerigkeitsr
echt/Staatsangehoerigkeitsrecht_node.html [Veröffentlichung ohne Angabe; gesichtet 14.09.10]. 
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Analyse ausgewählter Fragen des Einbürgerungstests und eine zusammenfassende Diskussion 

schließen sich an. 
 

2. Material  

2.1. Auswahl des Materials 
 
Das zu untersuchende Material besteht aus einer Auswahl von exemplarischen Testfragen 

(und deren vier Antwortmöglichkeiten) aus dem Fragenkatalog des bundeseinheitlichen 

Einbürgerungstests. Von den 300 allgemeinen Fragen wurden 47 ausgewählt. Die Auswahl 

erfolgte unter verschiedenen Aspekten: die Fragen sollten einerseits alle drei thematischen 

Bereiche des Tests repräsentieren (Leben in der Demokratie, Geschichte und Verantwortung 

und Mensch und Gesellschaft5) und somit ein ausgewogenes Bild des Katalogs zeigen. 

Andererseits wurden gezielt Fragen ausgewählt, anhand derer kritisch aufzeigt werden soll, 

wie nationale Identität durch die bundeseinheitlichen Einbürgerungstests geschaffen wird. 

Nicht untersucht werden in dieser Arbeit die für die jeweiligen Bundesländer spezifischen 

Fragen. 
 

2.2. Der bundeseinheitliche Einbürgerungstest 
 
Seit 1. September 2008 müssen Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen,  

Kenntnisse über das Leben in Deutschland nachweisen. Dieses Wissen muss nicht durch den 

Einbürgerungstest nachgewiesen werden, wenn der Antragsteller einen deutschen 

Schulabschluss besitzt oder wenn „die Anforderungen wegen einer körperlichen, geistigen 

oder seelischen Krankheit, einer Behinderung oder altersbedingt nicht erfüll[t]“ werden 

können. Der Test besteht aus 33 Fragen, 30 bundesweiten Testfragen und drei 

bundeslandspezifischen Fragen, die innerhalb von 60 Minuten bearbeitet werden müssen. Es 

handelt sich um einen so genannten Multiple-Choice-Test, pro Frage werden vier 

Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gestellt, von denen nur eine richtig ist. Für das Bestehen 

des Tests müssen mindestens 17 Fragen richtig beantwortet werden. Die Prüfung, deren 

                                                
5 Der Gesamtkatalog enthält die drei Themenfelder Leben in der Demokratie, Geschichte und Verantwortung 
und Mensch und Gesellschaft, was aus der Vorbemerkung des Katalogs hervorgeht. Es wurden im Fragenkatalog 
allerdings keine Unterteilungen seitens derer, die die Fragen konzipiert haben vorgenommen (z.B. mithilfe von 
Überschriften). Durch den Sinnzusammenhang bzw. den Frageninhalt konnte ich allerdings die Fragen den 
Themenfeldern zuordnen. Im Anhang sind sie nach diesen Unterteilungen angeführt.  
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Teilnahmegebühr sich auf 25€ beläuft, kann wiederholt werden.6 Die 33 Testfragen sind aus 

dem öffentlich zugänglichen Fragenkatalog (300 allgemeine Prüfungsfragen und 10 

landesspezifische Fragen) entnommen. Diese beiden Fragenkataloge sind der Öffentlichkeit 

unter folgenden Adressen zugänglich: 

Allgemeiner Fragenkatalog: 
 
http://www.bmi.bund.de/cln_165/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/Einbuergerungstest/
Einburgerungstest_Allgemein.html?nn=109632 
 
Länderspezifische Fragenkataloge:  
 
http://www.bmi.bund.de/cln_165/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/Einbuergerungstest/
Einburgerungstest_Laender_Zusammen.html?nn=109632 
 

 „Das dem Test vorausgesetzte Sprachniveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens wird auch für die Einbürgerung gefordert.“7 Die Prüflinge müssen demnach 

folgende Teilkompetenzen (B1) nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

(GER) besitzen:8 
 
Hören Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 

um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder Fernseh-
sendungen über aktuelle Ereignisse und über Themen aus meinem Berufs- oder Interessengebiet 
die Hauptinformation entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird.  

Lesen Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags oder Berufssprache 
vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen 
berichtet wird.  

An Ge- 
sprächen 
teil-
nehmen 

Ich kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 
Ich kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen, die mir vertraut sind, die 
mich persönlich interessieren oder die sich auf Themen des Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, 
Reisen, aktuelle Ereignisse beziehen.  

Zu-
sammen- 
hängendes  
Sprechen 

Ich kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen sprechen, um Erfahrungen und Ereignisse oder 
meine Träume, Hoffnungen und Ziele zu beschreiben. Ich kann kurz meine Meinungen und Pläne 
erklären und begründen. Ich kann eine Geschichte erzählen oder die Handlung eines Buches oder 
Films wiedergeben und meine Reaktionen beschreiben. 

Schreiben Ich kann über Themen, die mir vertraut sind oder mich persönlich interessieren, einfache 
zusammenhängende Texte schreiben. Ich kann persönliche Briefe schreiben und darin von 
Erfahrungen und Eindrücken berichten.  
 

                                                
6 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: “Informationen zum Einbürgerungstest“,  
http://www.integration-in-
deutschland.de/cln_092/nn_1344932/SubSites/Integration/DE/02__Zuwanderer/Einbuergerungstest/einbuergeru
ngstest-inhalt.html#doc1344936bodyText4 [Veröffentlichung ohne Angabe; gesichtet 14.09.10]. 
7 Bundesministerium des Innern: ”BMI veröffentlicht Fragenkatalog zum Einbürgerungstest”,  
http://www.bmi.bund.de/cln_095/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2008/mitMarginalspalte/07/fragenkataloge
inbuergerungstest.html [Stand 07.07.08; gesichtet 14.09.10]. 
8 Europäische Union: „Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen – Raster Zur 
Selbstbeurteilung“, 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?lo
c=de_DE [Veröffentlichung ohne Angabe, gesichtet 14.09.10]. 
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Das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität 

in Berlin erhielt vom Bundesministerium des Innern (BMI) den Auftrag, die Prüfungsfragen 

zu konzipieren.9 Wichtige Informationen zum Einbürgerungstest stellt das BAMF auf ihrer 

Homepage zur Verfügung10, darüber hinaus sind Beratungsbücher mit Informationen und dem 

gesamten Fragenkatalog (samt Antworten) im Buchhandel erhältlich, beispielsweise der 

Rechtsratgeber Mein Einbürgerungstest von Hans Jörg Schrötter (2009).    
 

2.2.1. Das Zustandekommen des bundeseinheitlichen 
Einbürgerungstests 
 
In einer Pressemitteilung des BMI vom 23.07.2008 wird verkündet, dass „die 

Bundesregierung [...] die Rechtsverordnung des Bundesministers des Innern zu 

Einbürgerungstest und Einbürgerungskurs im Kabinett zustimmend zur Kenntnis genommen“ 

habe. Der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble kommentierte dies 

folgendermaßen: „Damit ist die im letzten Jahr ins Staatsangehörigkeitsgesetz eingeführte 

Einbürgerungsvoraussetzung ‚Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 

Lebensverhältnisse in Deutschland’ ab dem 1. September 2008 voll anwendungsfähig.“11  

Zum Schwierigkeitsgrad bzw. zum Inhalt des Tests äußerte sich Schäuble ebenfalls: „Der 

Einbürgerungstest setzt ein Minimum an Wissen über Deutschland voraus. Der Test ist 

angemessen und überfordert niemanden“ (siehe Fußnote 11). Gesetze und Verordnungen, die 

für das Zustandekommen des Einbürgerungstestes von Relevanz sind, werden unter 3.1.2. 

eingehend präsentiert.  
 

2.2.2. Kritik am bundeseinheitlichen Einbürgerungstest  
 
Mit der Bekanntmachung der Testfragen setzte die Kritik am Fragenkatalog des 

Einbürgerungstests ein. So bemängelte Volker Beck (Die Grünen), dass die Einbürgerung 

Mitbürgern mit ausländischem Hintergrund nicht leichter gemacht werde, sondern schwerer. 

Beck fügte hinzu, dass „ein Wissen abverlangt [werde], über das die meisten Deutschen wohl 

erst verfügen, wenn sie ein Semester Staatsrecht studiert [hätten].“ Gisela Piltz (FDP) gestand  

ein, dass Einbürgerungswillige über Wissen der deutschen Gesetze und Kultur verfügen 
                                                
9 Bundesministerium des Innern: „Kabinett stimmt Einbürgerungstest zu“, 
www.bmi.bund.de/cln_095/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2008/mitMarginalspalte/07/einbürgerungstestvo
.html [Stand 23.07.08; gesichtet 14.09.10]. 
10 siehe Fußnote 6: „Informationen zum Einbürgerungstest“. 
11 siehe Fußnote 9: „Kabinett stimmt Einbürgerungstest zu“.  
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sollten, jedoch stellte sie in Frage, „[o]b aber Fragen nach dem Rosenmontag oder 

Abendgymnasien geeignet [seien] zu erkennen, ob die Voraussetzung für eine Einbürgerung 

vorliegen.“12 Die Fragen, die sich auf die deutsche Geschichte beziehen, wurden angegriffen, 

da diese Geschichtsfragen, sich nur auf den Zeitraum des Nationalsozialismus, der 

Bundesrepublik und der DDR beziehen würden.13 Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde 

in Deutschland, Kenan Kolat, wies darauf hin, dass in dem Test die Einstellungen der 

Einbürgerungswilligen abgefragt würden.14  

Im November 2008, zwei Monate nach der Einführung der Tests, zeigte sich, 

dass fast 98 Prozent der Tests bestanden wurden. Ein Mann brauchte beispielsweise nur 3 der 

vorgesehenen 60 Minuten. Es wird aber auch bemängelt, dass für die meisten Prüflinge die 

Sprache mehr Probleme bereite als das eigentliche Wissen.15  
 

3. Politischer Hintergrund in Deutschland 

3.1. Einwanderung in Deutschland  
 
Zwischen Ende der 50er bis 1973 wurde seitens der Bundesregierung gezielt um sogenannte 

ausländische GastarbeiterInnen aus Süd- und Osteuropa geworben. Während dieser 

Anwerbeperiode kamen 14 Millionen Arbeitswanderer nach Deutschland, von denen laut 

Bade 11 Millionen wieder zurückkehrten (2008:50). Diejenigen, die in der BRD blieben, 

holten ihre Familien nach. Die Mehrzahl dieser ersten Arbeitseinwanderer kam, so Bade, aus 

Italien, Spanien und Griechenland. „Ende der 1960er Jahre stiegen die Anteile der Jugoslawen 

und vor allem der Türken“ (ebd.). Wie bereits in der Einleitung genannt, lebten diese 

Arbeitswanderer in einer Einwanderungssituation ohne Einwanderungsland (ebd.). Die CDU-

Politikerin Rita Süßmuth äußerte sich hierzu 2008 in einem Interview mit der Wochenzeitung 

Die Zeit: „Erst mit dem Zuwanderungsgesetz hat Deutschland politisch Kurs auf die 

Erkenntnis genommen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Bis zum Ende der 

neunziger Jahre wurde konsequent betont, dass wir ein Rotationsland sind“.16 

                                                
12 Spiegel: „Schäuble verteidigt Einbürgerungstest“, www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-
564714,00.html [Veröffentlichung 09.07.08; gesichtet 14.09.10].  
13 Schuler, Katharina: „Politik-Klausur für Ausländer“, www.zeit.de/online/2008/28/Einbuergerung-Text 
[Veröffentlichung 08.07.08; gesichtet 14.09.10]. 
14 siehe Fußnote 12: „Schäuble verteidigt Einbürgerungstest“. 
15 Friederichs, Hauke: „Deutscher in drei Minuten“, www.zeit.de/2008/46/Lsp-Einbuergerung [Veröffentlichung 
06.11.08; gesichtet 14.09.10]. 
16 Biermann, Kai: „Deutschland hat viel nachzuholen“, http://images.zeit.de/text/online/2008/06/cdu-integration-
suessmuth [Veröffentlichung 04.02.08; gesichtet 14.09.10]. 
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Arbeitskrafteinwanderung fand auch in der ehemaligen DDR statt. Die meisten dieser 

ausländischen Arbeitskräften stammten hauptsächlich aus Vietnam und Mosambik (Bade 

2008:50). 
 

Während zunächst die Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften im Mittelpunkt 
stand, diente die Anwerbung später vor allem der Deckung des 
Arbeitskräftemangels. Dabei wurde stärker als in der Bundesrepublik auf einen 
begrenzten Aufenthalt geachtet [...]. Ende 1989 lebten ca. 190.000 Ausländer in der 
DDR (Veysel Özcan 2007 und dort angeführte Literatur).17  

 

Die zweite Zuwanderungsbewegung in die Bundesrepublik machten laut Bade Flüchtlinge 

und Asylsuchende aus. Im Jahr 1992 kulminierte die Anzahl der Asylanträge mit fast 

440.000. Dieser hohe Wert sei der Grund für die Einschränkung des Grundrechts für Asyl im 

Jahre 1993 gewesen. „Seither hat in der Regel keine Chance mehr auf Asyl, wer aus 

‚verfolgungsfreien’ Ländern stammt oder über ‚sichere Drittstaaten’ einreist“ (2008:50). 

Diese Änderung habe sinkende Asylanträge und steigende illegale Aufenthalte zur Folge 

gehabt (ebd.). Die dritte Zuwanderungsbewegung prägten die Aussiedler bzw. Spätaussiedler 

Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Diese 
 

umschließt Gruppen deutscher Herkunft mit Kriegsfolgenschicksal aus Ost-, 
Mittelost- und Südosteuropa. [...] Seit 1950 reisten insgesamt 4,5 Millionen 
Aussiedler und Spätaussiedler in die Bundesrepublik und ins vereinigte Deutschland 
ein (Bade 2008:51).  

 
Eine weitere Gruppe von Zuwanderern bilden Juden aus den Staaten der ehemaligen 

Sowjetunion. Ende 2007 betrug die Anzahl der jüdischen Einwanderer aus diesen Staaten 

200.000 (ebd.). 
 

3.1.1 Einwanderung und Einbürgerung in Zahlen  

3.1.1.1. Anteil der ausländischen Bevölkerung im Vergleich zu der 
Gesamtbevölkerung 
 
Aus folgender Tabelle geht hervor, inwieweit die Anzahl der ausländischen Bevölkerung 

gestiegen, bzw. stagniert ist. 1973 wurde beispielsweise über den Anwerbestopp 

ausländischer Arbeitskräfte beschlossen, die Konsequenzen dieses Beschlusses zeigen sich in 

den Daten der darauffolgenden Jahre 1974 und 1975. 
 

                                                
17 Veysel Özcan: „Focus Migration: Länderprofil Deutschland“, http://www.focus-
migration.de/Deutschland_Update.1509.0.html [PDF-Version Stand Mai 2007; gesichtet 14.09.10]. 
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Tabelle 1 

Jahr Gesamt-
bevölkerung 

Ausländische 
Bevölkerung 

Ausländer- 
anteil in % 

Veränderung der ausl. 
Bevölkerung in % 

1951 50.808.900 506.000 1,0 - 
1961 56.174.800 686.200 1,2 +35,6 
1967 59.926.000 1.806.653 3,0 +163,3 
1969 61.069.000 2.381.061 3,9 + 23,7 
1973 62.101.369 3.991.352 6,4 +12,3 
1974 61.991.475 4.050.962 6,5 +1,5 
1975 61.644.624 3.900.484 6,3 -3,7 
1993 81.338.093 6.977.476 8,6 +4,6 
1996 82.012.162 7.491.650 9,1 +2,0 
2005 82.437.995 7.289.149 8,8 +0,0 
2008 82.002.356 7.185.921 8,8 -1,0 
2009 81.842.400 7.146.600 8,7 -0,5 

Quelle: Ausländerzählen 2009 des BAMFs, das auf das Statistische Bundesamt, Bevölkerungsfortschreibung verweist.  
Anmerkung: Prozentangaben in Hinsicht auf das Vorjahr; 1961 und 1967 beziehen sich auf 1951 bis 1961; Zahlen zu 2009: Zahlen zum 
31.08.09. 18 Die Auswahl der Jahreszahlen wurde von Barbara Ziegler (BZ) getroffen. 
 
 

3.1.1.2. Die fünf häufigsten Staatsangehörigkeiten nach Geburtsland 
 
Tabelle 2 zeigt die fünf häufigsten Staatsangehörigkeitsgruppen nach Geburtsland (Stand 

31.12.09). Vergleicht man die beiden Gruppen Türkei und Polen, fällt auf, dass der Anteil in 

Deutschland geborener Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit vergleichsweise hoch ist 

mit 33,0% - im Vergleich zu den 3,8% der in Deutschland geborenen Personen mit polnischer 

Staatsangehörigkeit. 96,2% der in Deutschland lebenden polnischen Staatsangehörigen 

wurden also außerhalb Deutschlands geboren. „In diesen Zahlen spiegelt sich somit [...] die 

jüngere Migrationsgeschichte der einzelnen Herkunftsländer wider.“19   

 
Tabelle 2 

Land In Deutschland 
geboren 

in 
Prozent 

Im Ausland 
geboren 

in  
Prozent 

Summe 

Türkei  547.101 33,0% 1.110.982 67,0% 1.658.083 
Italien 156.614 30,3% 360.860 69,7%  517.474 
Polen 15.292 3,8% 383.221  96,2% 398.513 
Griechenland 77.143 27,7% 200.920 72,3% 278.063 
Kroatien 49.011 22,2% 172.211 77,8% 221.222 
sonstige Staaten 456.351 12,6 % 3.165.070  87,4% 3.621.421 
Gesamt 1.301.512  19,4% 5.393.264 80,6 % 6.694.776 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, eigene Berechnungen des BAMFs, Stand 31.12.09, siehe Fußnote 19. 
 

                                                
18 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Ausländerzahlen 2009“, 
http://www.bamf.de/cln_170/nn_442496/SharedDocs/Anlagen/DE/DasBAMF/Downloads/Statistik/statistik-
anlage-teil-2-auslaendezahlen.html [Stand 31.12.09; Erscheinungsdatum 19.04.10; gesichtet 05.07.10]. Seiten 6-
7. 
19 Siehe Fußnote 18: „Ausländerzahlen 2009“, Seite 15. 
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3.1.1.3. Zahl der Einbürgerungen seit 2004 
 
Tabelle 3  

Einbürgerungen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
insgesamt 127.153 117.241 124.566 113.030 94.470 96.122 
davon bisherige 
Staatsangehörigkeit: 

      

Türkei 44.465 32.661 33.388 28.861 24.449 24.647 
Polen 7.499 6.896 6.907 5.479 4.245 3.841 
Russische 
Föderation 

4.381 5.055 4.679 4.069 2.439 2.477 

Kroatien 1.689 1.287 1.729 1.224 1.032 542 
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland.20 
 
Der obigen Tabelle kann man entnehmen, dass die Zahl der Einbürgerungen in den letzten 

beiden Jahren (2008 und 2009) eindeutig zurückging. Die Einbürgerungen der Kroaten  

haben sich im Vergleich 2007 und 2009 sogar mehr als halbiert. Sicherlich hängt dieser  

Rückgang mit den höheren Anforderungen des Einbürgerungsverfahrens zusammen. 

In einem Zeit-Artikel, datiert vom 12.06.09, wird die Abnahme folgendermaßen 

kommentiert: „So habe sich statistisch nur einer von 45 in Frage kommenden Ausländern für 

eine Einbürgerung entschieden.“ In diesem Artikel werden auch Stellungnahmen der 

Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU) wiedergegeben. Nach 

Böhmers Angaben würden jedoch „zwei Millionen Ausländer lange genug in Deutschland 

[leben], um den deutschen Pass zu beantragen.“ Eine Erklärung für die sinkenden 

Einbürgerungszahlen, ließe sich laut Böhmer mit den „Verzögerungen bei der Bearbeitung 

der Einbürgerungstests erklären [...]. Darauf seien nicht alle Behörden und Volkshochschulen 

vorbereitet gewesen.“ Aus dem Artikel geht ebenso hervor, dass im Jahr 2000, als das neue 

Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft trat, die Zahl der Einbürgerungen mit 186.700 am 

höchsten gewesen sei. 21  
 

3.1.2. Gesetze und Verordnungen  
 
Im Folgenden sollen Gesetze und Verordnungen präsentiert werden, die für diese Arbeit 

relevant sind. Diese gesetzlichen Bestimmungen werden in chronologischer Reihenfolge 

                                                
20 Statistisches Bundesamt Deutschland: „Einbürgerungen – Fachserie 1 Reihe 2.1. – 2009“,  https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1025832 
[erschienen 29.06.10, korrigiert 06.08.10; gesichtet 10.09.10]. Seiten 18-25.  
21 Zeit Online:„Ausländer kaum an Einbürgerung interessiert“, 
http://images.zeit.de/text/online/2009/25/staatsbuergerschaft-integration-stastitik [Veröffentlichung 12.06.09, 
gesichtet 14.09.10]. 
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angeführt. Dem Leser dieser Arbeit sollen dadurch Hintergrundinformationen zu den im Jahre 

2008 eingeführten Einbürgerungstests vermittelt werden. 
 

3.1.2.1. Staatsangehörigkeitsgesetz 
 
Bis zum Jahr „1993 gab es für Ausländer in Deutschland keinen Anspruch auf eine 

Einbürgerung, die Entscheidung lag im Ermessen der Behörden. 1993 wurde das 

Staatsangehörigkeitgesetz reformiert und erstmals ein Einbürgerungsanspruch eingeführt.“ 

Kriterien für eine Einbürgerung waren „15 Jahre rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt in 

der Bundesrepublik bzw. acht Jahre bei Ausländern im Alter zwischen 16 und 23 Jahren.“22  
 

3.1.2.1.1. Modernes Staatsangehörigkeitsrecht 
 
Durch das Gesetz vom 15. Juli 1999 wurde das Staatsangehörigkeitsrecht reformiert, das 

beispielsweise das „Abstammungsprinzip um das Geburtsortsprinzip [ergänzt] und die 

Verkürzung der Aufenthaltszeiten für eine Einbürgerung.“23 Vor dem Inkrafttreten des 

modernen Staatsangehörigkeitsrechts galt das so genannte Abstammungsprinzip. Das  

bedeutete, dass der „Deutscher war, wer von deutschen Eltern abstammte“ (Behland 2009:3; 

Im Gespräch: Ulrich Wickert). Dieses Recht des sogenannten ius sanguinis -des Blutrechts- 

habe laut Wickert seit Kaisers Zeiten in Deutschland gegolten (2009:3f.). 24 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes (2000) erlangen 

Ausländer bereits nach acht Jahren den Anspruch auf Einbürgerung. Neben diesem 8-jährigen 

rechtmäßigen und dauerhaften Aufenthalt, müssen folgende Kriterien erfüllt werden: 

„Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse, Straflosigkeit, Verfassungstreue und 

die selbständige Finanzierung des Lebensunterhalts.“25 Des Weiteren heißt es in der 

Mitteilung des BMIs zum modernen Staatsangehörigkeitsrechts: 
 

Um dem gewachsenen Stellenwert der gesellschaftlichen Integration Rechnung zu 
tragen, sind mit Artikel 5 im Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union […] vom 19. August 2007 zusätzliche 
Anpassungen vorgenommen worden, wie die Aufnahme einer weiteren 
Einbürgungsvoraussetzung beim Einbürgerungsanspruch (“Kenntnisse der Rechts- 

                                                
22 siehe Fußnote 17: „Focus Migration: Länderprofil Deutschland“. 
23 siehe Fußnote 4: „Modernes Staatsangehörigkeitsrecht“ . 
24 Dies traf nicht für die DDR zu; siehe „Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik”, 
http://www.verfassungen.de/de/ddr/staatsbuergerschaft67.htm [beschlossen 20.02.67, geändert 29.01.90, 
faktisch aufgehoben 31.08.90, veröffentlicht 2005, gesichtet 08.10.10].  
25 siehe Fußnote 17: „Focus Migration: Länderprofil Deutschland“. 
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und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland“). Zum 
Nachweis solcher Kenntnisse wurde zum 1. September 2008 mit der 
Einbürgerungstestverordnung vom 5. August 2008 ein bundeseinheitlicher 
Einbürgerungstest eingeführt.26 

 

3.1.2.2. Zuwanderungsgesetz  
 
Darüber hinaus seien „[m]it dem Zuwanderungsgesetz [...] zum 1. Januar 2005 die 

wichtigsten Einbürgerungsvorschriften in einem Gesetz – dem Staatsangehörigkeitsgesetz 

(StAG) – zusammengefasst worden.“27 Dieses Gesetz aus dem Jahr 2005, das 2007 angepasst 

wurde, begründete eine gesetzlich verankerte Integrationspolitik, „mit zum Teil 

verpflichtenden Angeboten zur Integrationsförderung in Gestalt von Sprach- und 

Orientierungskursen“ (Bade 2008:51).  
 

3.1.2.2.1. Integrationskurse 
 
Durch das Zuwanderungsgesetz von 2005 „werden erstmalig staatliche Integrationsangebote 

für Zugewanderte gesetzlich geregelt.“ Integrationskurse gehören dabei zum Schwerpunkt der 

staatlichen Maßnahmen und Leistungen, die die Integration fördern sollen. Der 

Integrationskurs ist aufgeteilt in zwei Kurse: den Sprachkurs, der ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache und den Orientierungskurs, der „Wissen zur Rechtsordnung, Geschichte 

und Kultur in Deutschland“ vermitteln soll. Der Sprachkurs besteht aus 600 

Unterrichtseinheiten (UE), je 300 UE im Basissprachkurs und 300 UE im Aufbausprachkurs. 

Der Orientierungskurs besteht aus 45 UE. Ziel der Sprachkurse ist es, die Stufe B1 auf der 

Skala des GER zu erreichen. Der Integrationskurs schließt mit einem Abschlusstest ab, der 

aus dem Deutsch-Test für Zuwanderer (Niveau B1 des GER) und dem bundeseinheitlichen 

Test zum Orientierungskurs besteht. 28  

Folgende Tabellen (4 und 5) bieten eine Übersicht über die seit 2005 

stattfindenden Integrationskurse. Es werden die Daten der Jahre 2007 und 2008 in Tabelle 4 

und die Daten der Jahre 2008 und 2009 in Tabelle 5 miteinander verglichen. Im Bericht aus 

                                                
26 siehe Fußnote 4: „Modernes Staatsangehörigkeitsrecht“.  
27 siehe Fußnote 4: „Modernes Staatsangehörigkeitsrecht“ . 
28 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: ”Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs - Neuauflage”, 
http://www.integration-in-
deutschland.de/cln_117/nn_449786/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Downloads/Integrationskurse/Kurstrae
ger/KonzepteLeitfaeden/konz-f-bundesw-integrationskurs-de.html [Stand 10.03.09; gesichtet 15.09.10]. Seiten  
6 & 8-9). 
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dem Jahr 2008 wurden noch Teilnehmer aus der russischen Föderation erfasst, diese Gruppe 

wurde in der Statistik von 2009 mit Kursteilnehmern aus dem Irak ersetzt. Im Jahr 2009 gab 

es weniger Kursabsolventen als im Vorjahr, allerdings stieg die Zahl der beendeten 

Integrationskurse.  

 
Tabelle 4 (2007 im Vergleich zu 2008) 

 2007 2008 Vergleich Seit 01.01. 2005 
Neue Kursteilnehmer 

davon Türkei 
davon Deutschland 
davon Russische Föderation 
------------------------------------- 
davon Spätaussiedler 

114.365 
27.874 

3.603 
6.838 

-------------------- 
5.084 

121.275 
21.475 
15.442 

5.955 
------------------ 

2.766 

+6,0% 
-23,0% 

+328,6% 
-12,9% 

--------------- 
-45,6% 

484.322 
100.584 

19.363 
40.819 

-------------------- 
39.458 

     
Begonnene Integrationskurse 
Beendete Integrationskurse 

8.428 
5.607 

9.219 
5.743 

+9,4% 
+2,4% 

34.518 
22.042 

     
Kursabsolventen insgesamt 67.052 73.557 

 
+9,7% 248.488 

 
Quelle: Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2008 (verkürzt von BZ).29  
 

Tabelle 5 (2008 im Vergleich zu 2009) 
 2008 2009 Vergleich Seit 01.01. 2005 
Neue Kursteilnehmer 

davon Türkei 
davon Deutschland 
davon Irak 
------------------------------------- 
davon Spätaussiedler 

121.275 
21.475 
15.442 

5.329 
-------------------- 

2.766 

116.052 
19.245 
13.499 

6.528  
------------------ 

2.236 

-4,3% 
-10,4% 
-12,6% 
+22,5% 

--------------- 
-19,2% 

600.374 
119.841 

59.681 
21.234 

-------------------- 
41.694 

     
Begonnene Integrationskurse 
Beendete Integrationskurse 

9.219 
5.743 

9.146 
6.725 

-0,8% 
+17,1% 

43.664 
28.787 

     
Kursabsolventen insgesamt 73.557 

 
70.968 -3,5% 319.456 

 
Quelle: Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2009 (verkürzt von BZ).30  

 

 

 

 

                                                
29 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2008“,  
http://www.integration-
indeutschland.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Integration/Downloads/Integrationskurse/Kurstraeger/Statistiken/inte
grationskursgeschaeftsstatistik__en__Bundesgebiet,templateId=raw,property=publicationFile.pdf [Abfragestand 
10.04.09; gesichtet 15.09.10]. 
30 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2009“, 
www.integration-in-
deutschland.de/cln_117/nn_281574/sid_2E28E8DB04F2A4349B334E8357A32C98/SharedDocs/Anlagen/DE/In
tegration/Downloads/Integrationskurse/Kurstraeger/Statistiken/2009__integrationskursgeschaeftsstatistik__de.ht
ml?__nnn=true [Abfragestand 06.04.10; Erscheinungsdatum 04.05.10; gesichtet 15.09.10]. 
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3.1.2.2.2. Einbürgerungskurse  
 
Von den Volkshochschulen werden Einbürgerungskurse angeboten, die auf den Test 

vorbereiten sollen. Diese werden allerdings kaum genutzt, sodass einige Kurse sogar wegen 

Teilnehmermangels eingestellt wurden. Erich Zehnder, ein Mitglied einer 

Bewertungskommission des BMIs für den Einbürgerungstest, gab selbstkritisch zu, dass 

eigentlich gedacht war, dass sich die Passanwärter im Einbürgerungskurs mit Deutschland 

auseinandersetzen sollten. Es genüge jedoch Auswendiglernen, um den Einbürgerungstest zu 

bewerkstelligen. „Das Konzept ist gescheitert“, so Zehnder.31 
 

3.1.2.3. Nationaler Integrationsplan 
 
Nach Durchführung zweier Integrationsgipfel (2006 und 2007), die Angela Merkel einberufen 

hatte, wurde das Ergebnis dieser Gipfel im Nationalen Integrationsplan im Juli 2007 

präsentiert. Darin werden ca. 400 Einzelinitiativen angeführt, die der Integration der 

Zugewanderten in Deutschland dienen sollen. Zu den Maßnahmen gehören der Ausbau der 

Integrationskurse, die Förderung von Kindern und Jugendlichen durch sogenannte 

Bildungspaten, die Verbesserung der Bildungs- und Studienmöglichkeiten von jungen 

Zuwanderern, intensive „Förderung der deutschen Sprache in Kindergärten“ und 

beispielsweise die gezielte Anwerbung neuer Vereinsmitglieder durch die Sportvereinigungen 

(Deutschland 2008:49). Im November 2008 fand der dritte Integrationsgipfel statt, bei dem 

u.a. eine Bilanz der bereits geleisteten Arbeit gezogen wurde, darüber hinaus solle „in 

Zukunft [...] ein regelmäßiger, strukturierter Dialog mit Migrantinnen und Migranten zu noch 

besseren Ergebnissen in der Integration führen.“32 

 

4. Forschungsüberblick und theoretische Aspekte 

4.1. Kulturwissenschaftlicher Hintergrund 

Der Einbürgerungstest kann nicht nur in einem aktuellen, politischen Diskurs verortet werden, 

sondern kann auch unter kulturwissenschaftlichen Aspekten beleuchtet werden. Der 

kulturwissenschaftliche Hintergrund soll dazu dienen, Theorien, die relevant für die Analyse 

                                                
31 siehe Fußnote 14: „Deutscher in drei Minuten“. 
32 Bundesregierung: „Dritter Integrationsgipfel“,  
www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Nationaler_20Integrationsplan/2008-11-06-dritter-
integrationsgipfel.html [veröffentlicht 06.11.08; gesichtet 15.09.10]. 
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sind, zu präsentieren und zu erläutern. Die Konzepte, die präsentiert werden sollen, befassen 

sich u.a. mit den Konzepten von Nation, Ethnizität und Rasse. Des Weiteren sollen Theorien 

zur Transkulturalität, Hybridität, zum kulturellen Gedächtnis sowie zur Repräsentation 

erläutert werden.  
 

4.1.1. Konzepte von Nation, Ethnie und Kultur 

Das Konzept der Nation ist für diese Arbeit von Bedeutung, da das erfolgreiche Bestehen des 

Einbürgerungstests33 eines der Kriterien ist, um in Deutschland eingebürgert zu werden, d.h. 

die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.  
 

4.1.1.1. Staatsnation vs. Kulturnation 
 
Eine eindeutige Definition des Begriffs Nation wird in Frage gestellt (siehe Wodak et al. 

1998:20). Dennoch lassen sich im wissenschaftlichen Diskurs zwei Konzepte von Nation 

finden: das Konzept der politischen Willensnation (bzw. Staatsnation) und der ethnisch 

begründeten Kulturnation. Zur ersteren, der subjektiven Staatsnation wird Frankreich und zur 

letzteren, der objektiven Kulturnation, wird Deutschland gezählt (Wodak et al. 1998:20 und 

Kallscheuer & Leggewie 1994:112 und dort angeführte Literatur34). Der Unterschied 

zwischen beiden Nationskonzepten liege darin, dass  
 

im französischen Diskussionszusammenhang die politische Einheit als konstitutiv 
für die Nation und die kulturelle Einheit als Ausdruck der Nation gelten, werden 
umgekehrt im Fall Deutschlands die ethnokulturelle Einheit als bestimmendes 
Kriterium für die Nation und die politische Einheit nur als deren Ausdruck be-
schrieben (Wodak et al. 1998:22 verweisen auf Brubaker 1988).  

 

Der Philosoph Jürgen Habermas ist der Ansicht, dass das Konzept eines ethnischen deutschen 

Nationalismus durch den sogenannten Verfassungspatriotismus ersetzt werde. Dieser 

Verfassungspatriotismus würde:  
 

eine universalistischen Prinzipen folgende politische Kultur als Grundlage für 
nationale Identifikation und für den politischen Charakter des Gemeinwesens in den 
Vordergrund [stellen], das heißt im gemeinsamen Staat und in den Rechten und 
Pflichten der Bürgerinnen und Bürger die Basis der Einheit der Nation [sehen] 
(Wodak 1998:21 verweisen auf Habermas 1993).  

 

                                                
 
34 die Formulierung und dort angeführte Literatur soll im weiteren Text wie folgt abgekürzt werden: und dort 
angef. Lit. 
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Habermas’ Beobachtungen lassen die Vermutung anstellen, dass sich das Konzept der 

deutschen Nation in einem Wandel befinde. Geht die (ehemalige) ethnisch-deutsche 

Kulturnation in eine Staatsnation über, deren Kern die Verfassungstreue und die Einhaltung 

der Rechte und Pflichten ausmacht? Einleitend wurde angesprochen, dass es keine feste 

Definition vom Konzept Nation gäbe, deswegen sind m.E. diese beiden Nationenkonzepte 

auch wandelbar. Äußere Einflüsse, wie Immigration oder innere Veränderungen, tragen dazu 

bei,  dass sich das (Selbst-)Bild einer Nation einerseits bildet und andererseits auch verändert.  
 

4.1.1.2. Nation und Ethnie 
 
Peter Alter stellt Nation als eine soziale Gruppe dar, die sich „aufgrund vielfältiger historisch 

gewachsener Beziehungen sprachlicher, kultureller, religiöser oder politischer Art ihrer 

Zusammengehörigkeit und ihrer besonderen Interessen bewußt geworden ist“ (Alter 1985:23 

zitiert in Wodak et al. 1998:26). Des Weiteren verlange diese Gruppe nach Alter 

Selbstbestimmung oder habe dies im Rahmen eines Nationalstaats bereits realisiert (Wodak et 

al. 1998:26 und dort angef. Lit.). Analog definiert Anthony D. Smith den Begriff Nation als 

„named human population sharing a historic territory, common myths and historical 

memories, a mass public culture, a common economy and common legal rights and duties for 

all members“ (Smith 1991:14 zitiert in Wodak et al. 1998:27). Beide Verfasser würden laut 

Wodak et al. annehmen, dass ein Kollektiv vor der Nation bzw. dem Nationalstaat existiert 

habe. Smith spreche sich unmissverständlich für eine „ethnizistische“ bzw. „kulturalistische“ 

Definition von Nation aus, darüber hinaus definiere er (laut Wodak et al.) Nationen als 

kulturelle Einheiten. Smith geht auch davon aus, dass ein Großteil der Nationen aus 

ethnischen Kollektiven entsprungen sei (Wodak et al. 1998:27 und dort angef. Lit.).  

Eng verbunden mit dem Konstrukt der Nation ist das der Ethnie. Hutchinson & Smith 

definieren Ethnie wie folgt: 
 

a named human population with myths of common ancestry, shared historical 
memories, one or more elements of common culture, a link with a homeland and a 
sense of solidarity among at least some of its members (1996:6). 

 

Arndt & Hornscheidt weisen aber im kritischen Nachschlagewerk Afrika und die deutsche 

Sprache darauf hin, dass derjenige, der die mit einer negativen Konnotation behafteten Wörter 

Stamm und Rasse vermeiden möchte, den Terminus Ethnie benutze: 
 

Wenn diese begriffliche Substitution aber nicht mit einer kritischen Reflexion der 
Inhalte von »Stamm« und »Rasse« einhergeht, wird man/frau kaum bemerken, dass 
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»Ethnie« zwar der rassistischen Begriffsgeschichte von »Stamm« und »Rasse« 
entbehrt, aber letztlich analoge Inhalte transportiert. Dazu zählt etwa, dass im 
Allgemeinen nur »Nicht-Weiße« Kulturen als »Ethnien« bezeichnet werden (2004: 
64). 

 

Der zunächst wertneutrale Begriff Ethnie wird somit wiederum mit einer negativen 

Konnotation behaftet und dadurch pejorativ verwendet. 
 

4.1.1.3. Nation und Kultur  
 
Im Zusammenhang mit dem Terminus Nation wird in den Kulturwissenschaften häufig der 

Begriff Kultur genannt. In Bezug auf Vivelo (1981) wird Kultur bei Wodak et al. (1998:29) 

„als ein System von Regeln und Prinzipien für ‚richtiges’ Verhalten“ definiert. Stuart Hall, 

der sich mit kultureller Repräsentation auseinandersetzt, führt an, dass der Begriff Kultur, je 

nach Gebiet, unterschiedlich definiert werde:  
 

In more traditional definitions of the term, culture is said to embody the ’best that 
has been thought and said’ in a society. It is the sum of the great ideas, as 
represented in the classic works of literature, painting, music and philosophy 
(2003:2).  

 

Hall meint, dass in den letzten Jahren und im Zusammenhang mit den Sozialwissenschaften 

der Begriff Kultur auf die Lebensweise eines Volkes, einer Gesellschaft, einer Nation oder 

einer sozialen Gruppe (ebd.) verweise. Wie beim Konzept Nation kann man beim Konzept 

Kultur wiederum eine Begriffsverschiebung beobachten.  
 

4.1.1.3.1. Transkulturalität, Hybridität und der dritte Raum  
 
Wolfgang Welsch verwirft in seinem Artikel Transkulturalität - Zur veränderten Verfassung 

heutiger Kulturen Herders traditionelles Kulturkonzept, das Kultur als Einzelkultur annahm 

(1997:67f.), weil seiner Ansicht nach moderne Gesellschaften auf vielerlei Weise 

multikulturell und differenziert seien, es gäbe beispielsweise verschiedene Lebensstile. Diese 

seien nach Welsch sowohl vertikal (z.B. Arbeiterviertel, Villenviertel) als auch horizontal 

(z.B. männlich, weiblich, heterosexuell, homosexuell usw.) differenziert (ebd. 68). Das 

Konzept der Multikulturalität, das die Koexistenz verschiedener Kulturen, die nebeneinander 

in einer Gesellschaft existieren, suggeriert, wird ebenso von Welsch in Frage gestellt (ebd. 

69). Er geht dahingegen vom Konzept der Transkulturalität aus, das „eine Folge der inneren 

Differenzierung und Komplexität der modernen Kulturen“ sei, die Kulturen seien miteinander 
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verbunden und vernetzt (ebd. 71). Nach Welsch zeichnen sich moderne Kulturen durch 

Hybridisierung aus: „Für jede einzelne Kultur sind tendenziell alle anderen Kulturen zu 

Binnengehalten oder Trabanten geworden“ (ebd. 72). Als Konsequenz dieser Sichtweise zieht 

er folgenden Schluss:  
 

Daher gibt es nichts schlechthin Fremdes mehr. [...] Und ebensowenig gibt es noch 
schlechthin Eigenes. [...] Im Innenverhältnis einer Kultur – zwischen ihren diversen 
Lebensformen – existieren heute ebenso viele Fremdheiten wie in ihrem 
Außenverhältnis zu anderen Kulturen (1997:72 und dort angef. Lit.). 

 

Transkulturalität könne nicht nur auf der oben angesprochenen Makroebene (im Bezug auf 

Kultur im Allgemeinen) beobachtet werden, sondern auch auf einer Mikroebene, in Hinsicht 

auf das Individuum, da die meisten Menschen durch verschiedene kulturelle Ursprünge und 

Formationen bestimmt seien. Dieses Phänomen wird mit dem Begriff cross-cutting identities 

bezeichnet (Welsch 1997:71f. und dort angef. Lit.). Welsch betont, dass solch eine 

vielschichtige Identität nicht gleichzusetzen sei mit nationaler Identität. 
  

Es gehört zu den muffigsten Annahmen, daß die kulturelle Formation eines 
Individuums schlicht durch seine Nationalität oder Staatsangehörigkeit bestimmt 
sein müsse. Die Unterstellung, daß jemand, der einen türkischen oder deutschen Paß 
besitzt, auch kulturell eindeutig ein Türke oder Deutscher zu sein habe, und daß er, 
wenn das nicht der Fall ist, ein vaterlandsloser Geselle oder Vaterlandsverräter sei, 
ist so töricht wie gefährlich (1997:73).  

 

Im Zusammenhang mit Transkulturalität und cross-cutting identities, muss der von Homi. K. 

Bhabha geprägte Begriff des dritten Raumes (third space) genannt werden. MigrantInnen 

leben in einer Welt, die geprägt ist durch Übergänge, in einer Welt der 

„Grenzüberschreitungen und kulturellen Übersetzungen“ (Lutter & Reisenleitner 1998:128). 

Dieser Begriff des dritten Raumes versucht diesen Prozess zu beschreiben:  
 

Für MigrantInnen ist der Begriff der ‚Heimat’ (home) nicht mehr stabil und singulär. 
Vielmehr geht es darum, sich selbst ständig und erneut in den Wechseln zwischen zu 
hause (home) und anderswo (abroad) zu verorten (Lutter & Reisenleitner 1998:128 
und dort angef. Lit.).  

 

Demnach würden dem Individuum verschiedene Alternativen zur Wahl stehen, die Einfluß 

auf das Selbstbild, der Konstruktion der Identität, ausüben können, da das Individuum 

selbstbestimmt handeln bzw. wählen könne (Lutter & Reisenleitner 1998:128 und dort angef. 

Lit.). Diese Wahlalternativen werden von den beiden Verfassern hinterfragt:  
 

Dabei stellt sich allerdings die Frage, welche äußeren Faktoren diese 
Wahlmöglichkeiten bestimmen, wodurch und von wem etwa definiert wird, 
was einen ‚guten’ Immigranten ausmacht: Assimilation oder Bewahrung, 



   21 

kulturelle Investitionen in die neue Lebenssituation oder aber in 
Vorstellungen von Herkunft und Tradition (ebd.). 
 

Die beiden Autoren legen sowohl die Probleme als auch die Chancen der Jugendlichen aus 

der zweiten Generation dar, die sich immerfort im dritten Raum, im Raum der Verhandlungen 

und kulturellen Übersetzungen befinden. Lutter & Reisenleitner widmen sich weiter diesem 

Identitätskonzept:   
 
Politisch zentral bleibt dabei allerdings die Frage, wer man innerhalb dieser 
Vieldeutigkeit sein müsse, um rechtliche und politische Anerkennung und 
kulturelle Repräsentation beanspruchen zu können. Wer ist bzw. was 
bedeutet es, ‚einer von uns’ zu sein? (Lutter & Reisenleitner 1998:129 und 
dort angef. Lit.).  
 

4.1.1.4 Nation und Diskurs 
 
Wie Welsch weisen auch die Autoren Lutter & Reisenleitner (1998:126f. und dort angef. Lit.) 

darauf hin, dass Kultur nicht mehr als Bezeichnung  
 

einer festen, stabilen Identität einer ethnischen oder nationalen Gemeinschaft 
verstanden werden [kann], sondern bezieht sich auf Prozesse, Kategorien und 
Wissensformationen, durch die Gemeinschaften als solche – spezifisch und in 
Differenz zu anderen – definiert werden. Auch nationale Identitäten sind auf diese 
Weise ‚gemachte’, ‚konstruierte’, ‚imagined communities’ im Sinn von Benedict 
Anderson. 
  

4.1.1.4.1. Narrative Identität und „imagined communities“  
 
Benedict Anderson geht in seiner Definition von Nation von einer vorgestellten Gemeinschaft 

aus. Denn die Vorstellung der Nationen als imagined communities, die ein gedankliches 

Konstrukt, der „die Bestimmungselemente der kollektiven Einheit und Gleichheit, der 

Begrenzung und der Autonomie enthält“, führt mit sich, dass „dieser Imagination soweit 

Realität zu[kommt], wie man von ihr überzeugt ist, wie man sie beziehungsweise an sie 

glaubt und sich emotional mit ihr identifiziert“ (Wodak et al. 1998:61 in Anlehnung an 

Benedict Andersons Definition von Nation aus dem Jahr 1988). Wodak et al. sind der 

Ansicht, dass diese Imagination diskursiv konstruiert und durch Diskurse weitergeben werde 

„und zwar in erster Linie in Erzählungen der Nationalkultur. Die nationale Identität ist somit 

das Produkt von Diskursen“ (ebd.). Vorgestellte Gemeinschaften basieren auf gemeinsamen 

Vorstellungen, Mythen und Traditionen, die „die gegenwärtige Situation und politische 

Handlungsweisen begründen und legitimieren“ (Lutter & Reisenleitner 1998:126f.).  
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Diejenigen, die politische Macht innehaben, sind auch diejenigen, die bestimmen welche 

Kriterien die Anderen, die (noch) nicht dazugehören, erfüllen müssen, um in die (vorgestellte) 

Gemeinschaft, die Nation, aufgenommen werden können, z.B. als Staatsbürger der 

Bundesrepublik Deutschland. Voraussetzung, um anerkannt bzw. aufgenommen zu werden, 

ist der Nachweis von Wissen. Ein bestimmtes Wissen, das von den politischen Machtinhabern 

definiert wurde. Dies zeigt, das Wissen und (politische) Macht eng miteinander verknüpft 

sind.   

An dieser Stelle kann auf Michel Foucault und seiner Annahme, dass Wissen und 

Macht eng verbunden seien, verwiesen werden. „All political and social forms of thought, he 

believed, were inevitably caught up in the interplay of knowledge and power“ (Hall 2003:48). 

Foucaults Verständnis des Verhältnisses von Macht und Wissen wird von Hall (2003:48f.) 

folgendermaßen dargelegt: 
 

Foucault argued that not only is knowledge a form of power, but power is implicated 
in the questions of whether and in what circumstances knowledge is to be applied or 
not. The question of the application and effectiveness of power/knowledge was 
more important, he thought, than the question of its ’truth’. 

 

Dies trägt dazu bei, dass das postulierte Wissen hinterfragt werden kann, da es konstruiert 

wurde. Foucault sprach, so Hall, nicht von der Wahrheit des Wissens, sondern von einem 

Regime der Wahrheit (Hall 2003:49). Das folgende Zitat soll dies verdeutlichen: 
 

Truth isn´t outside power. ... Truth is a thing of this world; it is produced only by 
virtue of multiple forms of constraint. And it induces regular effects of power. Each 
society has its regime of truth, its ’general politics’ of truth (Foucault 1980:131 
zitiert nach Hall 2003:49). 

 

4.1.1.4.2. Kommunikatives, kollektives und kulturelles Gedächtnis 
 
An das Konzept der Narration nationaler Identität kann an Jan Assmanns Theorie der 

unterschiedlichen Formen des Gedächtnisses angeknüpft werden. Neben dem sogenannten 

kollektiven Gedächtnis, das im Zusammenhang mit nationaler Identität eine entscheidende 

Rolle spielt, sollen auch die beiden Konzepte des kommunikativen und des kulturellen 

Gedächtnisses kurz erläutert werden.  

Jan Assmann geht davon aus, dass das menschliche Gedächtnis sowohl neuronal 

als auch sozial und kulturell sei (2000:11). Das kommunikative (individuelle) Gedächtnis 

gehöre zum zwischenmenschlichen Bereich. In diesem Zusammenhang seien Affekte von 

Bedeutung. Es wird betont, dass „[f]ür ein funktionierendes kommunikatives Gedächtnis [...] 
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das Vergessen ebenso wichtig wie das Erinnern“ sei (2000:13). Neben dem kommunikativen 

Gedächtnis stellt Assmann das Konzept des kollektiven Gedächtnisses vor. Dieses habe sich 

der Mensch herangezogen, „um im kulturellen Konstrukt der Gesellschaft leben zu können“ 

(Assmann 2000:15 und dort angef. Lit.). Vermittlung kollektiver Identität sei die Aufgabe 

dieser Gedächtnisform: 
 

In dieses Gedächtnis schreibt sich die Gesellschaft ein mit ihren Normen und 
Werten und formt im Einzelnen jene Instanz, die Freud das Über-Ich genannt hat 
und die man traditionell als ‚Gewissen’ bezeichnet. [...] Das Kollektivgedächtnis ist 
besonders anfällig für politisierte Formen der Erinnerung (2000:17).  

 

Assmann bemerkt: „Denkmalsetzungen, Gedenktage mit entsprechenden Feiern und Riten 

(z.B. Kranzniederlegungen), Fahnen, Lieder und Slogans sind typische Medien dieser 

Gedächtnisform“ (2000:18). Laut Wodak et al. sei das nationale Gedächtnis eine Art des 

kollektiven Gedächtnisses: „Erst in ihrer symbolischen Form, in ihrer Re-Inszenierung 

werden diese ‚Ereignisse’ oder ‚Fakten’ für die Mitglieder einer sozialen Gruppe im 

Alltagsleben erfahrbar und für die Begründung von Nationalbewußtsein funktional“ 

(1998:35). Ein Zusammenhang zwischen Individuum und Kollektiv wird konstruiert.  
 

Das individuelle Denken ist in dem Maße fähig, sich zu erinnern, in dem es sich 
innerhalb des kollektiven Gedächtnisses und des gesellschaftlichen Rahmens dieses 
Gedächtnisses bewegt und an diesem Gedächtnis partizipiert (Wodak et al. 1998:35 
zitieren Ziegler & Kannonier-Finster 1993:40).  

 

Durch Medien bzw. Ereignisse der kollektiven Gedächtnisform entsteht demzufolge ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl: nationale Identität.  

Laut Jan und Aleida Assmann habe das Gedächtnis nicht nur ein soziale, sondern 

auch eine kulturelle Grundlage: das kulturelle Gedächtnis. „Was Kommunikation für das 

kommunikative, das ist die Tradition für das kulturelle Gedächtnis“ (2000:18f.). Der Einzelne 

und das Kollektiv bedienen sich des kulturellen Gedächtnisses, des  
 
Archivs der kulturellen Traditionen, des Arsenals der symbolischen Formen, des 
‚Imaginaires’, der Mythen und Bilder, der ‚Großen Erzählungen’, der Sagen und 
Legenden, Szenen und Konstellationen, die nur immer im Überlieferungsschatz 
eines Volkes lebendig und reaktivierbar sind (Assmann 2000:18). 
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4.1.1.4.3. Nation und die Macht der Repräsentation  

4.1.1.4.3.1. Kulturelle Repräsentation 
 
Der Kulturtheoretiker Stuart Hall sieht Nationen nicht nur als politische Konstrukte, sondern 

auch als „Systeme kultureller Repräsentationen“ (Hall 1994:200 zitiert nach Wodak et al. 

1998:38). Er äußert sich zur Konstruktion nationaler Identität wie folgt: 
 

Eine nationale Kultur ist ein Diskurs – eine Weise, Bedeutungen zu konstruieren, die 
sowohl unsere Handlungen als auch unsere Auffassungen von uns selbst beeinflußt 
und organisiert. Nationale Kulturen konstruieren Identitäten, indem sie Bedeutungen 
der ‚Nation’ herstellen, mit denen wir uns identifizieren können; sie sind in den 
Geschichten enthalten, die über die Nation erzählt werden, in den Erinnerungen, die 
ihre Gegenwart mit der Vergangenheit verbinden, und in den Vorstellungen, die 
über sie konstruiert werden (Hall 1994:201 zitiert nach Wodak et al. 1998:38).  

 

Laut Hall seien nationale kulturelle Identitäten und nationale Kulturen konstruiert und nicht 

homogen. Seiner Meinung nach solle man sich diese Konstrukte als diskursive Entwürfe 

vorstellen. Wie Welsch konstatiert, kommt Hall ebenso zu dem Schlusssatz, dass „[a]lle 

modernen Nationen [...] ‚kulturell hybrid’“ (Wodak et al. 1998:38f. verweisen auf und zitieren 

Hall 1994:207) seien. Das rühre laut Wodak et al. daher, dass „im Zuge der 

Veränderungsprozesse in der Moderne [...] Gemeinschaften und Organisationen in neue 

Raum-Zeit-Verbindungen integriert und miteinander in Beziehung gesetzt werden“ (1998:39).  
 

4.1.1.4.3.2. Alterität  
 
Eng verbunden mit der kulturellen Repräsentation ist Alterität. Der Begriff, der vom 

Lateinischen Wort alter herstammt und „der eine, der andere von zweien“ oder „der andere als 

Gegensatz od. Gegenüber“ aber auch „der Nächste“ bedeutet (Langenscheidt 2001:78), „ist 

ein  philosophiegeschichtlich bedeutender Begriff und verweist innerhalb 

poststrukturalistischer Theorien [...] auf die Dichotomie von Alterität und Identität als 

einander bedingende Momente.“35 Das Andere, das Fremde, trägt demnach zur Konstruktion 

des Eigenen, der (nationalen) Identität bei. Differenzen zwischen diesen beiden Konstrukten 

werden 
 

ausgehend von der ‚Norm’ - nämlich der ‚eigenen’, nationalen Kultur als 
kulturellem Referenzpunkt definiert. Das Zentrum einer Autorität, die vor allem 
durch die Definitionsmacht gekennzeichnet ist, wer oder was das als das ‚Eigene’ 

                                                
35 Babka, Anna: „Alterität“, http://differenzen.univie.ac.at/glossar.php?sp=7 [Stand 06.10.03; gesichtet 
15.09.10]. 
 



   25 

und das ‚Fremde’ bestimmt wird, wird dabei nie in Frage gestellt (Lutter & 
Reisenleitner 1998:123f.).  

 

Anhand dieses Zitats erkennt man, dass Konzepte von Alterität und Ethnizität eng 

miteinander verknüpft sind. Lutter & Reisenleitner präzisieren diese Art von 

Hierarchisierungen: 
 

Das Prinzip der ‚Toleranz’ ist nicht umkehrbar, sondern impliziert ein 
asymmetrisches Gefälle von oben nach unten: Minderheiten haben keine 
Möglichkeit, die dominierende nationale Kultur zu tolerieren, nur umgekehrt. Damit 
bleiben multikulturalistische Ideen de facto in der Logik der Assimilation verhaftet 
(Lutter & Reisenleitner 1998:124 und dort angef. Lit.).  

 
 

4.1.1.5. Sprache, Identität und Politik 
 
Sprache und nationale Identität schließen sich dem Themenfeld Nation, Ethnizität und 

Repräsentation an. William Safran weist auf diesen identitätsbildenden Faktor in der 

Einleitung des Bandes Language, Ethnic Identity and the State hin:  
 

Language is a marker of ethnic identity; a vehicle for expressing a distinct culture; a 
source of national cohesion; and an instrument for building political community.  
Yet the relationship between language and ethnonational identity is a contested 
matter. There is no question that language is one of the elements defining collective 
consciousness, the others being religion, history, common decent, and territory 
(Safran 2005:1).   

 

Aus soziologischer Sicht sei die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft bedeutungsvoll für die 

Identitätsbildung. Außerdem sei „die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion bzw. Ethnie 

in multi-ethnischen Gesellschaften“ von Gewicht. „Die Sprache in der Umgebung des 

Individuums, die diesem über soziale und linguale Beziehungen vermittelt wird, führt zu 

dessen sprachlicher Identität“ (Veith 2005:31). Veith unterteilt die Identitäten des Menschen 

in folgende Kategorien:  a) sprachliche,  b) soziale, c) kulturelle,  d) nationale und e) 

ethnische Identität (2005:31f.). Auffallend ist die Reihenfolge in der Veith diese 

Teilidentitäten anführt: die sprachliche wird zuerst genannt. Die ethnische, die oft in der 

Berichterstattung in den Medien erwähnt wird, wenn ein Individuum einer Gruppe zugeordnet 

werden soll, kommt an letzter Stelle der Aufzählung.  

Eric Hobsbawm vertritt die Ansicht, dass Sprachen Produkte des Staates seien 

(Safran und dort angef. Lit. 2005:6). Hobsbawms Standpunkt wird von Safran dargelegt:  
 
National languages are products of state action, and, more specifically, political 
elites and institutions. That is not to say that states invent languages; but they react 
to their preexistent reality in various ways – by reforming them or leaving them 
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alone; legitimating or denigrating them; granting them institutional support or 
withholding it (2005:6f). 

 
Darüber hinaus könnten nationale Sprachen beispielsweise für folgende Zwecke manipuliert 

werden: Nationalismus, Demokratisierung, soziale Kontrolle, Unterdrückung von 

Minderheiten oder ethnische Homogenisierung (Safran 2005:7). Parallelen können hier zum 

Einbürgerungstest gezogen werden: die nationale Sprache spielt bei der Einbürgerung eine 

zentrale Rolle, da ausreichende Deutschkenntnisse gefordert werden, um an dem Test 

überhaupt teilzunehmen zu dürfen.  

 

5. Theoretische Vorgehensweise  

5.1. Kritische Diskursanalyse 
 

Die Analyse des Einbürgerungstests ist in der kritischen Diskursanalyse in der Tradition von 

Ruth Wodak und Norman Fairclough verortet. Die Kritische Diskursanalyse (Critical 

Discourse Analysis = CDA) definiert Diskurs als:  
 

[L]anguage use in speech and writing – as a form of ’social practice’. Describing 
discourse as social practice implies a dialectical relationship between a particular 
discursive event and the situation(s), institution(s) and social structure(s) which 
frame it: the discursive event is shaped by them, but it also shapes them (Fairclough 
& Wodak 1997:258 zitiert nach Weiss & Wodak 2007:13).  

 

Die CDA kann nicht auf einen bestimmten theoretischen Rahmen (Framework) festgelegt 

werden. Diese Pluralität von Theorien und Methoden zeige auch die Stärke der CDA  

 (Wodak & Weiss 2007:6 verweisen auf Wodak 2002).  
 

We see CDA as bringing a variety of theories into dialogue, especially social 
theories on the one hand and linguistic theories on the other, so that its theory is a 
shifting synthesis of other theories, though what it itself theorises in particular is the 
mediation between the social and the linguistic – the ´order of discourse´, the social 
structuring of semiotic hybridity (interdiscursivity) (Chouliaraki & Fairclough 
1999:16ff. zitiert nach Wodak & Weiss 2007:6) 

 

Das Untersuchungsobjekt der CDA ist authentischer Sprachgebrauch, beispielsweise aus dem 

Alltag, aus der Politik oder aus den Medien (Wodak et al. 1998:42). Wodak et al. weisen 

ebenso darauf hin, dass es zu den sozialen Konsequenzen diskursiver Praxis gehöre, 

Machtverhältnisse zwischen sozialen Gruppen zu schaffen, zu reproduzieren und diese 

wiederum zu verdecken, dies geschehe mithilfe sprachlicher Repräsentation (1998:43). Ziel 

der CDA ist es deswegen: 
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[d]ie ideologisch durchwirkten und oft opaken Formen der Machtausübung, der 
politischen Kontrolle und Manipulation sowie der diskriminierenden [...] 
Unterdrückungs- und Exklusionsstrategien im Sprachgebrauch sichtbar zu machen. 
[...] Die Kritische Diskursanalyse ist [...] einem aufklärerischen Engagement 
verpflichtet (1998:43f.).  

 

Die Kritische (Wiener) Diskursanalyse wendet die Methode der Triangulation an, dies führe 

mit sich, dass man „sich einem in Frage stehenden diskursiven Phänomen 

multiperspektivisch, von verschiedenen disziplinären, methodischen und dokumentarischen 

Standpunkten“ annähern solle (Wodak et al. 1998:45). In der folgenden Analyse werde ich an 

das Thema aus verschiedenen Perspektiven herangehen, einerseits aus der 

kulturwissenschaftlichen und andererseits aus der sprachwissenschaftlichen Perspektive. 
 

5.2. Analysekriterien der Textanalyse 
 
Im Folgenden sollen kurz die ausgewählten Analysekriterien Situationalität, Deixis, 

thematische Rollen, lexikalische Verweise, Modalität, Kohärenz, Intertextualität und 

Interdiskursivität und Sprachwissen und Sprachverhalten erläutert werden. Die Auswahl 

dieser sprachlichen Mittel wurde getroffen, weil sie sich am besten dafür eignen, zu 

untersuchen, wie durch den Sprachgebrauch nationale Identität in den Fragen des 

Einbürgerungstest diskursiv konstruiert wird.  
 

5.2.1. Situationalität 
 
Situationalität nimmt eine wichtige Funktion in zwischenmenschlicher Kommunikation ein. 

Sie „umfaßt jene Faktoren, die einen Text für seine Kommunikationssituation relevant 

machen und die damit über seine Angemessenheit entscheiden“ (Ernst 2004:268). Zu diesen 

Faktoren würden laut Ernst Ort, Zeit, Kommunikationspartner und die gesellschaftlichen 

Rollen zählen. Des Weiteren würden die Bedeutung, die Anwendung und die Form des 

Textes bei deren Auslegung eine wichtige Rolle spielen. Texte des öffentlichen 

Sprachgebrauchs würden beispielsweise andere Strukturen und Formen aufweisen, als Texte 

des Privatlebens. Darüber hinaus betont Ernst, dass „[d]ie Situationalität [...] natürlich auch 

die Oberflächenstruktur, also die Kohäsionsmittel“ beeinflusse (ebd.).  
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5.2.2. Deixis 
 
Eng verbunden mit der Situationalität sind deiktische Elemente. Deixis bezeichnet die 

„Eigenschaft bzw. Funktion sprachlicher Ausdrücke, die sich auf die Person-, Raum- und 

Zeitstruktur von Äußerungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Äußerungssituation bezieht“ 

(Bußmann 2002:150). Deixis sei laut Ernst (2004:239) eine „Beziehung zwischen 

sprachlichem Zeichen und außersprachlichem Kontext in Bezug auf den Sender.“ Dieses 

sprachliche Mittel hat eine Zeigefunktion. Deiktische Elemente sind beispielsweise 

Personalpronomen, die auf Personen verweisen (Personaldeixis), Lokaldeixis, 

Temporaldeixis, Sozialdeixis (d.h. es wird auf die soziale Hierarchie der Sprecher verwiesen) 

oder die Diskursdeixis (Ernst 2004:241).  
 

5.2.3. Thematische Rollen  
 
Unter den semantischen Rollen bzw. den thematischen Rollen versteht man die „semantische 

Funktion bzw. Relation, die verschiedene ‚Mitspieler’ in der durch das Verb bezeichneten 

Situation übernehmen“ (Bußmann 2002:697). Eng damit verbunden sind 

Passivkonstruktionen, in denen das handelnde Subjekt, der Agens, zum passiven Objekt 

(Patiens) des Satzes gemacht wird. 

Durch Passivkonstruktionen wird häufig vermieden, den Täter bzw. Urherber zu 

nennen (DUDEN 1998:178), dadurch entsteht eine Informationslücke. „Diese Lücke, die 

beim Lesen und der Konzeptualisierung entsteht, kann gefüllt werden“ (Hornscheidt & Göttel 

2004:235). Die Füllung einer Lücke geschieht z.B. indem die Agenten des vorhergehenden 

Satzes zu den Verursachern / Agenten des darauffolgenden Satzes gemacht werden, ohne 

explizit genannt zu werden. 
 

5.2.4. Lexikalische Verweise  
 
Lexikalische Verweise wie z.B. Wiederaufnahmen tragen dazu bei, dass Bezüge geschaffen 

und Vorstellungen impliziert werden (Hornscheidt & Göttel 2004:232). Dies führe laut 

Hornscheidt & Göttel auch dazu, dass Bedeutungsverschiebungen stattfänden: 
 

Wenn etwa ‚Afrika, ein Kontinent’ aus der Überschrift im zweiten Satz [...] durch 
‚Katastrophenkontinent’ ersetzt wird, so wird damit eine bestimmte Wahrnehmung 
festgeschrieben. Es handelt sich hier [...] um eine wertende Lenkung der Vorstellung 
zu Afrika (2004: 232f.). 
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5.2.5. Modalität 
 
Die Untersuchung des Fragenkatalogs nach dem Kriterium der Modalität ist von äußerster 

Wichtigkeit, da Modalität „die Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des Sachverhalts, 

auf den sich die Aussage bezieht, ausdrückt“ (Bußmann 2002:438). Modalität werde nicht nur 

durch die verschiedenen Modi ausgedrückt, sondern auch durch unterschiedliche Satztypen 

oder mit Hilfe der Lexik, z.B. der Satzadverbien, wie vielleicht (ebd.).  
 

5.2.6. Kohärenz 
 
Modalität ist ein linguistisches Element, das die Stellungsnahme des Sprechers zu 

sprachlichen Äußerungen ausdrückt. Zur Kohärenz zählen dagegen die Textelemente, „die 

nicht unbedingt auch linguistisch realisiert werden müssen“ (Titscher et al. 1998:40). Jene 

nicht explizit ausgedrückten Textelemente, würden nach Titscher et al. die Bedeutung eines 

Textes konstruieren (ebd.). Dieser „[s]emantisch-kognitiv[e] Sinnzusammenhang eines 

Textes“ könne nach Bußmann „in Form [...] semantischer Netze [...] aus Konzepten und 

Relationen“ dargestellt werden (2002:351). Implikationen und Präsuppositionen sind solche 

außersprachlichen Komponenten (Hornscheidt & Göttel 2004:229). 
 

5.2.6.1. Implikationen  
 
Implikationen bezeichnen das, was in einem Text „nicht explizit an- oder ausgesprochen ist, 

aber im Reden über etwas Anderes indirekt zum Ausdruck kommt. Sie müssen indirekt aus 

einer Äußerung erschlossen werden“ (Hornscheidt & Göttel 2004:230). Der Gebrauch von 

Implikationen und Präsuppositionen komme laut Hornscheidt & Göttel ständig vor, wir seien 

uns dessen allerdings nicht bewusst. So werden durch diese beiden Kohärenz-Mittel 

„[g]rundlegende Norm- und Wertvorstellungen [...] kontinuierlich reproduziert“ und ferner 

seien sie „oft das wichtigste Mittel, um bestimmte Auffassungen zu transportieren, ohne sie 

explizit zu machen“ (ebd.).  
 

5.2.6.2. Präsuppositionen 
 
Präsuppositionen sind „[s]elbstverständliche [...] Voraussetzungen, sprachlicher Ausdrücke 

bzw. Äußerungen“ (Bußmann 2002:530). Präsuppositionen werden „als gedachte 
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Ergänzungen und Verbindungen beim Lesen eines Textes automatisch aufgerufen und 

aktiviert“ (Hornscheidt & Göttel 2004:229). Wichtig für die Analyse der Einbürgerungstests 

sind folgende Eigenschaften der Präsuppositionen: 
 

Präsuppositionen können vom Sprachgebrauch her gefasst werden. Dafür ist es 
zunächst notwendig anzunehmen, dass  

a) die an einer sprachlichen Äußerung Beteiligten über gemeinsames Weltwissen         
verfügen und 
b) die sprachliche Äußerung dem Weltwissen angemessen ist. Es wird also auf das 
gemeinsame Weltwissen Bezug genommen (Ernst 2004:236).  

 

Das Weltwissen werde nach Ernst in Alltagswissen und Erfahrungswissen unterteilt 

(2004:232.). Das (überindividuelle) Alltagswissen, beziehe sich auf alle Mitglieder einer 

Gemeinschaft, hierbei handle es sich um alltägliche Dinge, wie das Verstehen von 

Verkehrssignalen. Es werde vorausgesetzt, dass alle Mitglieder einer Gemeinschaft „über 

dieses Wissen verfügen. Tun sie das nicht, sind sie als Außenseiter (etwa als Angehörige 

eines anderen Kulturkreises, Alkoholisierte, psychisch Kranke usw.) markiert“ (ebd.). Das 

(individuelle) Erfahrungswissen sei spezifisch für Einzelpersonen oder bestimmte Gruppen, 

(ebd.).  
 

5.2.7. Intertextualität und Interdiskursivität 
 
Intertextualität bezeichnet „das Beziehungsgeflecht zwischen Texten, in dem sich der 

einzelne Text [...] auflöst und als ‚Intertext’ zur Schnittstelle intertextueller Bezüge wird“ 

(Bußmann 2002:317). Daraus ergibt sich, dass ein Text nicht für sich selbst stehen kann, 

sondern immer in Verbindung zu vorherigen und kommenden Texten steht. Ernst betont, dass 

Intertextualität Texte miteinander verbinde, „aber nicht über irgendeine immanente 

Sprachstruktur, sondern über die Kommunikationsteilnehmer“ (2004:268). Um 

Intertextualität herstellen zu können, müssen die Kommunikationsteilnehmer über ein 

gemeinsames (Text-) Wissen bzw. Weltwissen verfügen. 

Da es sich bei dieser Arbeit um eine kritische Diskursanalyse handelt, ist der Aspekt der 

Interdiskursivität ein entscheidender Punkt. Der Diskursanalytiker Norman Fairclough 

definiert Interdiskursivität wie folgt:  
 

Analysis of the interdiscursivity of a text is analysis of the particular mix of genres, 
of discourses, and of styles upon which it draws, and of how different genres, 
discoures or styles ar articulated (or ’worked’) together in the text (2003:218 und 
dort angef. Lit.).  
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5.2.8. Sprachwissen und Sprachverhalten 
 
Um den Einbürgerungstest durchführen zu dürfen, wird von den Prüflingen eine bestimmte 

sprachliche Kompetenz erfordert, das Niveau B1 des GER, die in unterschiedliche Kategorien 

(Lesen, Sprechen, Schreiben, Hören, Gesprächsteilnahme) aufgeteilt ist. Neben diesen 

kommunikativen Kompetenzen werden sprachliche Fertigkeiten auch mit grammatischem 

Wissen in Verbindung gebracht. „Das grammatische Wissen, das im Zusammenhang mit 

sprachlicher Aktivität vonnöten ist, wollen wir als Sprachwissen bezeichnen“ (Ernst 

2004:233). Das Sprachwissen sei laut Ernst nicht gleichzustellen mit sprachlichen 

Äußerungen, denn dieses Wissen werde v.a. im individuellen Sprachverhalten ausgedrückt. 

(2004:234). Das Sprachverhalten „stellt den Übergang von der grammatischen 

Betrachtungsweise zur pragmatischen dar, denn es passt die Form sprachlicher Äußerungen 

an ihre Äußerungssituation an“ (ebd.).  

 

6. Analyse ausgewählter Fragen und Antwortalternativen 
des bundeseinheitlichen Einbürgerungstests  
 
Beim Fragenkatalog des Einbürgerungstests handelt es sich um Multiple-Choice-Fragen. 

Diese Fragen und Antworten sind unterschiedlich konstruiert. Die meisten Fragen des 

Einbürgerungstest sind Ergänzungs- oder Wortfragen, wie beispielsweise Frage 189: Wann 

baute die DDR die Mauer in Berlin? Den Prüflingen werden vier Antwortalternativen, von 

denen eine richtig ist, präsentiert.  
- 1919 
- 1933 
- 1961  
- 1990. 36   

 
Des Weiteren kommen einige Ergänzungsfragen in Kombination mit gegebenen Situationen 

vor, wie Frage 102: Alexander muss zur Bundeswehr. Er möchte aber aus Gewissensgründen 

nicht lernen, wie man auf andere Menschen schießt. Was kann er tun? Folgende 

Antwortmöglichkeiten werden dem Prüfling gegeben:  
- Nichts, er muss zur Armee.  
- Er kann Zivildienst leisten.  
- Er kann sich freikaufen. Dafür muss er 1 000 € zahlen.  
- Er kann eine Fortbildung machen. 
 

                                                
36 Die richtigen Antworten sind unterstrichen. Sie sind aus dem Ratgeber Mein Einbürgerungstest (2009) 
entnommen.  
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Manche Fragen sind keine Fragen im syntaktischen Sinne, sondern unvollständige 

Aussagesätze. Die Antwort der Frage liegt im korrekten Ende des Aussagesatzes 

(=Antwortsatzes), wie in Frage 1: In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die 

Regierung sagen, weil ...  
- hier Religionsfreiheit gilt. 
- die Menschen Steuern zahlen. 
- die Menschen das Wahlrecht haben. 
- hier Meinungsfreiheit gilt. 

 
Die Ausformung der Fragen des Einbürgerungstests als Multiple-Choice-Fragen bringt Vor- 

und Nachteile mit sich. Die Wissenskontrolle in Form von Selektivfragen hat einerseits 

Vorteile, z.B. ermöglicht es den Prüfern die Antworten schnell zu kontrollieren. Darüber 

hinaus wird es den Prüflingen erleichtert, auf die Fragen zu antworten. Die Prüflinge, deren 

Deutschkenntnisse mindestens das Niveau B1 des GER betragen, müssen mithilfe der 

Selektivfragen, bei denen die richtige Antwort angekreuzt werden muss, keine eigenen Sätze 

bilden. Das Formulieren eigener Antworten würde schwieriger sein bzw. würde die 

Beantwortung der Testfragen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Andererseits ist das Stellen von 

Multiple-Choice-Fragen problematisch, da man falsche Antworten zur Verfügung stellen 

muss. Diese falschen Antwortalternativen müssen zum einen mit der Frage zu tun haben, zum 

anderen müssen diese aber auch falsch sein. 

Zu Beginn der Analyse möchte ich darauf hinweisen, dass meine 

Interpretationen der Fragen und der (falschen) Antworten des Einbürgerungstests vor dem 

Hintergrund der Kritischen Diskursanalyse (CDA) erfolgen. Ziel dieser Arbeit ist es, 

diskursive Konstrukte aufzudecken und diese dem Leser aufzuzeigen (siehe auch Wodak et 

al. 1998: 44). Mit meinen Analysen erhebe ich keinen allgemeingültigen Wahrheitsanspruch. 

Ich bin mir dessen bewusst, dass andere Deutungen durchaus möglich sind. So konstatiert 

beispielsweise der Diskursanalytiker Siegfried Jäger im Zusammenhang mit Diskurs: „[h]ier 

zeigt sich auch, daß es kein absolut richtiges Wissen gibt, sondern immer nur ein historisch 

bedingt richtiges Wissen bzw. jeweils mehr oder minder gültiges Wissen“ (2009: 64).  
 

6.1. Situationalität 
 
Situationalität ist, wie bereits im Theorieteil erwähnt, für die zwischenmenschliche 

Kommunikation wichtig. Sie trägt dazu bei, dass ein Text relevant ist. Die Relevanz des 

Textes, des Einbürgerungstests, zeigt sich darin, dass die richtige Beantwortung der Fragen 

ein Ziel hat. Der Test ist Teil des Einbürgerungsverfahrens und ist deshalb wichtig für die 
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Prüflinge, die sich in die Prüfungssituation begeben, weil diese das Ziel verfolgen, deutsche 

Staatsbürger zu werden. Die Prüfungssituation, der Ort und die Zeit sind vorgegeben, bzw. 

begrenzt. Die vom BAMF zugelassen Prüfstellen, die den Test abnehmen dürfen, sind 

festgelegt (Schrötter 2009:3). Diese amtlich zugelassenen Prüfstellen tragen zur 

Situationalität bei, sie wurden von der Institution, die die Tests verwaltet (siehe Schrötter 

2009:3), zugelassen und demnach für gut befunden. Bei der Anmeldung, die bei autorisierten 

Stellen erfolgt, wird der Prüfungstermin vereinbart. Die Durchführung des Tests kostet 25 

Euro, darüber hinaus muss der Prüfling seine Identität bei der Prüfung nachweisen können 

(ebd. 3-4). Diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Situation von der Prüfungsinstitution 

reglementiert ist und dass sich der Prüfling nach diesen Regeln richten muss, d.h. er muss sich 

der amtlich vorgeschriebenen Situation anpassen. Die Zeit, die zur Verfügung steht, um die 

Fragen zu bearbeiten, ist auf 60 Minuten begrenzt.  

Die Situationalität des Textes und das Ziel des Bestehens des Tests tragen zur 

Relevanz des Textes bei. Der Einbürgerungstest ist in vieler Hinsicht Teil eines 

Kommunikationsprozesses. Die Kommunikationspartner bzw. deren soziale Rollen spiegeln 

sich ebenfalls in der Situationalität des Einbürgerungstests wider. Der Prüfling ist eine in 

Deutschland lebende Person mit Migrationshintergrund, die mindestens acht Jahre in der 

Bundesrepublik Deutschland gelebt hat, die deutsche Sprache mindestens auf B1 des GER 

beherrscht, straflos und verfassungstreu ist, sowie den Lebensunterhalt selbständig 

finanzieren kann. Der Antragsteller wird mit Kommunikationspartnern, z.B. den 

Sachbearbeitern der deutschen Ämter, konfrontiert. Es entsteht demzufolge ein 

Ungleichgewicht zwischen den sozialen Rollen des Antragstellers und des Sachbearbeiters 

oder des Prüfers. Die Situation, in der sich der Prüfling in Deutschland befindet, trägt zu einer 

Hierarchisierung bei. Er ist der Ausländer, der die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen 

möchte und gewisse Kriterien erfüllen muss, um dazugehören zu dürfen. Soziale Rollen 

können aber vielseitig sein, jeder Mensch nimmt in seinem Leben unterschiedliche soziale 

Rollen ein, je nachdem in welcher Lage man sich befindet. In anderen Situationen wären die 

sozialen Rollen anders verteilt, z.B im Heimatland des Antragstellers.  

Des Weiteren handelt es sich bei den Prüfungsfragen um einen öffentlichen Text 

bzw. um einen Teil einer Amtshandlung und ist demnach speziell ausgeformt, es müssen 

gewisse Bedingungen erfüllt werden. Darüber hinaus handelt es sich beim Einbürgerungstest 

um einen Multiple-Choice-Test, der an gewisse Strukturen gebunden ist. Jede der 33 Fragen 

hat vier Antwortmöglichkeiten, von denen eine richtig ist. Es wird damit dem Prüfling kein 

Handlungsspielraum zugesprochen. Es gilt nur: richtig oder falsch – wobei richtig oder falsch 
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vorher festgelegt wurde. Die Testfragen sind aus verschiedenen Themenbereichen ausgewählt 

und aneinandergereiht (wie man anhand des interaktiven Mustertests des BAMFs entnehmen 

kann.37 Ferner ist der Text und dessen Inhalt auch an einen Ort, nämlich die Bundesrepublik 

Deutschland, gebunden. Er wurde für einen gewissen Zweck konzipiert, der Einbürgerung in 

Deutschland. Der Test würde seinen Zweck weder in Österreich noch in der Schweiz erfüllen. 

Der Zeitpunkt spielt auch eine Rolle, der Test wurde zum 1. September 2008 mit einer 

Verordnung eingeführt. Vor diesem Zeitpunkt war dieser Text nicht relevant. 

   

6.2. Deixis 
 
Deixis stellt in den Texten die Relation zwischen den sprachlichen Zeichen und dem Kontext, 

der außerhalb des Textes liegt, her. Dies geschieht im Bezug auf den Sender, es wird eine 

Referenz zum Sender aufgebaut. Es besteht eine gewisse Schwierigkeit darin, den Sender des 

Einbürgerungstests eindeutig zu definieren, da die Fragen einerseits vom Institut für 

Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität zu Berlin 

konzipiert wurden, es also keine bestimmte Person gibt, die als Sender festgelegt werden 

kann, sondern eine Gruppe von Mitarbeitern. Andererseits hat das IQB die Texte im Auftrag 

des BMIs erstellt. Als Sender kann indirekt das Bundesinnenministerium bzw. die Regierung 

der BRD angesehen werden. Eindeutig ist hingegen die Äußerungssituation, es handelt sich 

um Texte bzw. Fragen, die einen bestimmten Zweck erfüllen sollen, nämlich die Feststellung 

eines bestimmten Wissen über die BRD, deren Geschichte und Gesellschaft.   
 

6.2.1. Temporaldeixis  
 
Durch Temporaldeixis wird in den Testfragen auf historische Geschehnisse in der deutschen 

Geschichte verwiesen. So werden z.B. die Jahreszahlen von Ereignissen erfragt. Als erstes 

Beispiel soll Frage 170 genannt werden: Seit wann gibt es das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland? Seit ... 
- 1919 
- 1933 
- 1949 
- 1989.  

 

                                                
37 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Musterfragebogen zur Testvorbereitung“,  
http://oet.bamf.de/pls/oetut/f?p=512:1:3735396704429203 [Stand 2008; gesichtet 14.09.2010]. 
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Einerseits wird die richtige Antwort angeführt, andererseits werden drei falsche 

Antwortmöglichkeiten gegeben, die wiederum auf historische Ereignisse in der deutschen 

Geschichte verweisen: die Gründung der Weimarer Republik (1919), die Machtergreifung 

Hitlers (1933) und schließlich der Fall der Berliner Mauer (1989). Diese Jahreszahlen betten 

die Frage in den Kontext der Geschichtsschreibung ein. Das Nennen von drei Jahreszahlen, 

die in der deutschen Geschichte von Relevanz sind, führt dazu, dass der Prüfling verunsichert 

wird, indem auf andere Geschehnisse verwiesen wird, über die der Prüfling sich ebenfalls 

Wissen angeeignet hat. Begriffsgeschichtlich verweist der Begriff Bundesrepublik 

Deutschland auf die Zeit nach 1949, da der deutsche Staat vorher mit Drittes Reich, Weimarer 

Republik oder Deutsches Kaiserreich bezeichnet wurde. In Frage 194 wird auf einen 

Zeitpunkt verwiesen und nach dem (außersprachlichen) Ereignis gefragt: Am 3. Oktober feiert 

man in Deutschland den Tag der Deutschen ... 
- Einheit.  
- Nation.  
- Bundesländer.  
- Städte.  

 
Implizit wird bei dieser Frage auf den 3. Oktober 1990, dem Tag der offiziellen 

Wiedervereinigung, hingewiesen. Dieser Tag gilt seitdem als Nationalfeiertag der Deutschen. 

Fragenkomplex 196 greift ebenfalls die Wiedervereinigung auf: Warum nennt man die Zeit im 

Herbst 1989 in der DDR „Die Wende“? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch ... 

- von einer Diktatur zur Demokratie. 
- von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus.  
- von einer Monarchie zur Sozialdemokratie.  
- von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat.  
 

Durch das Nennen der Zeitperiode Herbst 1989 findet Temporaldeixis statt. Es wird auf ein 

bestimmtes historisches Ereignis in der Geschichte Deutschlands gezeigt. Implizit wird durch 

die Nennung der Jahreszahl 1989 auch auf den geschichtlichen Hintergrund, den Zweiten 

Weltkrieg, die Teilung Deutschlands durch die alliierten Siegermächte und die Gründung 

zweier deutscher Staaten, der DDR und der BRD, hingewiesen. Als letztes Beispiel für 

Temporaldeixis soll Frage 299 angeführt werden: Ausländische Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland 

angeworben wurden, nannte man ... Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen. Die genannte 

Zeitperiode, die 50er und 60er Jahre, verweist indirekt auf andere historische Ereignisse in der 

Geschichte, wie z.B. das Wirtschaftswunder, den Bau der Berliner Mauer usw.  

Die angeführten Beispiele aus der Kategorie Temporaldeixis, die an dieser Stelle repräsentativ 

für den gesamten Fragenkatalog stehen sollen, verweisen nur auf historische Ereignisse der 
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neuesten Geschichte, zwischen der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 und der Gegenwart. 

Dieser ist meines Erachtens begrenzend, da das Verständnis für die deutsche Geschichte nicht 

auf dem Wissen über die letzten 60-80 Jahre aufgebaut werden kann. Die Prüflinge sollten 

meiner Meinung nach mehr über deutsche Geschichte wissen und lernen, um einen besseren 

Überblick über und einen nuancenreicheren Einblick in die deutsche Geschichte zu erlangen. 

Mithilfe der Temporaldeixis wird auch fast ausschließlich auf die Geschehnisse der deutschen 

Geschichte hingewiesen. Durch Frage 299 werden Ausländer, die so genannten Gastarbeiter 

zum Teil der deutschen Geschichte gemacht. Dass aber diese sogenannten Gastarbeiter zum 

(positiv behafteten) deutschen Wirtschaftswunder enorm beigetragen haben, ist nicht aus den 

Fragen des Einbürgerungstests ersichtlich.  
 

6.2.2. Lokaldeixis 
 
Im Fragenkatalog dient Lokaldeixis der räumlichen Lokalisierung Deutschlands, der 

Bundesländer oder der Verortung von Situationen, die sich beispielsweise in Ämtern 

abspielen. Des Weiteren dient es der Lokalisierung von Normen (im weitesten Sinne): 

deutsche Normen und Regeln im Kontrast zu (angenommen) Normen in anderen Ländern.  

Einige Fragen beziehen sich auf die Lokalisierung Deutschlands, wie man anhand von Frage 

221 eindeutig erkennen kann: Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? 
- Frankreich  
- Spanien 
- Griechenland  
- Türkei  
 

Darüber hinaus werden auch die Bundesländer lokalisiert: Welches heutige deutsche 

Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? (192): 
- Brandenburg 
- Bayern 
- Saarland 
- Hessen.  

 
In Frage 276 wird eine Situation, in der sich der Prüfling befinden könnte, durch deiktische 

Elemente lokalisiert: Was sollten Sie tun, wenn sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer 

Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Die beschriebene 

Situation und das beschriebene Lokal in der sich das Individuum wiederfinden könnte, wurde 

verallgemeinernd dargestellt. Dem Individuum wird hierdurch vermittelt, welche Rechte er / 

sie beanspruchen könnte, wenn er / sie sich in einer ähnlichen Situation befände.  



   37 

Die folgenden Beispielfragen weisen mit Hilfe von Formulierungen, wie in Deutschland oder 

durch Adjektivattribute wie in ein deutsches Gesetz darauf hin, dass es Gesetze und 

Verordnungen bzw. kulturelle Besonderheiten in Deutschland gibt, von denen vom Sender 

angenommen wird, dass diese nicht in anderen Länden vorkommen. Nationale Identität wird 

dadurch diskursiv konstruiert. Frage 251: Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, ... 
- geht das niemanden etwas an. 
- geht das nur die Familie etwas an. 
- kann man dafür nicht bestraft werden.  
- kann man dafür bestraft werden. 
 

Durch diese drei Antwortalternativen wird präsupponiert, dass man in anderen Ländern, nicht 

dafür bestraft wird, wenn man Kinder schlägt, bzw. dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, 

diese Form der Erziehungsmethode zu verwenden. Frage 252 (und deren 

Antwortmöglichkeiten) erfüllt ebenso diesen Zweck: In Deutschland ... 
- darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein.  
- kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. 
- darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. 
- darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist.  

 
Des Weiteren werden Elemente der Lokaldeixis dazu benutzt, um gängige Machtstrukturen, 

wie des Christentum als Norm in Deutschland, aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren: Als 

Beispiele können die Fragen 292, 295 und 296 angeführt werden: Frage 292: Welcher 

Religion gehören die meisten Menschen in Deutschland an? (dem Christentum), Frage 295: 

Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? (das Christentum) und 

Frage 296: In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten... (die 

Adventszeit). 
 

6.2.3. Sozialdeixis  
 
Durch Sozialdeixis wird in den Prüfungsfragen auf die soziale Hierarchie der Sprecher und 

der Angesprochenen verwiesen. Fragen, die Situationen beschreiben, in denen sich der 

Prüfling befinden könnte, fangen mit der formellen Anrede (Sie) an. Diese Anrede hat das 

Ziel, den Prüfling direkt anzusprechen. Diese höfliche Anredeform soll aber auch zeigen, dass 

der Sender dem Empfänger bzw. dem Prüfling Respekt erweist: Sie gehen in Deutschland 

zum Arbeitsgericht bei ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef / Ihre Chefin (Frage 

136). In diesem Fragenkomplex werden weitere soziale Hierarchien verdeutlicht: der Prüfling 

wird als Arbeitnehmer dem in der Hierarchie höherstehenden Arbeitgeber (dem Chef / der 

Chefin) gegenübergestellt. Diese Hierarchisierung kann zur Implizierung von 
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Machtstrukturen dienen, in denen der Andere, der Ausländer, derjenige ist, der sich in der 

Rangordnung auf einer unterlegenen Position befindet. Durch Frage 9 wird explizit auf in 

Deutschland lebende Ausländer verwiesen und es wird darauf aufmerksam gemacht, welches 

Grundrecht ausschließlich für diese soziale Gruppe gilt: Welches Grundrecht gilt in 

Deutschland nur für Ausländer / Ausländerinnen? Das Grundrecht auf ... Asyl. In Frage 140 

wird auf die Berufsbezeichnung der Schöffe / die Schöffin verwiesen und nach deren 

Funktion gefragt: Was macht ein Schöffe / eine Schöffin in Deutschland? Er / Sie entscheidet 

mit Richtern / Richterinnen über Schuld und Strafe.   

Es werden weitere soziale Strukturen mit Hilfe von deiktischen Elementen 

angedeutet. Die bereits genannte Frage 276 dient als Beispiel: Was sollten Sie tun, wenn Sie 

von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht 

behandelt werden? Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin 

beschweren. Die hierarchischen Strukturen werden deutlich markiert. Die Person, die die 

Behörde aufsucht, hat sich dem Ansprechpartner / der Ansprechpartnerin in der Behörde 

unterzuordnen, wenn sich jedoch die Ansprechpartner, die die Behörde repräsentieren sollen, 

der Person gegenüber nicht korrekt verhält, hat der- bzw. diejenige Recht, sich bei dem / der 

in der Hierarchie höherstehenden BehördenleiterIn zu beschweren. Dieses Fragenbeispiel 

zeigt auf, wie deutsche Behörden strukturiert sind und welche Rechte man als Verbraucher 

oder Bürger in Anspruch nehmen könnte, wenn man schlecht behandelt wird. Die angeführten 

Beispiele weisen auf, wie wichtig soziale Strukturen und Hierarchien in der deutschen 

Gesellschaft sind, einerseits helfen Sie dem Individuum sich zurechtzufinden, andererseits 

dienen sozialdeiktische Elemente in der Gesellschaft dazu, Machtstrukturen 

aufrechtzuerhalten.   

Durch das Abfragen dieses Wissens soll sichergestellt werden, dass der 

zukünftige Deutsche in der deutschen Gesellschaft normgerecht handeln kann. Darüber 

hinaus zeigen diese Beispiele auch, wie wichtig soziale Rollen und deren Einhaltung in 

Deutschland sind. 
 

6.3. Thematische Rollen 
 
Mit Hilfe thematischer bzw. semantischer Rollen werden im Verborgenen Normvorstellungen  

und nationale Konstrukte sprachlich konzipiert, was anhand von Frage 295 veranschaulicht  

werden kann: Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt?  
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- der Hinduismus 
- das Christentum.  
- der Buddhismus 
- der Islam 

 
Durch die richtige Antwort auf diese Frage übernimmt das Christentum die eigentliche Rolle 

des Agens. Da es im Lösungsschlüssel als korrekte Antwortalternative angegeben wird, wird 

das Christentum nicht in Frage gestellt, sondern als die Religion legitimiert, die in 

Deutschland und Europa als Norm angesehen wird. Diese Art von Legitimierung findet auch 

in Frage 292 durch semantische Rollen statt: Welcher Religion gehören die meisten Menschen 

in Deutschland an? Der korrekten Lösung zufolge gehören dem Christentum die meisten 

Menschen in Deutschland an. Dadurch wird das Christentum, das auch die Rolle des 

eigentlichen Agens im Satz übernimmt, wiederum legitimiert. Von praktizierenden und 

gläubigen Christen ist hier nicht die Rede, sondern lediglich von der offiziellen Religion der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft.  

Ein Machtgefüge bzw. die Legitimierung des Eigenen wird auch durch die 

Verwendung des Indefinitpronomens man suggeriert. Es kann hierzu wiederum ein Beispiel 

aus dem religiösen Bereich angeführt werden, nämlich die bereits angesprochene Frage 296: 

In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten ... 
- den Buß- und Bettag. 
- das Erntedankfest. 
- die Adventszeit. 
- Allerheiligen. 
 

Hinter dem Indefinitpronomen man verbirgt sich die Mehrheitsgesellschaft, die durch diese 

Formulierung wiederum einen allgemeingültigen Status verliehen bekommt. Das 

Indefinitpronomen man kann hier sogar mit dem ausgrenzenden Personalpronomen wir 

gleichgesetzt werden. Wir, das das Eigene im Kontrast zu den Anderen (sie) repräsentiert. 

Die Konstruktion nennt man und dessen Aussagekraft kann nicht in Frage gestellt werden. Es 

scheint die Regel zu sein. Darüber hinaus fällt auf, dass die drei anderen Antwortalternativen 

der Multiple-Choice-Frage ausschließlich christliche Fest- und Feiertage verkörpern. Dies 

trägt wiederum zur Legitimierung des Christentums bei. Die rund 4 Millionen in Deutschland 

lebenden Muslime und 106.000 jüdischen Gemeindemitglieder werden in diesem 

Zusammenhang ignoriert, da sie scheinbar nicht zur Mehrheitsbevölkerung gerechnet werden. 

Denn zwei Drittel der in Deutschland lebenden Bevölkerung gehört entweder der römisch-

katholischen oder der evangelischen Kirche an (siehe Geißler 2010:144f.).  

Im Folgenden soll die bereits erwähnte Frage 299 analysiert werden, in der 

sowohl eine Passivkonstruktion als auch das Indefinitpronomen man vorkommt: Ausländische 
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Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der 

Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man.... 
- Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen 
- Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen 
- Zeitarbeiter / Zeitarbeiterinnen 
- Schichtarbeiter / Schichtarbeiterinnen 

 
Das Pronomen man vertritt wiederum die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die sich von den 

sogenannten Gastarbeitern / Gastarbeiterinnen distanziert. Es werden klare Grenzen 

zwischen dem Eigenen, d.h. den Deutschen, und den Fremden, also den Gastarbeitern, 

gezogen. Das Indefinitpronomen nimmt die Rolle des Agens ein, der die Fremden benennt 

bzw. der die Macht des Definierens besitzt (besaß). Des Weiteren hat die Bundesrepublik 

Deutschland im Relativsatz ebenfalls die Rolle des Agens inne, da die Gastarbeiter /  

Gastarbeiterinnen auch im Nebensatz die (syntaktisch) passive Rolle übernommen haben.  
 

6.4. Lexikalische Verweise 
 
Lexikalische Verweise oder Wiederaufnahmen tragen dazu bei, dass Bezüge und 

Vorstellungen implizit geschaffen werden. Auch im Fragenkatalog können Wiederaufnahmen 

und Verweise nachgewiesen werden, beispielsweise zu den Kategorien Religion, Ehe und 

Partnerschaft, Gesetze und Verordnungen, Gewalt, Deutsche Geschichte und Nationale 

Symbole, wobei sich einige dieser Bereiche berühren oder überschneiden. 
 

6.4.1. Religion  
 
Ein in den Fragen wiederkehrender Themenbereich ist Religion. Unter den thematischen 

Rollen wurde auf die Legitimierung des Christentums als Mehrheitsreligion (Fragen 292 und 

295) eingegangen. Inhalte zu christlichen Fest- und Feiertagen (271, 296) bzw. zu 

traditionellen Festlichkeiten, wie den Karneval (siehe Frage 264) werden im Fragenkatalog 

des Einbürgerungstests erfragt. Auch in Frage 7: Welches Recht gehört zu den Grundrechten, 

die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf ... (Glaubens- und 

Gewissensfreiheit) und in Frage 291: Eine Frau und ein Mann haben unterschiedliche 

Religionen. Sie möchten heiraten. Was bedeutet das rechtlich für die beiden in Deutschland? 

(Sie dürfen in Deutschland auf dem Standesamt heiraten.) wird das Themenfeld Religion 

angeschnitten. Durch das häufige Aufgreifen des Bereiches Religion (und Feiertage) werden 

implizit wertende Vorstellungen über die eigene Religion und die Religion der in Deutschland 
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lebenden Ausländer festgeschrieben. Einen großen Beitrag zur Verfestigung von Klischees 

und Vorurteilen tragen die Antwortmöglichkeiten bei. Im Kapitel 6.6.1. Implikationen wird 

näher auf die Festschreibung durch Wertvorstellungen eingegangen.  
 

6.4.2. Ehe und Partnerschaft 
 
Der Teilbereich Ehe und Partnerschaft berührt teilweise das oben besprochene Themenfeld 

Religion. Zunächst soll Frage 241 untersucht werden: Wer kann in Deutschland einen Antrag 

auf Ehescheidung stellen?  
- nur der Mann 
- die Eltern der Frau  
- Frau oder Mann 
- nur die Frau. 
 

Die ersten beiden Alternativen spielen auf Strukturen an, die man sich als typisch für andere 

Länder und Kulturen vorstellt, in denen patriarchalische Gefüge oder die sogenannte 

Ehrenkultur das Leben von Frauen bestimmen. Wertende Vorstellungen über die Anderen und 

deren (vom Sender vorgestellten bzw. angenommenen) Normvorstellungen zu Ehe und 

Partnerschaft werden durch den Fragenkomplex 252 vermittelt: In Deutschland ... darf man 

zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein. Folgende 

Antwortmöglichkeiten werden zusätzlich zur Auswahl angeboten:   
- kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben.  
- darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war.  
- darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist.  

 
Das Thema Ehe und Partnerschaft ist vielfach Gegenstand von Fragen im gesamten 

Fragenkatalog, wodurch das über ausländische Mitbürger existierende Bild gelenkt, ja sogar 

manipuliert wird. Die Wiederholungen bzw. Wiederaufnahmen zeigen auch, welches Bild 

über die ausländischen Mitbürger in der deutschen Mehrheitsgesellschaft existiert. Darüber 

hinaus zeigt es auch, dass angenommen wird, dass Ehe und Familienbildung für die 

zukünftigen Deutschen von Wichtigkeit seien. 
 

6.4.3. Gesetze und Verordnungen  
 
Ein Großteil der Fragen des Katalogs handelt von Gesetzen und Verordnungen. Es werden 

sowohl Fragen zum Inhalt der Gesetze als auch zur Entstehung bzw. zum 

Entstehungszeitpunkt (Frage 170) erfragt. Durch die Vielzahl dieser Fragen wird die 

Wichtigkeit von Gesetzen und deren Befolgung in Deutschland impliziert. Hinsichtlich dieser 
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Beobachtung kann man eine Parallele zu Habermas’ Behauptung, dass die Deutschen das 

Konzept eines ethischen Nationalismus gegen das Konzept des Verfassungspatriotismus 

ausgetauscht hätten, ziehen. Das Deutschsein drücke sich demnach dadurch aus, dass die 

Bürger und Bürgerinnen den Rechten und Pflichten des Rechtstaats folgen. Kenntnisse über 

diese Rechte und Pflichten werden folglich auch im Einbürgerungstest geprüft. Einige Fragen, 

die auch zum Bereich Gesetze und Verordnungen gehören, wurden in den vorhergehenden 

Absätzen Religion und Ehe und Partnerschaft bereits genannt (241, 252, 291). Frage 4 

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? hat folgende vier 

Antwortalternativen:  
- Waffenbesitz 
- Faustrecht 
- Meinungsfreiheit  
- Selbstjustiz.   
 

Die Meinungsfreiheit wird als richtige Antwort angegeben, die drei falschen Antworten 

implizieren jedoch, welches Bild über Ausländer in Deutschland verbreitet ist. Es wird 

angenommen, dass deren Gesetze nach den Prinzipien der Selbstjustiz und des Faustrechts 

walten. Frage 10 folgt derselben Schablone: Was ist mit dem deutschen Grundgesetz 

vereinbar?  
- die Prügelstrafe 
- die Folter 
- die Todesstrafe  
- die Geldstrafe. 
 

Als weiteres Beispiel muss in diesem Kontext Frage 242 Was ist ein deutsches Gesetz? und 

die dazugehörenden Antworten erwähnt werden: 
- Man darf nicht auf der Straße rauchen.  
- Frauen müssen Röcke tragen.  
- Man darf Kinder nicht schlagen.  
- Frauen dürfen keinen Alkohol trinken. 
 

Eng verbunden mit dieser Selektivfrage ist auch 251 (Wenn man in Deutschland ein Kind 

schlägt, .... kann man dafür bestraft werden).  

Die Fragen, die zu unterschiedlichen deutschen Gesetzen gestellt werden, tragen 

jedoch auch dazu bei, dass sich die Prüflinge besser in Deutschland zurechtfinden können. Sie 

lernen dadurch nicht nur etwas über ihre Pflichten, sondern auch etwas über ihre Rechte. Zum 

Beispiel die Rechte als Verbraucher (Frage 290): Sie haben in Deutschland einen Fernseher 

gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher 

ist kaputt. Was können Sie machen? Die möglichen Antworten sind folgende:  
- eine Anzeige schreiben 
- den Fernseher reklamieren 
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- das Gerät ungefragt austauschen 
- die Garantie verlängern. 

 
Frage 277  trägt dazu bei, Diskriminierung am Arbeitsplatz vorzubeugen: Eine Frau, die ein 

zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für 

Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie ... 
- kein Englisch spricht. 
- zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. 
- keine Erfahrungen in diesem Beruf hat.  
- Mutter ist. 
 

Im Einbürgerungstest wird nicht nur Wissen abgefragt, das mit den Rechten, die der 

Antragsteller in der Berufswelt bzw. als Konsument hat, zu tun haben, es wird auch nach 

Rechten gefragt, die mit den deutschen Behörden zusammenhängen. Dies soll Frage 276 

veranschaulichen: Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer 

Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? mit der richtigen 

Antwort: Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin beschwerden. Frage 

136 bezieht sich beispielsweise auf das Arbeitsrecht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Themenbereich Gesetze und 

Verordnungen einen großen Teil der Fragen des Katalogs ausmacht. Dies macht deutlich, 

dass Gesetze und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten wichtig für den Rechtsstaat 

und dessen Aufrechterhaltung sind. Sie sind scheinbar auch für die Deutschen wichtig, die 

laut Habermas Verfassungspatrioten seien und sich mit ihren Rechten und Pflichten 

identifizieren. Diese Rechte und Pflichten müssen demzufolge von den Anderen ebenso 

gelernt und angenommen werden, um deutsch werden zu dürfen.  
 

6.4.4. Gewalt  
 
Im Katalog finden sich auch einige Fragen und Antworten, die das Thema Gewalt, sowohl in 

der Öffentlichkeit als auch im Privaten tangieren. Es wird die Ausübung von Gewalt v.a. als 

Antwortalternative zur Auswahl gestellt. Beispiele wurden bereits im vorhergehenden 

Abschnitt Gesetze und Verordnungen (Frage 4, 10, 242, 251, 276) genannt. Da die 

Antwortalternativen der Selektivfragen Gewalt als Möglichkeit zur Konfliktlösung anbieten, 

werden somit erneut bestimmte Einstellungen den Ausländern gegenüber geschaffen und 

reproduziert. Gesinnungen bzw. Einstellungen werden beim Prüfling abgefragt, obwohl es 

Ziel des Tests ist, Wissen sicherzustellen.  
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6.4.5. Deutsche Geschichte  
 
Auch Wissen über deutsche Geschichte wird im Einbürgerungstest geprüft, allerdings 

beschränken sich die Fragen auf die neueste Geschichte. Die abgeprüfte Zeitspanne ist auf 

den Zeitraum von der Machtergreifung der Nationalsozialisten bis zur aktuellen 

Zeitgeschichte begrenzt. Wissen zum Dritten Reich, zur Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland (183), zur DDR bzw. zur Wiedervereinigung (194, 196, 199) und zur 

Europäischen Union (231) wird abgefragt. Weshalb man sich bei den Fragen auf das 20. und 

21. Jahrhundert beschränkte, bleibt offen. Dies soll offenbar signalisieren, dass Kenntnisse 

über die neueste Geschichte als wichtiger erachtet werden, als Wissen über die historischen 

Ereignisse sowohl vor als auch nach dem zweiten Weltkrieg. Kenntnisse über die 

Geschichtsschreibung vor 1933 sind m.E. auch deshalb äußerst wichtig, da sie zum 

Verständnis beitragen, weshalb sich gewisse Ereignisse in der (deutschen) Geschichte 

ereignet haben. Durch das Auslassen historischer Ereignisse vor der Machtergreifung der 

Nationalsozialisten wird nicht berücksichtigt, dass die Zeit vor 1933 maßgeblich zur 

Identitätsschaffung der deutschen Nation und Kultur beigetragen hat.  

Der Fokus auf die neueste Geschichte lässt sich allerdings damit erklären, dass 

dieser Abschnitt zum Bereich Geschichte und Verantwortung gehört und dass das 

Auseinandersetzen und Verstehen dieser Zeitspanne scheinbar dazu führen soll, dass die 

zukünftigen deutschen Staatsbürger verantwortlich mit der neuesten Geschichte umgehen und 

daraus lernen sollen. Sie sollen zu guten Deutschen und guten Europäern erzogen werden.  

Die Geschichtsschreibung, die die ausländischen Mitbürger in Deutschland betrifft, wird nur 

in vier von 300 Fragen angesprochen. Das grenzt an Ignoranz, denn die Prüflinge und deren 

Vorfahren haben wesentlich zur deutschen Geschichte beigetragen. Ohne die sogenannten 

Gastarbeiter, die in den 50er und 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, hätte das 

Wirtschaftswunder, auf das alle Deutschen (v.a. im Nachkriegsdeutschland) so stolz sind, 

nicht geschehen können. Die Fragen, die das Wissen über die eigentlichen Hauptakteure des 

Einbürgerungstest abfragen, wurden stiefmütterlich am Ende des gesamten Fragenkatalogs 

platziert, was wiederum eine Hierarchisierung impliziert: 

Frage 297: Aus welchem Land sind die meisten Migranten / Migrantinnen nach Deutschland 

gekommen? (Türkei), Frage 298:  In der DDR lebten vor allem Migranten aus....(Vietnam, 

Polen Mosambik), Frage 299: Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 

50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man 
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... (Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen) und Frage 300: Aus welchem Land kamen die ersten 

Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen nach Deutschland? (Italien).  
 

6.4.6. Nationale Symbole 
 
Zu den nationalen Symbolen, die im Test abgefragt werden, gehören Folgende: die Farben der 

deutschen Flagge (214), das Wappen der Bundesrepublik (z.B. 29), der Anfang der 

Nationalhymne (40) und der Verfasser der Nationalhymne (66). In Frage 194 wird zudem das 

Wissen über den Nationalfeiertag geprüft. Diese nationalen Symbole tragen dazu bei, dass 

eine kollektive Identität geschaffen wird. Wenn die Prüflinge den Test bestanden haben, 

können bzw. dürfen sie offiziell an dieser Form des Erinnerns und Gedenkens teilnehmen. 

Durch die Vermittlung dieser Medien des kollektiven Gedächtnisses, sollen diese Medien bei 

den Passanwärtern verankert werden.  
 

6.5. Modalität 
 
In den Fragen und Antworten des Einbürgerungstests kann man unterschiedliche Arten von 

Modalität entdecken. Dieses sprachliche Mittel, das die Einstellung des Senders zu Aussagen 

ausdrückt, tritt z.B. in Form modaler Hilfsverben, Passivierungen, Indefinita und 

Konjunktivkonstruktionen auf. 

Frage 102 besteht aus einer Ergänzungsfrage und einer kurzen Erläuterung der 

Situation: Alexander muss zur Bundeswehr. Er möchte aber aus Gewissensgründen nicht 

lernen, wie man auf andere Menschen schießt. Was kann er tun? Anhand dieses Beispiels 

lässt sich erkennen, wie Modalität mit Hilfe von Modalverben geschaffen wird. Es wird 

zunächst die Situation dargelegt: Alexander muss zur Bundeswehr. Es handelt sich nicht um 

einen freiwilligen Entschluss, sondern um eine Pflicht, die Alexander als Staatbürger erfüllen 

muss. Da er Bedenken hat, möchte er dieser Pflicht nicht nachkommen. Zur Umgehung dieser 

Pflicht werden verschiedene Alternativen angeführt. Eine nach dem deutschen Rechtssystem 

legitime Alternative ist: Er kann Zivildienst leisten. Das Modalverb können impliziert, dass 

dies möglich ist. In den drei falschen Antwortmöglichkeiten werden ebenso modale 

Hilfsverben zu Hilfe genommen, um die Einstellung des Sprechers, hier des Prüflings, in 

Bezug auf den Sachverhalt zu hinterfragen. Die Verantwortlichen, die die Fragen konzipiert 

haben, nehmen offensichtlich an, dass die ausländischen Mitbürger, gewisse Standpunkte im 
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Verhältnis zum deutschen Rechtssystem haben. Dies zeigt sich implizit durch die drei 

falschen Antwortalternativen:  
- Nichts, er muss zur Armee.  
- Er kann sich freikaufen. Dafür muss er 1 000 € zahlen.  
- Er kann eine Fortbildung machen. 

  
Der Fragenkomplex 252 kann bzw. muss in diesem Zusammenhang auch genannt werden. In 

den Antwortalternativen werden ebenso Gesinnungen angenommen, die diejenigen, die für 

die Erstellung der Fragen verantwortlich sind, über in Deutschland lebende Ausländer 

anscheinend haben. Wiederum werden modale Hilfsverben gebraucht, um Modalität 

auszudrücken: In Deutschland ... 
- darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein. 
 - kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. 
- darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. 
- darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist.  

 
Die Antworten lassen darauf schließen, dass vom Sender angenommen wird, dass die 

Antragsteller aus Ländern kommen, in denen Polygamie und patriarchalische Strukturen gang 

und gäbe seien. Durch diese Antwortalternativen wir das stereotype Bild, das scheinbar in der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft von Ausländern herrscht, wiederum verstärkt. Hat man 

stereotype Vorstellungen auch von Dänen, Kanadiern, Japanern oder Polen, die in 

Deutschland eingebürgert werden möchten?  

Generell lässt sich konstatieren, dass sich in den angeführten Beispielen Modalität 

und die damit verbundene Legitimierung des Eigenen dadurch ausdrückt, dass die richtigen 

Antworten von Vertretern der deutschen Mehrheitsgesellschaft im Lösungsschlüssel 

vorgegeben werden. Diese Repräsentanten werden dadurch auch legitimiert. Zudem werden 

mithilfe von Modalität Machtverhältnisse konstruiert, indem die richtige Beantwortung 

solcher Fragen vonnöten ist, um belohnt - d.h. eingebürgert - zu werden.  

Als weitere Beispiele müssen die Fragen 241, 251, 267 und 276 genannt werden. 

Frage 276 handelt jedoch davon, was ein Bürger machen sollte, wenn er von Vertretern des 

Staates, also Repräsentanten des eigenen Systems, schlecht behandelt wird.  Modalität wird 

durch das Modalverb sollen und den Modus (Konjunktiv) ausgedrückt, das Modalverb 

impliziert jedoch kein Muss, sondern es stellt den sprachlich Handelnden vor eine Wahl. Das 

Verb drückt eine Empfehlung aus, aber kein dringliches Handeln: Was sollten Sie tun, wenn 

Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde 

schlecht behandelt werden?  
- Ich kann nichts tun.  
- Ich muss mir diese Behandlung gefallen lassen.  
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- Ich drohe der Person. 
- Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin beschweren.  

 
Zunächst wurde analysiert, wie durch modale Hilfsverben Modalität ausgedrückt wird. 

Modalität kann aber auch mithilfe anderer sprachlicher Mittel, die mehr im Verborgenen, als 

die Modalverben sind, ausgedrückt werden. Dies kann anhand der Fragen 196, 292, 295, 296, 

297 und 299 verdeutlicht werden. In Aufgabe 196 wird Wissen über die ehemalige Deutsche 

Demokratische Republik erfragt: Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR „Die 

Wende“? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch ... (von einer Diktatur zur 

Demokratie.). Auffallend an der Fragestellung ist, dass die Abkürzung DDR verwendet wird, 

anstatt der offiziellen Bezeichnung Deutsche Demokratische Republik, anhand der deutlich 

wird, dass die Deutsche Demokratische Republik sich selbst als einen demokratischen Staat 

angesehen hat. Weitere Beispiele, die in Bezug auf Modalität untersucht werden, tragen 

besonders zur Legitimierung der eigenen (kulturellen) Identität bei. Beispielsweise Aufgabe 

292: Welcher Religion gehören die meisten Menschen in Deutschland an? Die Antwort 

entspricht der Religion der deutschen Mehrheitsgesellschaft: dem Christentum. Eine 

Erklärung bleibt aus. Das Christentum als die Religion, der in Deutschland am meisten 

Menschen angehören, wird weder hinterfragt noch erklärt. Es wird in dieser Frage, die von 

einem kulturellen Identitätsmerkmal handelt, auch nicht darauf eingegangen, inwieweit 

diejenigen, die dem Christentum in Deutschland angehören, praktizierende, gläubige Christen 

sind. Die in Deutschland lebenden gläubigen Muslime werden an dieser Stelle nicht beachtet. 

Die Legitimierung der eigenen Religion wird durch Frage 295 verstärkt, da sich das 

Christentum nicht nur auf die eigene Nation, sondern auch auf ganz Europa bezieht: Welche 

Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? Die Aktualität des Frageninhalts, 

Europas kulturellen Erbes, kann im Kontext mit der Diskussion um die EU-Erweiterung der 

Türkei gesehen werden.  

Scheinbar allgemeingültige Aussagen werden durch das Indefinitum man 

erzielt. Eine Aussage, die dieses Pronomen enthält, erzeugt einen Wahrheitsanspruch. Als 

Beispiel können Frage 296 und 299 genannt werden: In Deutschland nennt man die letzten 

vier Wochen vor Weihnachten ... die Adventszeit (296). Durch die Verwendung des 

Indefinitums wird die Kultur der Mehrheitsgesellschaft erneut legitimiert und als Norm 

dargestellt.  

Hierarchie wird in Frage 299 mit Hilfe des Indefinitums hergestellt: 

Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der 

Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man ... Gastarbeiter / 
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Gastarbeiterinnen. Die ausländischen ArbeiterInnen wurden von man (= uns = die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft) mit diesem Ausdruck definiert oder festgeschrieben. Sie wurden (bzw. 

werden) als Gäste bezeichnet, die für kurze Zeit in Deutschland zu Gast waren und nach den 

hiesigen Regeln zu leben hatten. Die Hierarchisierung geschieht einerseits durch das 

Indefinitum und andererseits durch die Bezeichnungen, mit denen die ausländischen 

ArbeitnehmerInnen definiert wurden (werden).    
 

6.6. Kohärenz 
 
Kohärenz konstruiert die Bedeutung eines Textes. Diese Konstruktion geschieht nicht explizit 

durch sprachliche Äußerungen, sondern durch Vorstellungen und Wertungen, die implizit, 

also indirekt vermittelt werden. Zu diesen wertenden Elementen gehören Implikationen, auf 

die bereits mehrfach in der Analyse hingewiesen wurde.  
 

6.6.1. Implikationen 
 
Die Präsentation der Implikationen erfolgt in derselben Reihenfolge wie die der lexikalischen 

Verweise, da sich diese stellenweise überschneiden bzw. miteinander verknüpft sind.  
 

6.6.1.1. Religion 
 
In den vorherigen Analysen zu den thematischen Rollen, zu den lexikalischen Verweisen und 

zur Modalität wurde das Themenfeld Religion des Öfteren tangiert. Durch die häufigen 

Aufnahmen des Themas (wie z.B. in den Fragen 264, 271, 291, 292, 295, 296) wird 

impliziert, dass Religion für die in Deutschland lebenden Ausländer von großer Bedeutung 

ist. Vor allem durch die drei falschen Antwortalternativen der Multiple-Choice-Fragen wird 

ein bestimmtes Bild auf die Prüflinge projiziert, das scheinbar in Deutschland über andere 

Religionen und die Normvorstellungen der Passanwärter vorherrschend ist. Frage 291 soll 

dies beispielhaft illustrieren: Eine Frau und ein Mann haben unterschiedliche Religionen. Sie 

möchten heiraten. Was bedeutet das rechtlich für die beiden in Deutschland?   
- Sie dürfen nicht heiraten. 
- Sie dürfen in Deutschland auf dem Standesamt heiraten.  
- Sie müssen nach der Religion des Mannes heiraten. 
- Sie dürfen heiraten, aber nicht zusammenleben. 
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Die Antwortmöglichkeiten implizieren, dass die Ursprungsländer der Prüflinge 

patriarchalisch geprägt seien. Es wird hierbei nicht berücksichtigt, dass ein beträchtlicher 

Anteil der Prüflinge in Deutschland aufgewachsen ist, beispielsweise die 156.614 in 

Deutschland geborenen italienischen Staatsangehörigen, die 30,3 % der in Deutschland 

lebenden italienischen Staatsangehörigen entsprechen. Aufgabe 291 verdeutlicht wie 

wirkungsvoll Implikationen dazu beitragen, dass Bilder und wertende Vorstellungen 

produziert und v.a. reproduziert werden. Anhand der Fragen 292 und 295 wird das positiv 

bewertete Eigenbild reproduziert, ohne sich selbst dabei kritisch zu hinterfragen: Welcher 

Religion gehören die meisten Menschen in Deutschland an? (292). Das Anführen dieser 

Frage dient der Legitimierung des Christentums als Majoritätsreligion in Deutschland, vor 

den hier angegebenen falschen Antwortmöglichkeiten: dem Islam, dem Hinduismus und dem 

Judentum. Inwieweit dem Christentum praktizierende Gläubige angehören wird außer Acht 

gelassen, genauso die Austritte aus den Landeskirchen. Die gläubigen Muslime, Hindi und 

Juden werden somit ignoriert. Darüber hinaus wird in dem Rechtsberater Mein 

Einbürgerungstest als Kommentar zur Frage 292 aufgezählt, dass zwei Drittel der 

Bevölkerung dem Christentum angehören würden, davon 26,6 Millionen der römisch-

katholischen und 26,3 der evangelischen Konfession. Zwei Millionen würden, so Schrötter, 

zu einer anderen christlichen Gemeinschaft gehören. „Das andere Drittel der Bevölkerung 

gehört keiner oder einer nicht-christlichen Religionsgemeinschaft wie der muslimischen oder 

der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland an“ (2009:137). Durch das exakte Benennen und 

Aufzählen der Angehörigen des christlichen Glaubens werden die anderen, nicht-christlichen 

Religionsgemeinschaften implizit abgewertet. Auch dadurch, dass sie mit „nicht-christliche“ 

bezeichnet werden, werden sie der in Deutschland scheinbar vorherrschenden Norm, dem 

Christentum, gegenübergestellt und untergeordnet. Diese Unterordnung geschieht auch 

dadurch, dass keine exakten Zahlen darüber angeführt werden, wie viele Gläubige sich zu den 

nicht-christlichen Religionen zählen.  
 

6.6.1.2. Ehe und Partnerschaft 
 
Durch Wiederholungen bzw. Wideraufnahmen des Themenfeldes Ehe und Partnerschaft, 

wird impliziert, dass dieses Themenfeld, sowie das Themenfeld Religion, für die Prüflinge 

von Wichtigkeit ist. Die Fragen- und v.a. die Antwortinhalte zeigen, welches Bild über die 

Ausländer in der Mehrheitsgesellschaft existiert. Als repräsentative Beispiele sollen Fragen 
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241, 245, 252, 267 und 291 genannt werden. Am offensichtlichsten sind Frage 245: Wer darf 

in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? 
- Hans (20 Jahre) und Marie (19 Jahre) 
- Tom (20  Jahre) und Klaus (45 Jahre) 
- Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre)  
- Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre) 

 
und 252: In Deutschland … 

- darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein.  
- kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. 
- darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. 
- darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist.  

 
Beim Lesen dieser Multiple-Choice-Alternativen werden folgende wertenden Bilder und 

Vorstellungen über die Anderen hervorgerufen, die auch durch Berichterstattung in den 

Medien aktiviert werden: patriarchalische Strukturen, junge Frauen bzw. Mädchen, die mit 

älteren Männern verheiratet werden, Bi- bzw. Polygamie und Homophobie. Die 

ausländischen Mitbürger werden dadurch auf einige wenige Merkmale reduziert. Ein Beweis 

dafür, dass eine Stereotypisierung der ausländischen Mitbürger durch den Einbürgerungstest 

geschieht. Die nationale Identität der Deutschen soll sich damit von der reduzierten 

Darstellung der Anderen abheben. Die richtigen Antworten sollen zeigen, wie Partnerschaft 

bzw. Ehe richtig bzw. rechtens nach deutschen Regeln und Gesetzen vonstatten zu gehen 

haben.38 Darüber hinaus zeigt sich Deutschland hier als modernes Land, das Homosexualität 

akzeptiert.  
 

6.6.1.3. Gesetze und Verordnungen 
 
Gesetze und Verordnungen sind ein häufig wiederkommender Gegenstand im Fragenkatalog. 

Dies impliziert zweierlei. Einerseits, dass Gesetze und Verordnungen wichtig sind für die 

Deutschen im Allgemeinen und dass Gesetze und Regeln für das friedvolle, respektvolle 

Miteinander vonnöten sind. Andererseits kann dieses häufige Abfragen von Regeln im Test 

auch daher kommen, dass man der Ansicht ist, gerade Ausländer würden Gesetze und Regeln 

oft überschreiten und man sie deshalb zu einem korrekten, rechtmäßigen Leben in 

Deutschland erziehen müsse. Frage 4 veranschaulicht dies: Welches Recht gehört zu den 

Grundrechten in Deutschland?  

                                                
38 In „Mein Einbürgerungstest“ (S.122) werden die deutschen Gesetze, die Frage 252 betreffen, ausführlich 
dargelegt: „In Deutschland ist es verboten, mit mehr als einem Ehepartner zur gleichen Zeit verheiratet zu 
sein. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schützt den Grundsatz der Einehe in §1306 [...]. Die Doppelehe oder 
„Bigamie“ ist darüber hinaus in § 171 Strafgesetzbuch (StGB) unter Strafe gestellt.“ 
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- Waffenbesitz 
- Faustrecht 
- Meinungsfreiheit 
- Selbstjustiz  
 

Das stereotype Bild, das offensichtlich über Ausländer herrscht, begrenzt sich demnach auf 

Herkunftsländer, in denen die Folter, die Prügelstrafe, die Todesstrafe und das Schlagen von 

Kindern gang und gäbe seien. Deutschland und das hiesige Rechtssystem werden als gut im 

Kontrast zu den Rechtssystemen der Anderen dargestellt. Die Antragsteller sollen, indem sie 

auf die Fragen richtig (wobei richtig wiederum vom Fragensteller/vom Sender definiert 

wurde) antworten, zu gut integrierten Migranten erzogen werden, die als Belohnung die 

deutsche Staatbürgerschaft erhalten. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um eine 

behavioristische Methode. Eng verbunden mit dieser Frage ist auch Nummer 251 (Wenn man 

in Deutschland ein Kind schlägt, .... kann man dafür bestraft werden). Zu dieser Frage kann 

einerseits gesagt werden, dass es kein ausschließlich deutsches Gesetz ist, dass man seine 

Kinder nicht schlagen darf. Andererseits ist fraglich, weshalb gerade Antragsteller auf die 

deutschte Staatsbürgerschaft dahingehend geprüft werden, welche Einstellung sie in dieser 

Angelegenheit haben. Diese Frage kann m.E. auch als scheinheilig betrachtet werden, da es ja 

allgemein bekannt ist, dass viele Deutsche auch heutzutage noch ihre Kinder schlagen. Durch 

diese Fragestellungen und v.a. durch die Antwortmöglichkeiten werden Ausländer bzw. das 

Bild, das über Ausländer und deren Ursprungsländer herrscht, erneut auf wenige 

Eigenschaften reduziert.   
 

6.6.1.4. Gewalt 
 
Dasselbe gilt für den Themenbereich Gewalt. Indem Antwortmöglichkeiten zur Auswahl 

gestellt werden, die als Lösungsvorschlag Gewaltausübung zur Verfügung stellen, wird 

impliziert, dass Gewalt und Drohungen unter den in Deutschland lebenden Ausländern 

ausgeübt werden, um Konflikte zu lösen bzw. um erzieherische Maßnahmen zu ergreifen. Die 

deutschen Normen und Gesetze heben sich dabei wiederum von den angenommenen Normen 

der Anderen ab. Das Bild über Ausländer wird durch die undifferenzierte kulturelle 

Repräsentation in den Medien geprägt, deren Berichterstattung über Geschehnisse in anderen 

Ländern und deren Kulturen häufig negativ ist. Es wird durch die Medien ein einseitiges Bild 

vermittelt, indem scheinbar angenommen wird, der stereotype Ausländer sei ein fanatischer 

Muslim, zu dessen Alltag Prügelstrafe, Folter, Drohungen und Selbstjustiz gehören.  
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6.6.1.5. Deutsche Geschichte 
 
Wie bereits unter den lexikalischen Verweise besprochen, beschränken sich die 

Geschichtsfragen des Tests auf historische Ereignisse in Deutschland (und Europa) ab Hitlers 

Machtergreifung. Neben Daten nach dem Zustandekommen des Grundgesetzes, dem 

Wirtschaftswunder, Fakten zur DDR und zur EU wird darüber hinaus auch Wissen über die 

Zeit des Nationalsozialismus (157, 162, 163, 164) abgefragt. Fragen, die die Prüflinge des 

Tests teilweise selbst betreffen, werden am Ende des Testes aufgelistet (297-300). Durch das 

Platzieren dieser Fragen am Ende des Katalogs wird die Bedeutung des Inhalts dieser Fragen 

meines Erachtens nach herabgesetzt. Diese vier Fragen stehen den anderen 296 Fragen 

gegenüber. Ferner wird die Bezeichnung Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen im Fragenkatalog 

unreflektiert verwendet. In Frage 299 wird nach deren Benennung gefragt: Ausländische 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der 

Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man … 
- Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen 
- Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen 
- Zeitarbeiter / Zeitarbeiterinnen 
- Schichtarbeiter / Schichtarbeiterinnen 

 
Das Indefinitum impliziert wiederum, dass es ein gängiger Begriff war, der diese Arbeiter als 

Gäste bezeichnete. Im Berater Mein Einbürgerungstest wird allerdings hervorgehoben, dass 

dieser Begriff in der Umgangssprache verwendet wurde (2009:140). Umso erstaunlicher ist 

es, dass in der darauffolgenden Frage (300) dieser Begriff wiederum unreflektiert verwendet 

wird: Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen nach 

Deutschland? Die Formulierung kann implizieren, dass Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen 

weiterhin ein gängiger Begriff in Deutschland für die Bezeichnung ausländischer 

ArbeitnehmerInnen ist. Die erste (falsche) Antwortalternative in Frage 299, nämlich 

Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen, weckt negative Konnotationen beim Lesen dieses 

Fragenkomplexes. So kann der Leser diese Antwort z.B. mit Illegalität in Verbindung 

bringen. Es stellt sich die Frage, weshalb diese Antwort zur Alternative gestellt wurde, um 

ausländische ArbeitnehmerInnen zu beschreiben?  

Im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Deutsche Geschichte werden 

häufig Fakten zur Deutschen Demokratischen Republik abgefragt. Auffallend bei diesen 

Fragen (z.B. 192, 196, 199) ist, dass v.a. die Abkürzung DDR angeführt wird. Wenn das 

wiedervereinigte Deutschland in Fragen vorkommt, wird die Bezeichnung Deutschland, bzw. 

das Adjektiv deutsch verwendet (136, 140, 241, 214). Wenn Inhalte zur Zeit vor der Wende 
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geprüft werden, wird der Begriff Bundesrepublik Deutschland (170 und 299) gebraucht, wenn 

die damalige Bundesrepublik gemeint ist. Es fällt auf, dass Deutschland bzw. die 

Bundesrepublik als Norm dargestellt werden. Dies geschieht einerseits durch die Benennung, 

die Namen werden ausgeschrieben (Bundesrepublik Deutschland), andererseits durch die 

Inhalte der Fragen (das Wirtschaftswunder ist positiv behaftet). Dagegen wird die Deutsche 

Demokratische Republik durch die härter klingende und unpersönlichere Abkürzung DDR 

sprachlich repräsentiert. Außerdem kommt durch die Verwendung der Abkürzung DDR das 

positiv behaftetet Wort demokratisch oder die Nationalitätsbezeichnung deutsch nicht zum 

Vorschein. Durch die Abkürzung scheint die Deutsche Demokratische Republik fremd zu 

sein bzw. nichts mit der Bundesrepublik gemeinsam zu haben. Frage 192 veranschaulicht 

dies: Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?(Antwort: 

Brandenburg). Das Gegensatzpaar heute vs. früher verstärkt diesen Aspekt wiederum. 
  

6.6.1.6. Nationale Symbole 
 
Das Anführen der nationalen Symbole im Einbürgerungstest (z.B. 29, 40, 66, 194, 214) 

impliziert, dass zukünftige deutsche Mitbürger mit diesen Erinnerungsformen des kollektiven 

deutschen Gedächtnisses vertraut gemacht werden sollen. Das Wissen über die Anwendung 

dieser Medien soll zur Bildung des Zusammengehörigkeitsgefühls unter den Deutschen 

beitragen. Nicht nur das Wissen über nationale Symbole, sondern auch das Wissen über die  

gesellschaftlichen Strukturen, die deutsche Geschichte sowie das Wissen über Gesetze und 

Verordnungen sollen zur Stärkung bzw. zum Aufbau des kollektiven Gedächtnisses der 

zukünftigen Deutschen beitragen. Erinnerungsformen des kulturellen Gedächtnisses, wie die 

Sagen und Mythen der Nation werden den Passanwärtern allerdings nicht nähergebracht. 

Weshalb Medien dieser Gedächtnisform außen vor gelassen werden, ist fraglich, da sich 

gerade viele Deutsche mit Medien des kollektiven Gedächtnisses identifizieren: Deutschland, 

das Land Goethes und Schillers.  
 

6.6.2. Präsuppositionen 
 
In den Fragen und Antworten lassen sich einige Vorannahmen finden, die man wiederum in 

zwei Kategorien unterteilen kann. Einerseits gibt es Präsuppositionen, die mit dem 

Textverständnis zu tun haben. Wenn beispielsweise ein Begriff wie Grundgesetz genannt 

wird, geht der Sender davon aus, dass der Empfänger mit diesem Begriff und seiner 
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Bedeutung vertraut ist. Andererseits treten Präsuppositionen in der Form auf, dass sie 

aufdecken, welche Vorannahmen die Sender (Auftraggeber) des Einbürgerungstestes über 

sich selbst (Eigenbild) bzw. über die ausländischen Mitbürger und deren Kulturen haben. 

Zur erstgenannten Art von Vorannahmen gehört Aufgabe 183. Es wird nach 

dem Zeitpunkt des Wirtschaftswunders in der Bundesrepublik Deutschland gefragt. Diese 

Frage setzt voraus, dass man mit der Wortschöpfung Wirtschaftswunder und dessen 

Bedeutung vertraut ist. Des Weiteren wird ein Sinnzusammenhang zwischen Bundesrepublik 

und Wirtschaftswunder geschaffen. Die Bundesrepublik wird durch diese Wortkomposition 

positiv behaftet – im Gegensatz zur DDR und anderen Ländern. Die DDR bzw. der Begriff 

wird auch in Frage 196 genannt: Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR „Die 

Wende“? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch ... von einer Diktatur zur 

Demokratie. Vom Sender wird im Voraus angenommen, dass der Begriff DDR beim 

Empfänger bekannt ist. In Frage 199 wird nach der Bedeutung der Abkürzung Stasi gefragt. 

Die Bedeutung des Begriffs DDR bzw. das Wissen über die Deutsche Demokratische 

Republik wird also als bekannt vorausgesetzt.39 

Aufgabe 127 kann in diesem Zusammenhang ebenfalls als Beispiel genannt 

werden: Warum gibt es die 5 %-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es 

gibt sie, weil ... viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. Die 5 %-Hürde ist 

ein Begriff, der wiederum beim Leser vorausgesetzt wird. Wie bereits genannt, gibt es 

unterschiedliche Arten von Präsuppositionen. Frage 102 beinhaltet beide: Alexander muss zur 

Bundeswehr. Er möchte aber aus Gewissensgründen nicht lernen, wie man auf andere 

Menschen schießt. Was kann er tun? Zunächst setzt der Sender voraus, dass der Empfänger 

mit dem Begriff und dem Konzept der Bundeswehr vertraut ist und weiß, was der 

umgangssprachliche Begriff zur Bundeswehr gehen  bedeutet – nämlich: den Wehrdienst 

leisten. Die Formulierung dieser Frage lässt darauf schließen, dass es eine Alternative zum 

zur Bundeswehr gehen gibt. Es werden vier Multiple-Choice-Alternativen angeführt, u.a. die 

Behauptung: Er kann sich freikaufen. Dafür muss er 1 000 € zahlen. Die Anführung dieses 

Satzes zeigt, welche Vorannahmen die Sender, über die Prüflinge haben: nämlich, dass diese 

aus Ländern stammen, in denen man sich scheinbar illegal von Pflichten freikaufen kann. 

Nummer 120 umfasst beide Typen von Präsuppositionen: Das Wahlsystem in Deutschland ist 

ein ... 
- Zensuswahlrecht. 
- Dreiklassenwahlrecht. 

                                                
39 In Frage 190 wird allerdings nach der Bedeutung der Abkürzung DDR gefragt. 
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- Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. 
- allgemeines Männerwahlrecht. 
 

Vom Empfänger wird vorausgesetzt, dass er den Frageninhalt versteht. Es wird angenommen, 

dass es ein bestimmtes Wahlsystem in Deutschland gibt bzw., dass unterschiedliche Länder 

nach verschiedenen Systemen ihre Regierungsvertretung wählen. Indem die drei falschen 

Antwortmöglichkeiten Begriffe enthalten, die mit nicht-demokratischen, frauenfeindlichen 

Systemen in Verbindung gebracht werden können, wird beim Lesen eine Verbindung 

zwischen diesen Antwortalternativen und den Prüflingen hergestellt. Es wird offensichtlich 

vom Sender angenommen, dass eine Vielzahl der Prüflinge aus Ländern stammt, die derartige 

Systeme besitzen. Dies trägt wiederum dazu bei, dass ein stereotypes Bild des Anderen 

konstruiert wird. Dasselbe gilt für die schon oft zitierten Fragen 241, 242, 245, 251, 252 und 

267. Vorannahmen über andere Kulturen schleichen sich durch die falschen 

Antwortmöglichkeiten in den Katalog ein. Dadurch wird vom Sender aufgezeigt, dass diese 

Antworten falsch sind und, dass das in Deutschland Praktizierte, den Anspruch hat, der Norm 

bzw. dem Richtigen zu entsprechen. 
 

6.7. Intertextualität und Interdiskursivität 
 
Der Fragenkatalog des Einbürgerungstests ist mit anderen Texten und Diskursen durch 

Verweise verbunden. Diese Interaktion zwischen Text und Kommunikationsteilnehmern trägt 

zur Brisanz und Dynamik des Textes bei.  

Zunächst kann der Fragenkatalog im Kontext zu den am Anfang dieser Arbeit 

angeführten Gesetzen und Verordnungen, die zum Zustandekommen des Einbürgerungstests 

beigetragen haben, gesehen werden. Darüber hinaus kann bis zum Jahr 1955 zurückgegangen 

werden, als die damalige Regierung der BRD den ersten Anwerbevertrag mit Italien schloß, 

der es Arbeitnehmern aus Italien ermöglichte, für eine begrenzte Periode in der 

Bundesrepublik zu arbeiten (Schrötter 2009:139). Der Einbürgerungstest ist Teil eines 

Diskurses, zu dem die Einbürgerungs-, Orientierungs- und Sprachkurse gehören, die in den 

letzten Jahren konzipiert wurden. Zu diesen speziellen Kursen wurden Texte in Form von 

Lehrplänen und Lehrbüchern erstellt. Darüber hinaus hat die Einführung des 

Einbürgerungstests dazu beigetragen, dass Rechtsratgeber, wie Mein Einbürgerungstest 

geschrieben wurden, die die Prüflinge auf den Test vorbereiten sollen. Das BAMF stellt 

ebenso Informationen zur Einbürgerung auf der eigenen Homepage zur Verfügung.  
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Im Test wird aber auch auf unterschiedliche Texte verwiesen, beispielsweise auf Rechte, 

Gesetze und Verordnungen (4, 7, 9, 10, 127, 170, 242) oder aber auch auf die deutsche 

Nationalhymne (40, 66). Intertextualität kommt v.a. durch die häufigen Fragen vor, die sich 

mit deutschen Gesetzen und Regeln befassen, da diese schließlich schriftlich festgehalten 

sind. Im Rechtsratgeber Mein Einbürgerungstest werden Paragraphen und die jeweiligen 

Gesetzbücher (BGB und StGB) angeführt.      

Durch den Fragenkatalog wird nicht nur auf andere Texte verwiesen, sondern 

auch auf Diskurse. Zunächst ist der Fragenkatalog des Einbürgerungstestes Teil des 

politischen Diskurses in Deutschland. Der Fragenkatalog und sein Zustandekommen sind 

Bestandteil des Integrationsdiskurses, der von Interkulturalität, Integration und Einbürgerung 

handelt. Durch (falsche) Antwortmöglichkeiten, wie beispielsweise zu den Fragen 4, 10, 241, 

245, 251 und 252 wird auf den Diskurs verwiesen, der ein einseitiges Bild über Ausländer 

und deren Verhalten vermittelt, wie das Schlagen von Kindern, Selbstjustiz, Bigamie bzw. 

patriarchalische Strukturen. Diese scheinbaren repräsentativen Merkmale spiegeln das Bild 

wider, das v.a. über Muslime vorherrscht und das durch die Medienberichterstattung in den 

Jahren nach dem 11. September 2001 verstärkt und geprägt wurde.  

Des Weiteren wird durch das Fragen nach den nationalen Symbolen, wie der 

Flagge (214) oder der Nationalhymne (40 und 66) auf den Mythosdiskurs, auf den der 

französische Literaturtheoretiker Roland Barthes mit seinem Werk Mythen des Alltags 

(Originaltitel Mythologies) aus dem Jahr 1957 großen Einfluß ausübte, verwiesen. Wie bereits 

des Öfteren angesprochen ist die deutsche Nationalhymne Inhalt einer Frage (40). Durch das 

Nennen der Hymne wird indirekt auf die Geschichte dieses Liedes (Das Lied der Deutschen) 

verwiesen. Es wird allerdings nicht (z.B. im Lehrbuch Zur Orientierung) thematisiert, 

weshalb nur die dritte Strophe als Nationalhymne verwendet wird und weshalb es verboten 

ist, die beiden ersten Strophen zu singen.  

Das Wirtschaftswunder kann im historischen Diskurs der Bundesrepublik gesehen werden 

(183). Warum geschah dieses Wunder in den 50ern bzw. 60ern? Man sieht es im Diskurs mit 

dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg mithilfe des Marshallplans der Vereinigten 

Staaten, Ludwig Erhard als Verkörperung der sozialen Marktwirtschaft – und mit dem 

damaligen Bedürfnis nach ausländischen Arbeitskräften. Darüber hinaus wird nach 

Kenntnissen über die ehemalige Deutsche Demokratische Republik gefragt. Hier wird der 

Diskurs, der vom  Ost-West-Verhältnis (Eiserner Vorhang und Kalter Krieg), von der 

Wiedervereinigung bzw. der Zeit nach der Wende handelt, tangiert. Schließlich wird auch 

durch die Fragen nach Religions- und Meinungsfreiheit (1, 4 und 7) auf den Diskurs 
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verwiesen, der nicht nur in Deutschland derzeit aktuell ist und war (Kruzifix-Debatte und 

Kopftuch-Debatte), sondern beispielsweise auch in Frankreich (Burkaverbot) oder der 

Schweiz (Minarettverbot). Schließlich lassen die Inhalte der Fragen darauf schließen, dass der 

Fragenkatalog eng mit dem Diskurs um die deutsche Leitkultur verbunden ist.  
 

6.8. Sprachwissen und Sprachverhalten 
 
Intertextualität und Interdiskursivität gehen über den eigentlichen Text, den 

Einbürgerungstest, hinaus, indem sie auf andere Texte und Diskurse verweisen. Der letzte 

Punkt, der in dieser Arbeit analysiert werden soll, ist die eigentliche Sprache bzw. das 

Sprachniveau des Einbürgerungstests. Im Zusammenhang mit dem Bearbeiten der Prüfung ist 

die sprachliche Kompetenz des Prüflings von Wichtigkeit. Es ist zu berücksichtigen, dass ein 

Großteil der Prüflinge die Sprache, in der die Aufgaben gestellt sind, nicht als Muttersprache 

hat. Voraussetzung ist das Niveau B1 des GER. Die sprachliche Kompetenz, die vonnöten ist, 

um die Testfragen zu bearbeiten, ist also reguliert. Es wird vorausgesetzt, dass derjenige, der 

das Niveau B1 erreicht hat, sprachlich handeln kann – d.h. in diesem Zusammenhang – die 

Prüfung durchführen darf und kann. Stimmt jedoch die vorausgesetzte Sprachkompetenz mit 

dem Schwierigkeitsgrad der sprachlichen Äußerungen, der Testfragen, überein? Die 

Teilkompetenz Lesen wird für B1 folgendermaßen definiert: „Ich kann Texte verstehen, in 

denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private 

Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.“ Der 

GER umschreibt hier Alltags- und Berufssprache. Gehören hierzu Begriffe wie Verfassung 

(7), Menschenwürde (9), Gewissensgründe (102), Mehrheits- und Verhältniswahlrecht (120), 

5 %-Hürde (127) oder Rentenberechnung (259)? Neben diesen Begriffen, die meines 

Erachtens nicht zur gebräuchlichen Alltags- und Berufssprache gerechnet werden können, 

bestehen auch die Fragen und deren Antwortalternativen aus grammatisch komplexen Sätzen 

(Frage 127):  Warum gibt es die 5 %-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? 

Es gibt sie, weil ... 
- die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben. 
- die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können.  
- viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. 
- die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen. 

 
Frage 267 weist beispielsweise einen Relativsatz, eine Genitivkonstruktionen bzw. das Verb 

gefallen, das hier idiomatisch verwendet wird, auf: Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre 
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alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der 

Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun? 

- Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. 
- Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen. 
- Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen. 
- Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter. 
 

In Frage 140 wird nach der Funktion einer Schöffin bzw. eines Schöffen gefragt. Dieser 

Begriff ist selbst vielen deutschen Muttersprachlern nicht geläufig. Trotzdem wird das 

Können dieses Begriffs von den Prüflingen, die sich sprachlich auf dem Niveau B1 befinden, 

verlangt. Das Lehrbuch Zur Orientierung – das die Vermittlung eines Basiswissens über 

Deutschland zum Ziel hat, enthält ein Glossar über relevante Begriffe. Schöffe / Schöffin wird 

dort folgendermaßen definiert:  
 

Ehrenamtliche/r Richter/in in Strafprozessen bei den Amtsgerichten und 
Landgerichten. Schöffen sind unabhängig, unparteiisch und haben gleiches 
Stimmrecht wie die Berufsrichter. Man muss deutsche/r Staatsbürger sein und 
zwischen 24 und 70 Jahren alt sein. Die Schöffen werden von der Gemeinde 
vorgeschlagen und für vier Jahre gewählt. Man kann sich bei seiner Gemeinde als 
Schöffe bewerben (2010:73).   

 
Diese Definition ist wiederum sprachlich sehr komplex und setzt einen Wortschatz voraus, 

der nicht dem alltäglichen und dem beruflichen entspricht. Der Begriff Konfliktbewältigung 

wird ebenso erklärt:  
 

friedliche und geregelte Form der Lösung von Konflikten durch Methoden wie 
außergerichtliche Einigung, Schlichtung (meist mit einem Anwalt oder Mediator), 
gerichtliche Verfahren oder, z.B. am Arbeitsplatz, mithilfe neutraler Dritter 
(Supervisoren, Streitschlichter, Vermittler). Häufig werden Konflikte auch in 
Eigeninitiative gelöst, indem man eine bestimmte Streitkultur pflegt (2010:76). 

 
Die oben genannten Begriffe müssen sich die Prüfungskandidaten durch Lernen dieses 

speziellen Wortschatzes aneignen. Diese Wissensvermittlung geschieht beispielsweise in den 

Orientierungs- und Einbürgerungskursen des BAMFs oder durch das Eigenstudium mithilfe 

von Glossarlisten, wie aus Zur Orientierung. Es ist allerdings fraglich, ob die Definitionen, 

wie die obigen Beispiele veranschaulichen, auf dem Niveau B l liegen.  

Neben diesem grammatischen und lexikalischen Wissen das neben dem 

Fachwissen im Einbürgerungstest geprüft wird, soll kurz auf das Sprachverhalten 

eingegangen werden. Durch den Unterricht und durch das Abfragen von bestimmtem Wissen 

in der Testsituation, wird den Einbürgerungswilligen die kommunikative Kompetenz 

beigebracht, die es ihnen ermöglicht, norm- und situationsgerecht zu interagieren (siehe 

Definition von kommunikativer Kompetenz bei Veith 2005: 46). Die sprachliche 
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Handlungsfähigkeit der Einbürgerungswilligen ist ein Kriterium Deutsche / Deutscher zu 

werden. Das korrekte Sprachverhalten ist in folgenden realen Situationen von Wichtigkeit: 

Frage 136: Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ...(ungerechtfertigter Kündigung 

durch Ihren Chef / Ihre Chefin), Situation 241: Wer kann in Deutschland einen Antrag auf 

Ehescheidung stellen? (Frau oder Mann) und schließlich Aufgabe 276: Was sollten Sie tun, 

wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde 

schlecht behandelt werden?(Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin 

beschweren). Sprachverhalten kann zwar theoretisch erklärt bzw. beigebracht und im Test 

abgefragt werden, ob der Prüfling es richtig gelernt hat, zeigt sich erst in der Praxis. Nicht in 

einer Theorieprüfung.  
 
 

7. Zusammenfassende Diskussion  
 
Wie sich durch die kritische Analyse der Fragen und Antworten des bundeseinheitlichen 

Einbürgerungstests gezeigt hat, ist die deutsche Sprache ein Faktor, der zur diskursiven 

Identitätsbildung beiträgt. Das Sprachniveaus B1 wird vorausgesetzt, um den Test 

durchführen zu dürfen. Das Beherrschen der nationalen Sprache dient damit, wie es Safran 

formuliert hat, der sozialen Kontrolle und auch der Demokratisierung. Sprachliche 

Kompetenz wird vorausgesetzt und auch indirekt im Test abgefragt. Darüber hinaus wird 

danach gefragt, wie man in bestimmten (kommunikativen) Situationen richtig (sprachlich) 

handeln soll. Normgerechtes und vom Gegenüber sprachlich anerkanntes Verhalten ist damit 

offenbar eine bedeutende Voraussetzung, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.  

Die Konstruktion von Alterität dient der nationalen Identitätsbildung der 

Deutschen. Das Eigene wird als Norm, d.h. als die richtige Lebensweise, dargestellt. Negative 

(Vor-) Annahmen über die Passanwärter kennzeichnen v.a. die Antwortalternativen des 

Fragenkatalogs. Alterität wird aber nicht nur zwischen den Deutschen und den in Deutschland 

lebenden Ausländern aufgebaut. Mithilfe der Testfragen wird auch eine Dichotomie zwischen 

den unterschiedlichen historischen Konstrukten von „Deutschland“ bzw. der deutschen 

Nation geschaffen. Die Nation der Deutschen bzw. Deutschland wird von der  

Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. Die BRD, mit all ihren positiv behafteten 

Eigenschaften, wird als Norm dargestellt. Die Deutsche Demokratische Republik weicht von 

dieser Norm ab und wird als anders bzw. negativ dargestellt, was sich durch die häufige 

Verwendung der Abkürzung DDR zeigt. Geschichtliche Ereignisse, die negativ behaftet sind, 
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werden als nicht-deutsch (nicht zur BRD gehörend) dargestellt. So wird beispielsweise auch 

kaum auf die Geschichte der in Deutschland lebenden Ausländer eingegangen – obwohl diese 

die „Hauptpersonen“ des Einbürgerungstests darstellen. Der Faktor der Ausblendung erinnert 

an Foucault, der von einem Regime der Wahrheit spricht. 

Durch das Abfragen von vielen Regeln und Gesetzen im Einbürgerungstest, 

kann man Parallelen zu Habermas’ postulierten Verfassungspatriotismus der Deutschen 

ziehen. Regeln und deren Befolgung scheint Teil der deutschen Identität zu sein, weshalb 

durch Integrations- und Einbürgerungskurse den zukünftigen deutschen Staatsbürgern 

beigebracht werden soll, welche Gesetze und Normen in Deutschland gelten.  

Deutschland als Nation bzw. das Wissen darüber ist ein Konstrukt, eine 

imagined community, die diskursiv im Laufe der Zeit konstruiert wurde und mithilfe der 

Fragen des Einbürgerungstests rekonstruiert und reproduziert wird. Das durch den 

Einbürgerungstest vermittelte Deutschlandbild ist aber teilweise veraltetet. Ein Großteil der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft ist heutzutage säkularisiert. Viele Personen wissen 

beispielsweise nicht mehr, weshalb Advent oder Weihnachten gefeiert wird, da der damit 

verbundene Konsum im Vordergrund steht und nicht mehr der christliche Ursprung dieser 

Feiertage. Es wird durch die Fragen ein idealisiertes bzw. veraltetes Deutschlandbild 

(re-)produziert. Die Prüflinge müssen jedoch durch ihr Wissen über das kollektive Gedächtnis 

der deutschen Nation beweisen, dass sie in diese vorgestellte Gemeinschaft aufgenommen 

werden können. Auffallend ist, dass v.a. Formen des kollektiven Gedächtnisses der Deutschen 

erlernt und abgefragt werden, nicht Formen des kulturellen Gedächtnisses, zu denen die 

symbolischen Formen, die Mythen und Legenden einer Nation gehören.  

Der Fragenkatalog vernachlässigt, dass viele in Deutschland lebende Ausländer 

sogenannte cross-cutting-identities besitzen, d.h. sie haben eine vielschichtige Identität. Ein 

deutscher Pass setzt nicht voraus, dass das Umfeld einen eingebürgerten Deutschen auch als 

Deutschen akzeptiert, obwohl die Eingebürgerten sogar in Deutschland geboren wurden und 

sich selbst als Deutsche identifizieren. Diese eingebürgerten Deutschen leben nicht im dritten 

Raum, wie viele Migranten aus der ersten Generation, die ihre Identität neu verhandeln 

mussten, sondern ihre kulturelle Identität ist gekennzeichnet durch Hybridisierung. Auf diese 

Faktoren nimmt allerdings der Einbürgerungstest (bzw. dessen Schaffer) keine Rücksicht, 

sondern geht eher von einer Assimilierung aus, die unter dem Deckmantel des Begriffs 

Integration läuft. Kenan Kolat geht auf die Brisanz dieser beiden Begriffe ein. Aus einem 

Interview der Berliner Zeitung vom 13. Oktober 2009 geht hervor, dass er lieber von 

Partizipation als von Integration spreche:  
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Integration wird von der Mehrheit als vollständige Anpassung an die 
Mehrheitsgesellschaft und in Teilen als Assimilation verstanden. Partizipation ist 
dagegen die Teilhabe an allen Lebensbereichen. Beide Seiten sind dann 
aufgefordert, sich zu beteiligen.40 

 

Durch diese Kritische Diskursanalyse, die sich dem Aspekt der diskursiven Konstruktion 

nationaler Identität aus verschiedenen Perspektiven angenähert hat, konnten verdeckte 

Strukturen in den Fragen des bundeseinheitlichen Einbürgerungstest aufgedeckt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Berliner Zeitung: „Man redet nicht gerne über die eigenen Defizite“, http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2009/1013/berlin/0003/index.html [veröffentlich 13.10.09; gesichtet 14.09.10]. 
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9. Anhang  
 

Die Fragen sind unterteilt in die Themenfelder: Leben in der Demokratie, Geschichte und 

Verantwortung und Mensch und Gesellschaft. Die Fragen sind dem Fragenkatalog des BMIs 

entnommen. Die Testfragen haben in der Auflistung die ursprüngliche Nummerierung 

beibehalten, die richtigen Antworten sind markiert. Die Lösungen wurden aus dem 

Rechtsratgeber „Mein Einbürgerungstest“ von Hans Jörg Schrötter (2009) entnommen. 

 
Leben in der Demokratie 
 
1. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil ... 

◇ hier Religionsfreiheit gilt. 
◇ die Menschen Steuern zahlen. 
◇ die Menschen das Wahlrecht haben. 
◆ hier Meinungsfreiheit gilt. 

 
4. Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?  

◇ Waffenbesitz 
◇ Faustrecht 
◆ Meinungsfreiheit 
◇ Selbstjustiz  

 
7.  Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht 
auf ...  

◆ Glaubens- und Gewissensfreiheit 
◇ Unterhaltung 
◇ Arbeit 
◇ Wohnung 

 
9. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer / Ausländerinnen? Das Grundrecht auf ...  

◇ Schutz der Familie 
◇ Menschenwürde 
◆ Asyl 
◇ Meinungsfreiheit 

 
10. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?  

◇ die Prügelstrafe 
◇ die Folter 
◇ die Todesstrafe 
◆ die Geldstrafe 

 
29. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? 

◇ Löwe 
◆ Adler 
◇ Bär 
◇ Pferd 
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40. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? 
◇ Völker, hört die Signale … 
◆ Einigkeit und Recht und Freiheit … 
◇ Freude schöner Götterfunken … 
◇ Deutschland einig Vaterland … 

 
66. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? 

◇ Friedrich von Schiller 
◇ Clemens Brentano 
◇ Johann Wolfgang von Goethe 
◆ Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

 
102. Alexander muss zur Bundeswehr. Er möchte aber aus Gewissensgründen nicht lernen, wie man auf andere    
Menschen schießt. Was kann er tun? 

◇ Nichts, er muss zur Armee. 
◆ Er kann Zivildienst leisten.  
◇ Er kann sich freikaufen. Dafür muss er 1 000 € zahlen.  
◇ Er kann eine Fortbildung machen. 

 
120. Das Wahlsystem in Deutschland ist ein ... 

◇ Zensuswahlrecht. 
◇ Dreiklassenwahlrecht. 
◆ Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. 
◇ allgemeines Männerwahlrecht.  

 
127.  Warum gibt es die 5 %-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil ... 

◇ die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben. 
◇ die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können.  
◆ viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren. 
◇ die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen. 

 
136. Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ... 

◇ falscher Nebenkostenabrechnung. 
◆ ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef / Ihre Chefin. 
◇ Problemen mit den Nachbarn / Nachbarinnen. 
◇ Schwierigkeiten nach einem Verkehrsunfall.  

 
140. Was macht ein Schöffe / eine Schöffin in Deutschland? Er / Sie ... 

◆ entscheidet mit Richtern / Richterinnen über Schuld und Strafe.  
◇ gibt Bürgern / Bürgerinnen rechtlichen Rat. 
◇ stellt Urkunden aus. 
◇ verteidigt den Angeklagten / die Angeklagte.  
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Geschichte und Verantwortung 
 
157. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland ...  

◆ eine Diktatur. 
◇ einen demokratischen Staat. 
◇ eine Monarchie. 
◇ ein Fürstentum. 

 
162. Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde bekannt durch ... 

◇ eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1936. 
◇ den Bau des Reichstagsgebäudes. 
◇ den Aufbau der Wehrmacht. 
◆ das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. 

 
163. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland? 

◇ 1925 
◇ 1930 
◆ 1938 
◇ 1945 

 
164. Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? 

◇ Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. 
◇ Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf. 
◆ Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört.  
◇ Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten. 
  

170. Seit wann gibt es das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Seit ...  
◇ 1919 
◇ 1933 
◆ 1949 
◇ 1989 

 
183. Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das „Wirtschaftswunder“? 

◇ 40er Jahre 
◆ 50er Jahre  
◇ 70er Jahre 
◇ 80er Jahre  

 
189. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? 

◇ 1919 
◇ 1933 
◆ 1961 
◇ 1990 

 
192. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? 

◆ Brandenburg 
◇ Bayern 
◇ Saarland 
◇ Hessen 
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194. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen ... 
◆ Einheit. 
◇ Nation. 
◇ Bundesländer. 
◇ Städte.  

 
196. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR „Die Wende“? In dieser Zeit veränderte sich die 
DDR politisch ...  

◆ von einer Diktatur zur Demokratie. 
◇ von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus.  
◇ von einer Monarchie zur Sozialdemokratie. 
◇ von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat. 

 
199. Mit der Abkürzung „Stasi“ meinte man in der DDR ...  

◇ das Parlament. 
◆ das Ministerium für Staatssicherheit. 
◇ eine regierende Partei. 
◇ das Ministerium für Volksbildung. 

  
214. Welche Farben hat die deutsche Flagge? 

◆ schwarz-rot-gold 
◇ rot-weiß-schwarz 
◇ schwarz-rot-grün 
◇ schwarz-gelb-rot 

 
221. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? 

◆ Frankreich 
◇ Spanien 
◇ Griechenland 
◇ Türkei 

 
231. Was bedeutet der Begriff „europäische Integration“? 

◇ Damit sind amerikanische Einwanderer in Europa gemeint. 
◇ Der Begriff meint den Einwanderungsstopp nach Europa. 
◇ Damit sind europäische Auswanderer in den USA gemeint. 
◆ Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU.  

 
 
Mensch und Gesellschaft 
 
241. Wer kann in Deutschland einen Antrag auf Ehescheidung stellen? 

◇ nur der Mann 
◇ die Eltern der Frau 
◆ Frau oder Mann 
◇ nur die Frau 
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242. Was ist ein deutsches Gesetz? 
◇ Man darf nicht auf der Straße rauchen. 
◇ Frauen müssen Röcke tragen. 
◆ Man darf Kinder nicht schlagen. 
◇ Frauen dürfen keinen Alkohol trinken. 

 
245. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? 

◇ Hans (20 Jahre) und Marie (19 Jahre) 
◇ Tom (20  Jahre) und Klaus (45 Jahre) 
◇ Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre)  
◆ Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre) 

 
251. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, … 

◇ geht das niemanden etwas an. 
◇ geht das nur die Familie etwas an. 
◇ kann man dafür nicht bestraft werden.  
◆ kann man dafür bestraft werden. 

 
252. In Deutschland … 

◆ darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein.  
◇ kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben. 
◇ darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war. 
◇ darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist.  
 

259. Das Berufsinformationszentrum BIZ bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der … 
◇ Rentenberechnung. 
◆ Lehrstellensuche. 
◇  Steuererklärung. 
◇ Krankenversicherung.  

 
264.  Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken? 

◆ am Rosenmontag  
◇ am Maifeiertag 
◇ beim Oktoberfest 
◇ an Pfingsten 

 
267. Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden 
das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun? 

◆ Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tocher respektieren. 
◇ Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen. 
◇ Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen. 
◇ Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter. 

 
271. Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? 

◇ bunte Eier verstecken 
◆ einen Tannenbaum schmücken 
◇ sich mit Masken und Kostümen verkleiden 
◇ Kürbisse vor die Tür stellen 
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276. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen 
Behörde schlecht behandelt werden? 

◇ Ich kann nichts tun. 
◇ Ich muss mir diese Behandlung gefallen lassen. 
◇ Ich drohe der Person.  
◆ Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin beschweren. 

 
277. Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel 
für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie … 

◇ kein Englisch spricht. 
◇ zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. 
◇ keine Erfahrungen in diesem Beruf hat. 
◆ Mutter ist.  

 
290. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er 
funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? 

◇ eine Anzeige schreiben 
◆ den Fernseher reklamieren 
◇ das Gerät ungefragt austauschen 
◇ die Garantie verlängern 

 
291. Eine Frau und ein Mann haben unterschiedliche Religionen. Sie möchten heiraten. Was bedeutet das 
rechtlich für die beiden in Deutschland?   

◇ Sie dürfen nicht heiraten. 
◆ Sie dürfen in Deutschland auf dem Standesamt heiraten.  
◇ Sie müssen nach der Religion des Mannes heiraten. 
◇ Sie dürfen heiraten, aber nicht zusammenleben. 

 
292. Welcher Religion gehören die meisten Menschen in Deutschland an? 

◇ dem Islam 
◇ dem Hinduismus 
◆ dem Christentum 
◇ dem Judentum 

 
295. Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt? 

◇ der Hinduismus 
◆ das Christentum 
◇ der Buddhismus 
◇ der Islam 

 
296. In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten … 

◇ den Buß- und Bettag. 
◇ das Erntedankfest. 
◆ die Adventszeit. 
◇ Allerheiligen. 
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297. Aus welchem Land sind die meisten Migranten / Migrantinnen nach Deutschland gekommen? 
◇ Italien 
◇ Polen 
◇ Marokko 
◆ Türkei 

 
298. In der DDR lebten vor allem Migranten aus … 

◆ Vietnam, Polen, Mosambik. 
◇ Frankreich, Rumänien, Somalia. 
◇ Chile, Ungarn, Simbabwe. 
◇ Nordkorea, Mexiko, Ägypten.  

 
299. Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der 
Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man … 

◇ Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen 
◆ Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen 
◇ Zeitarbeiter / Zeitarbeiterinnen 
◇ Schichtarbeiter / Schichtarbeiterinnen 

 
300.  Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen nach Deutschland? 

◆ Italien 
◇ Spanien 
◇ Portugal 
◇ Türkei 

 
 
 


