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Einleitung 
 
Am 17. Juni 1991 wurde die deutsche Minderheit in Polen mit dem Deutsch-
Polnischen Nachbarschaftsvertrag offiziell anerkannt. Seitdem hat sie das Recht, 
sich in Polen sprachlich und kulturell frei zu entfalten. Dies gilt verstärkt seit dem Bei-
tritt Polens zur Europäischen Union 2004, der die Einhaltung umfangreicher Minder-
heitenrechte vorsah. Diese veränderte Rahmenbedingung wirft die Frage nach der 
Identität dieser Minderheit auf, die nunmehr frei von Diskriminierung ihren Minderhei-
tenstatus ausleben darf. Klassische Definitionen jedoch, nach denen Minderheiten 
auf ihre Sprache, Traditionen und Bräuche definiert wurden und das kulturell Fremde 
der Minderheit im Kontext einer sie umgebenden Mehrheitsgesellschaft hervorgeho-
ben wurde, scheinen angesichts eines mobilen und multikulturellen Europas an Be-
deutung zu verlieren. 
 
 
Forschungsstand 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich die in der Europäischen Ethnolo-
gie/Volkskunde bis dahin vorherrschende Sprachinsel-Volkskunde1 zu einer „Volks-
kunde der Heimatvertriebenen“.2 Im Fokus standen dabei die Flüchtlinge und Ver-
triebenen und ihr mitgebrachtes Kulturgut. In den 1970er-Jahren schlug Ingeborg 
Weber-Kellermann mit dem Begriff der Interethnik eine andere Perspektive auf das 
Thema der Deutschen im bzw. aus dem östlichen Europa vor und fragte nach den 
Beziehungen zwischen Minderheit und Mehrheitsgesellschaft. Dieses Konzept wurde 
allerdings zunächst aus verschiedenen Gründen nicht verfolgt, sondern erst in den 
1990er-Jahren, wenn auch modifiziert, aufgegriffen. Die Relevanz von Themen aus 
dem östlichen Europa und hier vor allem auch die Beschäftigung mit Minderheiten 
hat innerhalb des Faches Europäische Ethnologie/Volkskunde stark abgenommen.3 
 
Forschungsarbeiten zur deutschen Minderheit in Polen gab es auf polnischer Seite 
bis zur Unabhängigkeit Polens 1989 aus politischen Gründen kaum. In den 1950er-
Jahren kam es im Zuge der Liberalisierung der sowjetischen Nationalitätenpolitik zur 
Anerkennung einzelner Minderheiten in Polen.4 Die überwiegend polnischsprachigen 
Publikationen aus dieser Zeit beschäftigen sich vor allem mit dem Status der deut-
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schen Minderheit in der Zwischenkriegszeit, der Zugehörigkeit der „Autochthonen“ 
und den Verifizierungsprozessen gegenüber den verbliebenen Deutschen seitens 
der polnischen Behörden in den Jahren 1945 bis 1949.5 
 
Nach der Loslösung Polens aus dem Machtbereich der Sowjetunion 1989 sowie der 
offiziellen Anerkennung der deutschen Minderheit 1991 erschienen zahlreiche Publi-
kationen. Charakteristisch für die Fachliteratur ist die Fokussierung auf historische 
Aspekte. Daneben haben diese Arbeiten politischen Charakter – dies resultiert aus 
den Bemühungen der deutschen Minderheit um gesellschaftliche Anerkennung und 
politische Rechte. Vereinzelte Arbeiten beschäftigten sich mit Gegenüberstellungen 
der Erlebnisse von Dagebliebenen und Weggezogenen.6 Auf der polnischen Seite 
sind es vor allem die Soziologie und die Geschichtswissenschaft, die die deutsche 
Minderheit in Polen erforschen. Die Arbeiten beschäftigen sich einerseits mit der 
nach 1991 wieder etablierten deutschen Minderheit und ihrer Positionierung in Po-
len,7 der Rolle der deutschen Minderheit als einer von vielen in Polen8 sowie ande-
rerseits mit der Verortung zwischen der deutschen Minderheit und Schlesien bzw. 
dem Verhältnis zur schlesischen Identität.9 Dabei erfolgt aber oft eine Gleichsetzung 
des Schlesischen mit dem Deutschen und eine entsprechende Klassifizierung der 
Schlesier als Deutsche.10 
 
 
Zielsetzung 
 
Anhand des Beispiels der deutschen Minderheit im Oppelner Schlesien in Polen 
möchte ich in meiner Dissertation aufzeigen, wie sich diese Minderheit heute positio-
niert und ihr „Minderheitensein“ vor diesem europäischen Hintergrund aushandelt. In 
der Woiwodschaft Oppeln leben bis heute die meisten Angehörigen der deutschen 
Minderheit in Polen. Es stellt sich die Frage nach Identität, die nicht mehr explizit eine 
nur auf die Minderheit bezogene sein muss, da sich Minderheiten zwischen der Kul-
tur der Mehrheitsgesellschaft und der eigenen Minderheitenkultur bewegen11 und 
somit mehrere subjektive Zugehörigkeiten ausbilden können. Der Prozess der Aus-
bildung eines Selbstverständnisses soll im Hinblick auf sich ständig verändernde und 
mehrere ineinandergreifende Kontexte dargestellt und erforscht werden. Dabei gehe 
ich von einem flexiblen Identitätsbegriff aus, der sich kontextspezifisch artikuliert und 
eine Orientierung an verschiedenen ethnisch-differenten Identitäten ermöglicht und 
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wandelbar ist. Demnach wird Identität in einer sich verändernden Welt konstituiert, in 
der Gesellschaften als „dezentriert, zerstreut und fragmentiert“12 gelten. Identität ist 
somit konstruiert, plural und kontextspezifisch.13 
 
In meiner multiperspektivisch angelegten Arbeit untersuche ich zwei gesellschaftliche 
Perspektiven dieser Minderheit. Zum einen frage ich nach dem Spannungsfeld Öf-
fentlichkeit, welches von den Medien und von der Akteursgruppe der Deutungseliten 
der Minderheit aufgemacht wird. Durch eine Medienanalyse und anhand von Inter-
views mit Experten der Organisationen der deutschen Minderheit im Oppelner Schle-
sien sollen die offiziell ausgehandelte Rolle als Minderheit in den Blick genommen 
werden. Ich gehe davon aus, dass die Deutungseliten als sog. Identitätsmanager 
fungieren und nicht nur eine öffentliche Rolle definieren, sondern auch Identitätsan-
gebote für die Mitglieder der Minderheit in der Region bereitstellen. 
 
Die zweite von mir untersuchte Gruppe umfasst die (nicht organisierte) junge Gene-
ration der Minderheit im Alter von 19–35 Jahren, die in einem freien durch Europäi-
sierungsprozesse geprägten Polen erwachsen wurde und ihre Zugehörigkeit somit 
frei wählen kann und sich im Kontext mehrerer kultureller Identitäten verorten muss. 
Sie steht im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration, die sich selber auch als „Verlorene 
Generation“ bezeichnet, da sie ihre deutsche Identität im Sozialismus nicht leben 
durfte und sich mit dieser bis heute nur schwer identifizieren kann.14 Die heutigen 
jungen Mitglieder bewegen sich als deutsche Minderheit zwischen der deutschen 
Kultur und der sie umgebenden polnischen Kultur aufgrund ihres Wohnsitzes in Po-
len. 
 
Der Fokus meiner Arbeit liegt auf der jungen Generation, die sich einerseits zwischen 
dem Anspruch der Deutungseliten und andererseits zwischen neuen europäischen 
Angeboten, Minderheit zu verhandeln, bewegt. Ich möchte herausfinden, ob es zu 
Diskrepanzen oder Annahme zwischen einem offiziellen Leitbild und einer tatsächlich 
gelebten Minderheit kommt und wenn ja, wie sich dieses äußert.  Somit ergibt sich 
der Blick auf zwei Seiten der Minderheit, die die Aushandlung, eine nationale Min-
derheit zu sein, in den Blick nimmt und nach Bezügen und Rezeption von Minderhei-
tenidentität fragt. 
 
Minderheiten stellen bereits seit der Weimarer Republik ein zentrales Untersu-
chungsfeld der Europäischen Ethnologie/Volkskunde dar und wurden seitdem, wenn 
auch modifiziert, immer wieder thematisiert. Definitionen zur Charakterisierung von 
Minderheiten schreiben diesen meist unterschiedliche Kriterien zu. Dazu gehören die 
gemeinsame Geschichte, das Zusammengehörigkeitsgefühl und der Wunsch nach 
Bewahrung der Kultur, Bräuche, Traditionen, Religion und Sprache.15 Die Minderhei-
ten selbst arbeiten sehr aktiv an der Abgrenzung als Minderheit von der Mehrheit 
durch das Festhalten am geglaubten Eigenen, um sich als Minderheit zu definieren. 
Auf der Alltagsebene betrachten sich Minderheiten als natürlich gegeben, indem sie 
sich auf eine gemeinsame Abstammungsgemeinschaft und die daraus resultierende 
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Bildung einer Erfahrungs- und Solidargemeinschaft berufen. Die Mehrheit wiederum 
schreibt den Minderheiten diese mitunter performativ erzeugten Eigenschaften zu 
und reproduziert diese dadurch. Minderheiten – unabhängig, ob ethnische oder nati-
onale – stellen somit eine Form der sozialen Organisation dar und beinhalten sowohl 
Selbst- als auch Fremdzuschreibungen,16 die sich mittels Grenzen artikulieren und 
anhand sozialer und kultureller Prozesse ausgehandelt werden, somit also konstruk-
tivistisch entstehen. 
 
 
Methode 
 
Die größte Zeitschrift der deutschen Minderheit, das „Wochenblatt“, wie auch die 
Zeitschrift „Antidotum“ des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit untersuche 
ich in den Jahrgängen 2009 bis 2014 anhand einer Medienanalyse auf Diskurssträn-
ge, die ein öffentliches Bild der Minderheit entstehen lassen. Mit den Experten der 
Minderheitenorganisationen wurden themenzentrierte Interviews geführt, in denen 
die Aushandlung und die Rolle der Organisationen im Vordergrund standen. Hierbei 
ging es auch darum zu erfahren, wer die leitenden Akteure der Minderheit sind und 
welche Bedeutung ihnen im Rahmen des Organisationsverbundes zukommt. Mit der 
jungen Generation führte ich narrative Interviews, in denen es um die subjektive Le-
benswelt und die Aushandlung von deutscher Minderheit in Polen ging. Analytisch 
werden hier die Kategorien induktiv aus dem Material erhoben, um den Blick nicht 
durch vorgefertigte Kategorien auf das Material zu verstellen und der Relevanz der 
erzählten Themen gerecht zu werden. Neben der Medienanalyse und den Interviews, 
die ich innerhalb einer Feldforschung erhob, bot sich mir die Möglichkeit zur teilneh-
menden Beobachtung. Dieser Methodenmix wird dazu genutzt, ein dichtes Bild der 
Minderheit entstehen zu lassen. 
 
 
Stand der Arbeit 
 
Im Rahmen einer viermonatigen Feldforschung konnte ich sowohl meine teilnehmen-
de Beobachtung durchführen als auch 38 Interviews erheben. Mit den Experten der 
Organisationen führte ich themenzentrierte Interviews und mit der jungen Generation 
narrative Interviews. Dazu konzipierte ich die Feldforschung als partizipative Feldfor-
schung und arbeitete in dieser Zeit in einem Praktikum in einer der Organisationen 
mit. Dadurch gelang es mir nicht nur, Einblick in die Arbeit der Organisation mit einer 
teilnehmenden Beobachtung zu erlangen, sondern ich konnte auch ein Vertrauens-
verhältnis zu mir als Forscherin herstellen. Ich erhielt Einladungen und Zugang zu 
verschiedenen Veranstaltungen der Minderheit, die ich nicht nur zum Kennenlernen 
neuer Interviewpartner nutzte, sondern auch als teilnehmende Beobachtung in meine 
Arbeit einfließen lassen werde. Auch die Mitarbeit in einer innerhalb der Minderheit 
etablierten und geschätzten Institution erleichterte mir den Zugang, da bei Interview-
anfragen das Gespräch zunächst auf meine Tätigkeit kam und ich dadurch leichter 
Kontakt herstellen konnte. Nach der Transkription der erhobenen Interviews erfolgt 
nun die Analyse des Materials, um Diskursstränge, Bezüge und Aushandlungspro-
zesse sichtbar werden zu lassen. 
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Aufgrund meiner Feldforschung und der anschließenden Aufarbeitung des Inter-
viewmaterials können erste Beobachtungen formuliert werden. Auf der repräsentati-
ven Seite, die die Minderheitenorganisationen und Medien der Minderheit umfasst, 
spielen der Umgang mit Geschichte, das politische Engagement wie auch das sozia-
le Kapital und berufliche Möglichkeiten als Minderheit eine große Rolle und werden 
den Angehörigen der Minderheit als Möglichkeit, ihr „Minderheitensein“ auszuhan-
deln, zur Verfügung gestellt. Hierbei geht es vor allem um eine Positionierung als 
Minderheit in regionaler Perspektive, die eine starke Relevanz bei den Aushand-
lungsprozessen hat. Für die junge Generation sind vor allem die Region, die Familie 
und die Sprache wichtig. Den Organisationen wird für die eigene Definition meist kei-
ne große Bedeutung zugeschrieben. Allerdings scheint es, dass der Bezug zum 
Deutschen nur in bestimmten Bereichen und Situationen hervorgeholt wird und die 
eigene Identität über ein regionales Verständnis ausgehandelt wird. 
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