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Test "Dimensionen nationaler Identität" (DNI)  
(Patriotismus/Nationalismus/Kosmopolitismus) 
 
2. Modifizierte und erweiterte Version 
Letzte Bearbeitung: 20160421JG 
Testautoren: Grimm /Schmidt/Seethaler (2010) (Erstversion 2008 für Patriotismus und 
Nationalismus noch ohne Kosmopolitismus: Grimm/Vitouch) 
Testevaluation: 2009 
Quelle: Projekt "Medien, Patriotismus, Integration" und Methodenforum (Universität Wien) 
 
Zitation: Grimm, Jürgen, Peter Schmidt, Josef Seethaler (2010): Dimensions of National Identity 
(DNI). Ein Instrument zur Messung von Patriotismus, Nationalismus und Kosmopolitismus. – 
Methodenforum der Universität Wien: MF-Working Paper 2010/01. 
 
Englische Version des DNI:  
Grimm, Jürgen (2015): Value orientation and national identity in Russia: A media effect study on the Holocaust 
documentary "Night and Fog". In: Central European Journal of Communication, vol.8, no.1, pp.38-62.  
 
Nationale Identität wird auf drei Subdimensionen erfasst: 
A) Patriotismus 
C) Nationalismus 
D) Kosmopolitismus 
 
Der Test kann mit einer Fünfer oder auch einer Achter-Skala durchgeführt werden, um z.B. 
innerhalb von Prä-Post-Designs hinreichende Erfassungsgenauigkeit zu erreichen. In diesem Fall 
werden die Endpunkten der 8er-Skala benannt (trifft überhaupt nicht zu, trifft voll zu). Die 
Testwert-Bildung erfolgt dann auf der Basis von Zustimmungsprozent (Vergleichbarkeit mit Daten, 
die mit abweichender Skalierung erhoben wurden). 
 
A. Patriotismus 
Definition: Patriotismus ist der Grad der Verbundenheit mit dem Land Österreich und den dort 
lebenden Menschen. Er bemisst sich (ausschließlich) an der Stärke des Ingroup-Bezugs. 
Die beiden Items zu den Subdimensionen enthalten jeweils einen Emotions-/Werte-Aspekt und 
einen Verhaltensaspekt (Intention). 
 
Frage: Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? 

1. Verbundenheit mit den Menschen  
a) Verbundenheit 
Ich fühle mich Österreichern 
nahe! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

b) Einsatzbereitschaft 
Österreichern würde ich immer 
helfen! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

 
2. Verbundenheit mit der Landschaft 
Ich liebe die österreichischen 
Landschaften! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

Am liebsten mache ich Urlaub 
in Österreich! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  
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3. Verbundenheit mit nationalen Symbolen 
Wenn ich die österreichische 
Fahne sehe und die Hymne 
höre, habe ich ein erhebendes 
Gefühl! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

Im Ausland versuche ich, die 
österreichische Fahne 
hochzuhalten! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

 
4. Verbundenheit mit dem demokratischen System  
Die Demokratie in Österreich 
liegt mir am Herzen 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

Für den Erhalt der 
verfassungsrechtlichen Gesetze 
in Österreich würde ich 
jederzeit Opfer bringen! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

 
5. Verbundenheit mit der Geschichte 
Ich fühle mich mit der 
österreichischen Geschichte im 
Guten wie im Schlechten 
verbunden. 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

Ich bemühe mich, mit der 
österreichischen Geschichte in 
möglichst vielen Details 
vertraut zu sein. 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

 
6. Verbundenheit mit der Kultur 
Ich fühle mich der 
österreichischen Kultur in ihrer 
Tradition und Vielfalt 
zugehörig. 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

Um kulturelle Veranstaltungen 
in Österreich zu besuchen, ist 
mir kein Aufwand zu groß! 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

 
7. Verbundenheit mit prominenten Sportlern 
Ich fiebre mit österreichischen 
Sportlern mit, egal ob sie 
gewinnen oder verlieren. 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

Um die Siege österreichischer 
Sportler mitzuerleben, sehe ich 
möglichst viele 
Sportsendungen an. 

trifft  
überhaupt 
nicht zu  

   trifft  
voll und 
ganz zu  

 
Index-Bildung  je Teildimensionen und über alle Patriotismus-Items (PAT, Summe, Zust%) 
hinweg. 
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1. A Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu?  
Die Aussage trifft ... auf mich zu 

überhaupt 
nicht 

      

voll und 
ganz 

Ich fühle mich Österreicher(inne)n nahe.         
Österreicher(inne)n würde ich immer helfen.         
Ich liebe die österreichischen Landschaften.         
Am liebsten mache ich Urlaub in Österreich.         
Wenn ich die österreichische Fahne sehe und die Hymne 
höre, habe ich ein erhebendes Gefühl.         

Im Ausland mache ich meine Zugehörigkeit zu Österreich 
gerne durch die Nationalfarben kenntlich.         

Die Demokratie in Österreich liegt mir am Herzen.         
Für den Erhalt der verfassungsrechtlichen Gesetze in 
Österreich würde ich jederzeit Opfer bringen.         

Ich fühle mich mit der österreichischen Geschichte im 
Guten wie im Schlechten verbunden.         

Ich bemühe mich, mit der österreichischen Geschichte in 
möglichst vielen Details vertraut zu sein.         

Ich fühle mich der österreichischen Kultur in ihrer 
Tradition und Vielfalt zugehörig.         

Um kulturelle Veranstaltungen in Österreich zu besuchen, 
ist mir kein Aufwand zu groß.         

Ich fiebre mit österreichischen Sportlern mit, egal ob sie 
gewinnen oder verlieren.         

Um die Siege österreichischer Sportler mitzuerleben, sehe 
ich möglichst viele Sportsendungen an.         

 
 
Generalisierter Patriotismus ohne Nationenbezug 
 
2. A Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu?  

Die Aussage trifft ... auf mich zu 

überhaupt 
nicht 

      

voll und 
ganz 

Ich fühle mich meinen Landsleuten nahe.         
Meinen Landsleuten würde ich immer helfen.         
Ich liebe die einheimischen Landschaften.         
Am liebsten mache ich Urlaub im eigenen Land.         
Wenn ich die Fahne meines Landes sehe und die 
Nationalhymne höre, habe ich ein erhebendes Gefühl.         

Im Ausland mache ich meine Zugehörigkeit zu meinem 
land gerne durch die Nationalfarben kenntlich.         

Die Demokratie in meinem Land liegt mir am Herzen.         
Für den Erhalt der verfassungsrechtlichen Gesetze in 
meinem Land würde ich jederzeit Opfer bringen.         

Ich fühle mich mit der Geschichte meines Landes im 
Guten wie im Schlechten verbunden.         

Ich bemühe mich, mit der einheimischen Geschichte in 
möglichst vielen Details vertraut zu sein.         
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Ich fühle mich der Kultur meines Landes in ihrer 
Tradition und Vielfalt zugehörig.         

Um kulturelle Veranstaltungen in meinem Land zu 
besuchen, ist mir kein Aufwand zu groß.         

Ich fiebre mit einheimischen Sportlern mit, egal ob sie 
gewinnen oder verlieren.         

Um die Siege einheimischen Sportler mitzuerleben, sehe 
ich möglichst viele Sportsendungen an.         
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B. Nationalismus  
Definition: Übersteigerung des nationalen „Ingroup-Bezugs“ bei gleichzeitiger negativer Gestaltung 
des „Outgroup-Bezugs“ mit der Tendenz zu  
a) einer generalisierten Erhöhung der Ingroup 
b) einer Abschottungstendenz gegenüber der Outgroup und  
c) der Gefahr einer möglichen gewaltsamen Eskalation. 
 
Frage: Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen über Österreich zu? 

1. Generelle Erhöhung (Generelle Erhöhung gegenüber anderen Nationen)      
So gut wie Österreich ist kein 
anderes Land! 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Österreicher sind besser als 
andere Menschen! 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
2. Abschottung  
Österreich kommt am besten 
für sich alleine zurecht! 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Österreich muss sich gegen zu 
starke Überfremdung zur Wehr 
setzen! 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
3. Bereitschaft zur Gewaltanwendung (gegen innere und äußere Feinde)  
Um die nationalen Interessen 
Österreichs zu wahren, muss 
man auch bereit sein, Gewalt 
gegen äußere Feinde 
anzuwenden! 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Es ist nur recht und billig 
gegen Leute, die den inneren 
Frieden in Österreich bedrohen, 
Zwangsmittel einzusetzen! 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Index-Bildung je Teildimension und über alle Nationalismus-Items (NAT, Summe, Zust%) hinweg. 
 
3. B Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen über Österreich zu?  

Ich stimme … zu 

überhaupt 
nicht 

      

voll und 
ganz 

So gut wie Österreich ist kein anderes Land.         
Österreicher(innen) sind besser als andere Menschen.         
Österreich kommt am besten für sich alleine zurecht.         
Österreich muss sich gegen zu starke Überfremdung zur Wehr 
setzen.         

Um die nationalen Interessen Österreichs zu wahren, muss man 
auch bereit sein, Gewalt gegen äußere Feinde anzuwenden.         

Es ist nur recht und billig gegen Leute, die den inneren Frieden 
in Österreich bedrohen, Zwangsmittel einzusetzen.         
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C. Kosmopolitismus 
Definition: Anschlussfähigkeit des nationalen „Ingroup-Bezugs“ gegenüber "Outgroups“ mit der 
Tendenz zur 
a) Reflexion der Ingroup-Positionen 
b) Akzeptanz von / Toleranz gegenüber / Wertschätzung der Vielfalt von Gruppenbezügen 
c) Bezug auf (virtuelle) Weltgesellschaft 
 
Item-Auswahl (vorläufig, soll auf zwei bis max. 4 Items pro Subdimension reduziert werden 
 
Frage: Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen über Österreich und andere Nationen zu? 
 
1. Reflexivität 
Ich denke immer mal darüber 
nach, was es bedeutet, 
Österreicher/in zu sein. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Im Urlaub merke ich 
besonders, dass ich 
Österreicher bin. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Keine Nation kann sicher sein, 
das moralisch Gute zu 
verkörpern. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Ich bin kritisch gegenüber dem, 
was in Österreich als 
Selbstverständlich gilt. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Ersatz-Item: 
 
Ich liebe es, mich in andere 
Nationen hineinzuversetzen. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

stimme  
 nicht zu   

weder noch  stimme  
zu   

stimme  
voll und 
ganz zu  

 
 
 
2. Diversität  
Man kann von anderen 
Nationen viel lernen. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
In Österreich kann es gar nicht 
genug Vielfalt geben. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Einwanderer beleben die 
österreichische Kultur 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Ich feiere gern mit 
Angehörigen anderer Nationen. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  
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3. Globalität 
Ich fühle mich als Weltbürger stimme  

überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Im Grunde sind die Menschen 
aller Nationen gleich.  

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Die Menschheit kann nur 
überleben, wenn sie stärker 
zusammenrückt. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
Die gegenwärtigen Probleme 
erzwingen eine enge 
Zusammenarbeit aller 
Nationen. 

stimme  
überhaupt 
nicht zu  

   stimme  
voll und 
ganz zu  

 
 
Index-Bildung je Teildimensionen und über alle Kosmopolitismus-Items (KOS und Teil-Indizes 
REF, DIV und GLO, Summe, Zust%) hinweg. 
 
Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen über Österreich und andere Nationen zu?  

Ich stimme … zu 

überhaupt 
nicht 

      

voll und 
ganz 

Ich denke immer mal darüber nach, was es bedeutet, 
Österreicher(in) zu sein.         

Im Urlaub merke ich besonders, dass ich Österreicher 
bin.         

Keine Nation kann sicher sein, das moralisch Gute zu 
verkörpern.         

Ich bin kritisch gegenüber dem, was in Österreich als 
Selbstverständlich gilt.         

Man kann von anderen Nationen viel lernen.         
In Österreich kann es gar nicht genug Vielfalt geben.         
Einwanderer beleben die österreichische Kultur.         
Ich feiere gern mit Angehörigen anderer Nationen.         
Ich fühle mich als Weltbürger.         
Im Grunde sind die Menschen aller Nationen gleich.         
Die Menschheit kann nur überleben, wenn sie stärker 
zusammenrückt.         

Die gegenwärtigen Probleme erzwingen eine enge 
Zusammenarbeit aller Nationen.         
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Generalisierter Kosmopolitismus (ohne Nationenbezug) NEU 
 
Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen über Ihr Verhältnis zur eigenen Nation und zu 
anderen Nationen zu?  

Ich stimme … zu 

überhaupt 
nicht 

      

voll und 
ganz 

Ich denke immer mal darüber nach, was es bedeutet, 
Angehöriger einer Nation zu sein.         

Im Urlaub merke ich meine nationale Zugehörigkeit 
besonders stark.         

Keine Nation kann sicher sein, das moralisch Gute zu 
verkörpern.         

Ich bin kritisch gegenüber dem, was in meinem Land als 
Selbstverständlich gilt.         

Man kann von anderen Nationen viel lernen.         
In meinem Land kann es gar nicht genug Vielfalt geben.         
Einwanderer beleben die einheimische Kultur.         
Ich feiere gern mit Angehörigen anderer Nationen.         
Ich fühle mich als Weltbürger.         
Im Grunde sind die Menschen aller Nationen gleich.         
Die Menschheit kann nur überleben, wenn sie stärker 
zusammenrückt.         

Die gegenwärtigen Probleme erzwingen eine enge 
Zusammenarbeit aller Nationen.         
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Anhang 
 
Nationalstolz (Grundlage: ISSP-Austria) 
Gehört nicht unmittelbar zum Test "Nationale Identität", ist aber ein wichtiges Konstrukt für 
die externe Validität des WNI. 
Definition: Persönliche Identifikation mit Erfolgen/Leistungen/Qualitäten des Landes/Staates 
Österreich (=identifikationsbasierter Patriotismus/Nationalismus), wobei sich 
selbstwertsteigernde Bestrebungen mit Komponenten der "nationalen Identität" vermengen. 
Theoretisch sind wechselnde Korrelationen mit Patriotismus und Nationalismus zu erwarten 
in Abhängigkeit davon, a) welche Komponente innerhalb der WNI dominiert und b) in 
welchem Maße Dispositionen zur persönlichen Selbstwertsteigerung ausgeprägt sind. 
 
Frage: Auf welche Aspekte Österreichs und des österreichischen Lebens sind Sie stolz? 
 
Ich bin stolz auf... 
„die Art und Weise wie die Demokratie in Österreich funktioniert“ 
„Österreichs politischen Einfluss in der Welt“ 
„den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs“ 
„Österreichs sozialstaatliche Leistungen“ 
„Österreichs wissenschaftlichen und technologischen Leistungen“ 
„Österreichs sportliche Erfolge“ 
„die Leistungen von österreichischer Kunst und Literatur“ 
„das österreichische Bundesheer“ 
„Österreichs Geschichte“ 
„die gerechte und gleiche Behandlung aller gesellschaftlicher Gruppen in Österreich“ 
 
 
____ ….(fehlen bei Patriotismusbefragung 2008) 
 
Reduzierte Version von Patriotismusbefragung (2008) 
Ich bin stolz auf... 
„die Art und Weise wie die Demokratie in Österreich funktioniert“ 
„Österreichs politischen Einfluss in der Welt“ 
„den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs“ 
„Österreichs sozialstaatliche Leistungen“ 
„Österreichs sportliche Erfolge“ 
„die Leistungen von österreichischer Kunst und Literatur“ 
„das österreichische Bundesheer“ 
„Österreichs Geschichte“ 
 
Index-Bildung über alle Stolz-Items (NAS, Summe, Zust%) hinweg. 
 
Auf welche Aspekte Österreichs und des österreichischen Lebens sind Sie stolz? → 
Nationalstolz (reduzierte Version) 
 

Ich bin stolz auf...

überhaupt 
nicht 

      

in hohem
 

M
aße 

die Art und Weise wie die Demokratie in Österreich 
funktioniert.         

Österreichs politischen Einfluss in der Welt         
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den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs         
Österreichs sozialstaatliche Leistungen         
Österreichs sportliche Erfolge         
die Leistungen von österreichischer Kunst und Literatur         
das österreichische Bundesheer         
Österreichs Geschichte         
 
 


