
Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus 

Nationalismus gegen Patriotismus Nationalismus und Patriotismus zeigen beide die 
Beziehung eines Individuums zu seiner Nation. Die beiden sind oft verwirrt und oft 
geglaubt, dass sie dasselbe bedeuten. Es gibt jedoch einen großen Unterschied 
zwischen Nationalismus und Patriotismus. Nationalismus bedeutet, der Einheit durch 
einen kulturellen Hintergrund, einschließlich Sprache und Erbe, mehr Bedeutung zu 
geben.  
 
Nationalismus gegen Patriotismus  
Nationalismus und Patriotismus zeigen beide die Beziehung eines Individuums zu seiner 
Nation. Die beiden sind oft verwirrt und oft geglaubt, dass sie dasselbe bedeuten. Es 
gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus. 
Nationalismus bedeutet, der Einheit durch einen kulturellen Hintergrund, einschließlich 
Sprache und Erbe, mehr Bedeutung zu geben. Patriotismus bezieht sich auf die Liebe 
zu einer Nation, mit mehr Wert auf Werte und Überzeugungen.  
Wenn man über Nationalismus und Patriotismus spricht, kann man dem berühmten Zitat 

von George Orwell nicht widerstehen, der sagte, der Nationalismus sei "der schlimmste 

Feind des Friedens". Seinen Worten nach ist der Nationalismus ein Gefühl, dass das 

Land in jeder Hinsicht dem anderen überlegen ist, während Patriotismus lediglich ein 

Gefühl der Bewunderung für eine Lebensweise ist. Diese Konzepte zeigen, dass 

Patriotismus von Natur aus passiv ist und Nationalismus ein wenig aggressiv sein kann. 

Patriotismus basiert auf Zuneigung und Nationalismus wurzelt in Rivalität und Groll. Man 
kann sagen, dass Nationalismus von Natur aus militant ist und Patriotismus auf Frieden 
basiert. Die meisten Nationalisten gehen davon aus, dass ihr Land besser ist als alle 
anderen, während Patrioten glauben, dass ihr Land eines der besten ist und in vielerlei 
Hinsicht verbessert werden kann. Patrioten neigen dazu, an freundschaftliche 
Beziehungen mit anderen Ländern zu glauben, während einige Nationalisten dies nicht 
tun. Im Patriotismus gelten Menschen auf der ganzen Welt als gleichwertig, aber 
Nationalismus bedeutet, dass nur die Menschen, die dem eigenen Land angehören, als 
gleichwertig betrachtet werden. Eine patriotische Person neigt dazu, Kritik zu tolerieren 
und versucht, etwas Neues daraus zu lernen, aber ein Nationalist kann keine Kritik 
tolerieren und hält sie für eine Beleidigung.  

Der Nationalismus lässt einen nur an die Tugenden eines Landes denken und nicht an 
seine Mängel. Der Nationalismus kann auch die Tugenden anderer Nationen verachten. 
Patriotismus hingegen bezieht sich eher auf Wertverantwortung als auf Loyalität 
gegenüber dem eigenen Land. Der Nationalismus versucht, eine Rechtfertigung für 
Fehler in der Vergangenheit zu finden, während Patriotismus es den Menschen 
ermöglicht, sowohl die Mängel als auch die Verbesserungen zu verstehen.  

Patriot: Drückt das Gefühl der Liebe gegenüber seinem Land auf passive Weise aus  

Nationalist: Streben nach Unabhängigkeit und den Interessen und der Herrschaft einer 
Nation und drückt seine Liebe oder Sorge für das Land aktiv aus. 


