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‘Études luxembourgeoises’

« Identités socio-culturelles et politiques identitaires au Luxembourg » (IDENT) 

IDENT ist ein gemeinsames Forschungsvorhaben der Unité 
de Recherche IPSE (Identités. Politiques, Sociétés, Espaces). 
In diesem Projekt geht es darum, spezifi sche Facetten von 
Identitätskonstruktionen in Luxemburg zu ermitteln und 
aus einem interdisziplinären Blickwinkel auszuleuchten.

Die Gesellschaft des Großherzogtums bildet ein besonders 
interessantes Terrain für eine solche Untersuchung. 
So erzeugen etwa der multilinguale Kontext und die einwan-
derungsbedingte kulturelle Vielfalt komplexe Identitätsan-
gebote. Außerdem sind die hegemonialen Identitätskurse 
in Luxemburg von vergleichsweise stark ausgeprägten 
großregionalen und internationalen Elementen durchzogen. 
Dies ist nicht zuletzt auf die Rolle Luxemburgs als bedeu-
tender Finanzstandort und europäisches Verwaltungszen-
trum zurückzuführen. Darüber hinaus bietet die Kleinheit 
Luxemburgs aus empirisch-methodischer Sicht einen 
reizvollen Untersuchungsrahmen. 

Auf einer allgemeinen Ebene wird zunächst das Verständ-
nis für identitätsbildende Prozesse vertieft. Dabei werden 
unterschiedliche Dimensionen von Identität als wesent-
liche Bestandteile individueller und kollektiver Identitäts-
muster verstanden. Auf einer konkreteren Ebene werden 
die Wechselwirkungen und Brüche zwischen den kollektiv 
und individuell angeeigneten Identitäten einerseits und 
den politisch-medial zugeschriebenen Identitäten ander-
erseits nachgezeichnet. 

Zugeschriebene Identitäten 
In diesem Untersuchungsschwerpunkt sollen die im poli-
tisch-medialen Diskurs kommunizierten Vorstellungen über 
die ‚wünschenswerten’ Identitäten der luxemburgischen 
Bevölkerung identifi ziert werden. Dabei liegt der Fokus auf 
der Analyse repräsentativer Textkorpora und gesellschaft-
licher Praktiken der unterschiedlichsten Normierungs-
instanzen, die an identitätsbezogenen Zuschreibungspro-
zessen beteiligt sind.

ident IDENT est un projet de recherche commun de l’Unité de 
Recherche IPSE (Identités. Politiques, Sociétés, Espaces). 
L’objectif de ce projet consiste à cerner des facettes 
spécifi ques des constructions identitaires au Luxembourg 
et de les explorer dans une perspective interdisciplinaire.

La société du Grand-Duché constitue un terrain de prédi-
lection pour une telle étude. Ainsi, le contexte plurilingue 
et la diversité culturelle due à l’immigration génèrent des 
types d’identités multiples. S’y ajoute qu’au Luxembourg, 
plus qu’ailleurs, les discours identitaires dominants sont 
fortement marqués par l’infl uence de la Grande Région, 
ainsi que par le contexte international. À tout le moins, 
ceci n’est pas indépendant du rôle du Luxembourg 
comme place fi nancière et centre d’administration euro-
péenne. D’un point de vue empirique et méthodologique, 
en raison de sa petite taille, le Grand-Duché de Luxem-
bourg apparaît, à maints égards, comme un formidable 
laboratoire pour des recherches de ce type.

A un niveau général, les recherches effectuées au sein 
de ce projet se penchent sur les processus impliqués 
dans les constructions identitaires. Dans ce contexte, 
les différentes facettes de l’identité sont appréhendées 
comme des constituants essentiels de confi gurations 
identitaires individuelles et collectives. Plus concrètement, 
il importe de cerner l’interdépendance des identités 
individuellement et collectivement appropriées et des 
identités projetées par les discours politico-médiatiques, 
mais aussi de focaliser l’attention sur les écarts entre elles.

objectifs du projet
Projektziele

Les identités projetées
Ce pôle est consacré à la compréhension des représen-
tations en rapport avec les identités ‘souhaitées’ de la 
population au Luxembourg, telles qu’elles sont véhiculées 
par les discours politico-médiatiques. L’analyse porte 
prioritairement sur des pratiques sociales et sur un corpus 
de textes représentatifs de la diversité des instances 
normatives impliquées dans les processus de projection 
identitaire.
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IDENT ist ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben mit einer Laufzeit von drei Jahren (2007 – 2010), an dem alle in 
IPSE vertretenen Disziplinen beteiligt sind. Ausgehend von der Bedeutung individueller und kollektiver Identitätsmu-
ster für das soziale Zusammenleben in modernen Gesellschaften werden in diesem Projekt verschiedene Formen und 
Funktionsweisen der Identitätskonstruktionen ermittelt und aus interdisziplinärer Sicht an theoretische und konzep-
tionelle Modelle der Identitätsforschung produktiv rückgebunden. Der gewählte Untersuchungskontext eignet sich für 
diese übergreifende Zielsetzung in besonderer Weise, bildet die Gesellschaft des Großherzogtums Luxemburg hierfür 
doch ein außerordentlich vielfältiges Terrain. So erzeugen etwa der multilinguale Kontext, die einwanderungsbeding-
te kulturelle Vielfalt, das Grenzgängerwesen, der internationale Finanzplatz oder auch der Standort Luxemburg als 
europäisches Verwaltungszentrum komplexe und vielschichtige Identitätsangebote. 

Zur Analyse von Zuschreibungs- und Aneignungsprozessen solcher Identitätsangebote gehen die Forscherinnen 
und Forscher von einem nicht-essentialistischen und dynamischen Verständnis von Identität aus. Dieses ermöglicht 
eine analytische Grundlegung des Forschungsfeldes in drei zentrale Untersuchungsschwerpunkte: dabei geht es 
um zugeschriebene Identitäten, womit politisch-medial kommunizierte Vorstellungen über sog. ‚wünschenswerte’ 
Identitäten der Luxemburger Bevölkerung in den Blick genommen werden. Dies schließt die Analyse repräsentativer 
Textkorpora und gesellschaftlicher Praktiken von unterschiedlichen Normierungsinstanzen ein. Des Weiteren werden 
identitätsbezogene Aneignungsprozesse in verschiedenen sozio-kulturellen Milieus der Luxemburgischen Gesell-
schaft untersucht, wozu die Milieus zunächst über eine repräsentative Bevölkerungsumfrage empirisch ermittelt 
und charakterisiert werden. Schließlich werden die Wechselwirkungen zwischen zugeschriebenen und angeeigneten 
Identitäten näher beleuchtet mit dem Ziel, die Dynamiken, Interdependenzen und Brüche im Prozess der Identitäts-
konstruktionen nachzuzeichnen.

Dieser theoretisch-konzeptionelle Hintergrund wurde in der ersten Jahreshälfte 2008 nicht nur gemeinsam entwik-
kelt und konkretisiert, sondern ebenso auf eine operative Ebene gehoben. So wurden insgesamt vier multidisziplinäre 
sog. inhaltliche Arbeitsgruppen mit unterschiedlichem thematischen Fokus (Räume, Sprachen, Bilder und Alltagskul-
turen) gegründet, die über spezifische Fallbeispiele die drei genannten Untersuchungsschwerpunkte des Projekts be-
arbeiten. Im Rahmen der Arbeitsgruppen, die sich monatlich treffen, wurde aus der Interdisziplinarität heraus jeweils 
ein gemeinsamer theoretischer Rahmen entwickelt, der in Arbeitspapieren festgehalten und fortlaufend weiterent-
wickelt wird. Ferner wurde ein Arbeitskreis gegründet, der in Zusammenarbeit mit externen Experten die  
in Luxemburg zu ermittelnden sozio-kulturellen Milieus federführend herausarbeitet.
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Zur Bearbeitung der genannten Untersuchungsschwerpunkte bzw. der Fallbeispiele der inhaltlichen Arbeitsgruppen 
wird an die breite Methodenkompetenz der Projektpartner und -partnerinnen angeknüpft. So werden eine standardi-
sierte Befragung, qualitative Interviews, Experten- und Expertinneninterviews sowie textbasierte Analysen durch-
geführt, die in zwei eigens im Jahr 2008 gegründeten methodischen Arbeitsgruppen betreut werden. Besonderes 
Augenmerk lag dabei auf der standardisierten Repräsentativumfrage (N=1.500), welche in enger Zusammenarbeit 
mit einem externen Forschungsdienstleister durchgeführt wurde, und auf qualitativen Interviews. Für beide Untersu-
chungsmethoden wurden von den Projektbeteiligten im Jahr 2008 außerordentlich wichtige Arbeiten geleistet:  
So konnte durch den intensiven Austausch zwischen den inhaltlichen und methodischen Arbeitsgruppen ein Frage-
bogeninstrument entwickelt werden, in dem die verschiedenen Themenfelder des Projekts kohärent integriert sind 
und welches in Form einer Online-Befragung sowie in einer standardisierten Telefon-Befragung zum Einsatz kam. 
Des Weiteren entwickelten die inhaltlichen und methodischen Arbeitsgruppen gemeinsam vier qualitative Interview-
leitfäden, die im Rahmen von 81 fokussierten Intensivinterviews im Jahr 2009 durchgeführt werden. Für die Analyse 
und Interpretation der empirischen Daten wurden außerdem vier interne Schulungen durchgeführt, die zum einen 
die Technik der Interviewdurchführung trainierten und zum anderen den kompetenten Umgang mit einer Standard-
Software der qualitativen Datenanalyse gewährleisten.

Neben diesen Arbeitsschritten, welche für die im Jahr 2009 vorgesehene Analyse und Interpretation der empirischen 
Befunde unverzichtbar waren, haben sich die nahezu 20 Forscherinnen und Forscher des IDENT-Projekts seit 2007 
in zehn gemeinsamen Workshops zur kritischen Diskussion ihrer Arbeitsergebnisse getroffen. Zusätzlich haben sie 
sich im Rahmen von Werkstattgesprächen mit externen Experten über konzeptionelle und methodische Fragen der 
internationalen Identitätsforschung ausgetauscht.

> Weitere Informationen 
www.ident.ipse.uni.lu
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