
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum die Frage „Woher kommst du?“ problematisch ist 

„Woher kommst du?“, eine vermeintlich banale Frage. Wahrscheinlich hast du 

sie auch schon mal jemanden so oder so ähnlich gestellt. Ist doch nichts dabei, 

meinst du? Oder aber du rollst genervt mit den Augen, weil du diese Frage allzu 

oft selbst gestellt bekommen hast. Vielleicht löst diese Frage auch Wut oder 

Trauer bei dir aus. 

Diejenigen, die nicht nachvollziehen können, was an der Frage problematisch 

sein soll, führen häufig folgende Argumente an: „Ich zeige damit doch Interesse 

an der Person“, „Ich war nur neugierig“. Oder fordern gar unsensibel: „Stell 

dich nicht so an“.  

Tupoka Ogette formuliert es sehr treffend in ihrem Buch „exit RACISM – 

rassismuskritisch denken lernen“: „Hinter der Frage verbirgt sich, wenn wir mal 

ehrlich sind, nicht nur reine Neugier. Hinter der Frage befindet sich ein Wunsch. 

Der Wunsch nach Ordnung. Der Wunsch zu wissen, mit wem ich es denn da zu 

tun habe. Der Wunsch, das Gegenüber in (m)eine imaginäre Kiste zu packen. 

Und auf dieser Kiste steht `die Anderen´. Da gehörst Du hin. Ich finde Dich 

interessant, exotisch, spannend, lustig …, aber eines bist Du nicht (so richtig): 

eine von uns.“  



 

 

Die Herkunftsfrage wird denen gestellt, die als „natio-ethno-kulturell“ 

eingeordnet werden und nicht der fiktiven Vorstellung des „normgerechten 

Deutschen“ entsprechen. Und diese Zuordnung ist verbunden mit 

Zuschreibungen, Bewertungen und Erwartungen. Dieses Phänomen bezeichnet 

man als „othering“. Denn durch die Frage entsteht bei meinem Gegenüber das 

Gefühl, nicht dazuzugehören. Subtil schwingt mit, dass man „anders“, „fremd“ 

und eben „nicht deutsch“ sei. Folglich kann diese Frage sehr verletzend sein. 

Wenn man sich doch selbst als Deutsche*r betrachtet und sich wünscht, auch 

so wahrgenommen zu werden.  

Man sollte sich auch darüber bewusst sein, dass die Frage nach der Herkunft 

nicht unbedingt eine leichte Small-Talk Frage ist. Sondern eine persönliche 

Frage, die auch mit emotionalen Ballast verbunden sein kann. Deshalb ist es 

eher ungeschickt eine Person, die man gerade erst kennengelernt hat, mit 

dieser Frage zu konfrontieren.  

Du möchtest dich noch intensiver mit der Thematik auseinandersetzen?       

Zwei äußerst empfehlenswerte Videos zu dem Thema:  

https://www.zeit.de/video/2019-03/6009938444001/alltagsrassismus-wenn-

die-frage-woher-kommst-du-zur-belastung-wird 

https://www.youtube.com/watch?v=NLQdFeZMSbQ 

Außerdem ein wertvoller Artikel von Tupoka Ogette, der zu einem 

Perspektivwechsel anregt:  

https://www.migazin.de/2014/11/13/woher-kommst-du-ich-meine-wirklich/2/ 
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