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FREMDE IM
EIGENEN LAND?

!?

Der Sommer der ‚Willkommenskultur’ im Jahr 2015 weckte 
Hoffnung auf ein neues, vielfältiges Deutschland bei einigen 
und schürte Angst vor einem ‚Untergang des Abendlandes’ 
bei anderen. Beide Seiten beanspruchen für sich, die einzige 
Wahrheit über Deutschland und die Deutschen zu vertreten. 
Damit ist die öffentliche Debatte zu einer Arena gegenseiti-
ger Abwertung und Verachtung geworden. Andersdenkende 
werden nicht als Gegner/-innen in einer politischen Aus-
einandersetzung, sondern als Feinde in einem politischen 
Kampf angesehen. 

Hinter der dramatischen Zunahme gewalttätiger Übergriffe, 
einem Erstarken der nationalistischen Zivilgesellschaft und 
der Gründung von terroristischen Vereinigungen steckt somit 
ein fundamentales Problem für die liberale Demokratie: Ein 
Freund-Feind-Denken rückt an die Stelle von politischen De-
batten.

Die Datenerhebung in den Jahren 2018 und 2019 umfass-
te insgesamt 150 leitfadengestützte Gruppendiskussio-
nen und Ein zelinterviews mit mehr als 350 Personen in 
vier Bundes ländern. Die Fragen waren: Sind Sie deutsch? 
Was bedeutet es, deutsch zu sein? Wer ist deutsch – 
wer nicht? Kann man eigentlich deutsch werden und 
wenn ja, wie?
Ziel der umfangreichen Wissensproduktion war es, ein 
detailliertes und zugleich vielschichtiges Bild der Positio-
nen und Ansichten zur Diskussion um Zugehörig keit zu 
erhalten und damit besser zu verstehen, was in den emo-
tional geführten Debatten um das Deutsch-Sein zum Aus-
druck kommt.

Die Interviews wurden um teilnehmende Beobachtungen 
bei Wahlkampfveranstaltungen, Demonstrationen und 
politischen Diskussionsforen ergänzt, um die Salienz der 
Aussagen in den Interviews zu prüfen. Das Material wur-
de im Forschungsstil der Grounded Theory codiert und 
ausgewertet. Zur fortwährenden Validierung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse sind die Zwischenergebnisse 
im Jahr 2019 an insgesamt 25 Orten mit den Teilneh-
menden der Gesprächswerkstätten diskutiert worden.

Deutschland und die Deutschen:

Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts werden der Öffentlichkeit über Social-Me-
dia-Kanäle sowie die eigene Projekthomepage, auf der auch die ‚Stimmen zur Nation‘ 
zu finden sind, zugänglich gemacht. Zentrale wissenschaftliche Ergebnisse werden in 
allgemein verständlicher Sprache publiziert und in lokalen Gesprächswerkstätten mit 
interessierten Bürger/-innen diskutiert.

Folgende Brochüren, Publikationen und digitale Formate stellen die Ergebnisse des 
Projektes einer größeren Öffentlichkeit vor:

Wissenschaftkommunikation:
Wissenschaftliche Impulse für die Praxis

Die Analyse der (Gruppen-)Interviews und teilnehmenden Beobachtun-
gen zeigt, dass es ‚die Deutschen‘ nicht gibt. Im Gegenteil: Es gibt Men-
schen, die sich zu Deutschland zugehörig fühlen und solche, die dies 
nicht tun, etwa weil ihr ‚Deutsch-sein’ permanent infrage gestellt wird 
oder weil sie nationale Identitäten schlichtweg bedeutungslos finden. 
Es gibt Menschen, die stolz auf ihre Herkunft sind und solche, die sich 
schämen, ‚deutsch‘ zu sein oder gar Deutschland als Nationalstaat ve-
hement ablehnen. 

Wer als ‚deutsch’ gilt, wer deutsch ist und wer es werden kann, ist in 
den (Gruppen-)Interviews ausgesprochen umstritten, vor allem weil es 
keine Einigkeit darüber gibt, wie sich ‚die‘ deutsche Kultur oder ‚die’ 
deutschen Werte bestimmen lassen. Vor diesem Hintergrund kann die 
verhärtete Debatte um Migration in eine differenzierte und demokrati-
sche Debatte überführt werden: Indem die zugrunde liegenden Vorstel-
lungen nationaler Zugehörigkeit – inklusive ihrer Vielfalt und Wider-
sprüchlichkeit – sichtbar gemacht werden, entsteht die Möglichkeit, 
fortwährend neu zu verhandeln, wer ‚wir’ in Deutschland sind und sein 
wollen.

Wissenschaftliche Zwischenergebnisse: 
Die Multiplizität der deutschen Nation(en)

In einer gesellschaftlichen Konstellation, in der die eigene 
Subgruppennorm zur universellen Wahrheit über Deutsch-
land und die Deutschen erhoben wird, ist Politische Bil-
dung in besonderer Weise herausgefordert: Wenn sich 
unterschiedliche Sichtweisen zu einem Konflikt um die 
Prototypikalität und damit um die Hegemonie der eigenen 
Ansichten entwickeln, kann Politische Bildung nicht ein-
fach im Modus von Normativität verfahren. Politische Bil-
dung ist in polarisierten Zeiten fortwährend in der Situa-
tion, selbst zum Teil des Konflikts zu werden.

Zur Entschärfung des Konflikts um die Prototypikalität 
gilt es, den Ansichten der Teilnehmenden den Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit zu entziehen. Politische Bildung 
in polarisierten Zeiten ist dann erfolgreich, wenn sie die 
Teilnehmenden dazu befähigt, die empirische Komplexität 
und Ambivalenz sowie die Multiplizität des Nationalen in 
Deutschland auszuhalten.

Die Herausforderung: Politische 
Bildung in polarisierten Zeiten

Die Publikation „deutsch 
≠ deutsch: Eine Typolo-
gie nationaler Narrative in 

Deutschland” stellt die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse in pointierter Form dar. Die verschiedenen 
nationalen Vorstellungen werden verständlich prä-
sentiert und wissenschaftlich eingeordnet.

deutsch ≠ 
deutsch

Die Handreichung „Politik der 

Zugehörigkeit: Zur Repolitisie-

rung einer verhärteten Debat-

te” bietet eine Anregung für 

Expert/-innen der Politischen Bildung. Darin wird das 

im Projekt entwickelte Format der videogestützten Ge-

sprächswerkstatt sowie der praktische Einsatz der 

„Stimmen zur Nation“ detailliert vorgestellt. Die Hand-

reichung enthält methodisch-didaktische Hinweise und 

Vorlagen, um die im Projekt erfolgreich getesteten Me-

thoden weiter zu verbreiten.

Politik der 
Zugehörig-
keit

Das digitale Format 

„Die Nation als Ex-

klusionsmaschine“ 

zeigt auf, wie unter-

schiedlich nationale Ein- und Ausschlüsse in 

Deutschland funktionieren. Dafür kombiniert es 

pointiert wissenschaftliche Erkenntnisse mit 

dem Videoprojekt „Stimmen zur Nation“. Im Er-

gebnis entsteht eine multimediale Erzählung, 

die durch die Konflikte und Widersprüche um 

nationale Zugehörigkeit in Deutschland führt.

Die Nation 
als Exklusions-
maschine

Für weitere Informationen zum Forschungsprojekt, Veranstaltungen 
und den „Stimmen zur Nation“ besuchen Sie unsere
Webseite unter:

Die „Stimmen zur Nation“ sind ein Videoprojekt 
des PoliLabs, das die Betrachter/-innen mit 
einer Vielzahl von nationalen Narrativen kon-
frontiert.

In den Videos äußern sich 47 Menschen zu 
Fragen der nationalen Zugehörigkeit und spre-
chen die Betrachter/ innen direkt an. Dadurch 
entfalten die Videoportraits eine besondere 
Wirkungsweise: Es entsteht eine unmittelbare 
Verbindung zwischen den Sprecher/-innen und 
den Zuschauer/-innen, was die Identifikation 
mit den Interviewten und deren Ansichten er-
leichtert. Dies ermöglicht einen Abgleich der 
eigenen Position mit den unterschiedlichen 
Aussagen zur Zugehörigkeit in Deutschland. 
Durch die Konfrontation mit verschiedenen An-
sichten können selbst verhärtete Überzeugun-
gen und Denkmuster irritiert werden.

Die Videosequenzen sind explizit für den Ein-
satz in der politischen Bildungsarbeit entwi-
ckelt worden und stehen auf der Homepage 
des Forschungsprojekts zur Verfügung:

Videoprojekt „Stimmen zur Nation“
Unser Werkzeug für die Politische Bildung:

Das Ziel der angeleiteten Diskussionsveranstaltungen ist es, emotionalisierte 
Debatten in einen konstruktiven Dialog zu überführen. Um die Teilnehmenden 
mit den vielfältigen Aussagen über Zugehörigkeit zu Deutschland zu konfron-
tieren, kommt in den Gesprächswerkstätten das Videprojekt „Stimmen zur Na-
tion“ zum Einsatz. Vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmenden einen 
Handzettel, der die Aussagen der Videos in zugespitzten Thesen zusammen-
fasst. Anschließend werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, in Klein-
gruppen einen gemeinsamen Standpunkt zu den Aussagen zu entwickeln. Die 
Herausforderung, sich auf eine gemeinsame Position einigen zu müssen, er-
möglicht das praktische Erleben der Diversität an politischen Positionen. In 
einem letzten Schritt werden die Ergebnisse aus den Kleingruppen im Plenum 
gesammelt und nochmals diskutiert. Die wiederkehrende Konfrontation mit 
unterschiedlichen Meinungen sowie die gemeinsame Reflexion ermöglicht den 
Teilnehmenden der Gesprächswerkstätten einen Perspektivwechsel und trägt 
so zur Repolitisierung verhärteter Debatten bei.

Methode der Politischen Bildung: 
Videogestützte Gesprächswerkstätten

www.politische-laboratorien.de/stimmen-zur-nation

Problemstellung: Verhärtete Debatten um 
Migration in Deutschland
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Worum es in der verhärten Debatte um Migration seit 2015 
geht, ist das nationale Selbstverständnis von Deutschland. 
Das Forschungsprojekt „Fremd im eigenen Land?“ (PoliLab) 
nimmt diese unterschiedlichen Vorstellungen über Deutsch-
land und die Deutschen in den Blick. Mittels qualitativer So-
zialforschung werden die Ansichten, Emotionen und Deutun-
gen verschiedener Gruppen in Deutschland untersucht.

Ziel des Projektes ist es, diese Positionen für die politische 
Bildungsarbeit aufzubereiten. Es kombiniert politikwissen-
schaftliche Expertise mit Erfahrungen politischer Bildung, 
um zur Repolitisierung der verhärteten öffentlichen Debatte 
in Deutschland beizutragen. Erreicht werden soll dies durch 
die Konfrontation beider Seiten der Debatte mit der Diversi-
tät politischer Positionen.

Ziel: Repolitisierung 
der öffentlichen Debatte

Im Jahr 2019 konn-

ten insgesamt 25 Ge-

sprächswerkstät ten 

in Sachsen, Berlin, 

Thüringen und Schleswig-Holstein realisiert 

werden. Die Durchführung erfolgte in Zusam-

menarbeit mit lokalen bzw. regionalen Koopera-

tionspartner/-innen, deren Expertise und lokale 

Netzwerke zum Gelingen der Veranstaltungen 

beigetragen haben.

Gesprächs-
werkstätten 
2019

Ich bin auf jeden Fall der Mei-
nung, dass man Deutscher oder 
Deutsche werden kann. Es ist von 
jedem selbst abhängig, ob er oder 
sie es möchte. 

Ob ich jetzt unbedingt deutsch 
werde? Also mein Aussehen kann 
ich nicht ändern und ich glaube, 
das muss ich auch nicht. Und das 
werde ich auch nicht. Aber ich 
werde mich an dieses Leben hier 
anpassen. 

Ich selbst habe nicht viel Einfluss 
darauf, zu sagen: „Ich bin deutsch 
oder ich bin es nicht.“ Das hängt 
davon ab, wer mich als deutsch 
anerkennt.

Man kann die deutsche Sprache 
erlernen, aber man ist deswegen 
kein Deutscher.

Die Nation erforschen
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Laboratorien.
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