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Die Rede vom bedrohten gesell-
schaftlichen Zusammenleben 

und Zusammenhalt ist zu einer alar-
mierenden Zeitdiagnose in Deutsch-
land geworden. Dabei gelten wahl-
weise die zunehmende Globalisierung 
und Migration oder Rassismus und 
rechte Gewalt als Ursachen für das 
Auseinanderdriften der Gesellschaft. 
Den Zeitdiagnosen ist gemeinsam, 
dass sie die gesellschaftliche Spaltung 
als Ausdruck konträrer Vorstellungen 
von Zugehörigkeit deuten. In der Öf-
fentlichkeit ist daher der Eindruck 
entstanden, es gäbe nur noch zwei 
Gruppen: Diejenigen, die das Ziel 
einer offenen, pluralen Gesellschaft 
verfolgen und diejenigen, die für eine 
geschlossene homogene Gemeinschaft 
eintreten.

Vorwort

Politiken der Zugehörigkeit: 
Zur Repolitisierung einer verhärteten Debatte
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Die öffentliche Polarisierung er-
zeugt einen Zwang, sich der einen 
oder anderen Seite zuzuordnen. Mit 
der Positionierung geht häufig ein-
her, sich selbst im Recht zu fühlen 
und dem Gegenüber jeglichen Reali-
tätssinn abzusprechen. Beide Seiten 
beanspruchen für sich, die einzige 
Wahrheit über Deutschland und 
die Deutschen zu vertreten. Die für 
falsch gehaltenen Ansichten der an-
deren dienen dann der Bestätigung 
der eigenen Wahrheiten. Neue identi-
tätspolitische Kämpfe entstehen, in 
denen eine Auseinandersetzung über 
Migration meist nur einen Anlass zur 
Selbstvergewisserung darstellt. 
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Die Andersdenkenden werden zu 
Feinden, mit denen jedes Gespräch 
zum politischen Kampf wird. Wie 
kann politische Bildung in polarisier-
ten Gesellschaften gelingen? Wie kann 
die verdeckte Vielzahl an Positionen 
stärker sichtbar gemacht werden?

Ein Versuch, mit diesem Problem 
umzugehen, bietet das Veranstal-
tungsformat der videogestützten Ge-
sprächswerkstätten, das im Rahmen 
des BMBF-geförderten Forschungs-
projektes PoliLab an der Universität 
Leipzig entwickelt wurde und das 
Videoprojekt “Stimmen zur Nation” 
einsetzt. Die Gesprächswerkstätten 
führen dazu, dass die Teilnehmenden 
ihre Sichtweisen hinterfragen, andere 
Ansichten nachvollziehen und neue, 
gemeinsame Perspektiven entwickeln. 
Die Videos “Stimmen zur Nation” er-
möglichen diesen Perspektivwechsel, 
indem sie die Teilnehmenden mit einer 
Vielzahl von Meinungen konfrontie-
ren. Die eigene Meinung wird als eine 
unter vielen erkannt. 

Jamela Stratenwerth leitet im Projekt 
PoliLab den Arbeitsbereich Politische 
Bildung und ist verantwortlich für die 
Forschung in Schleswig-Holstein.

JAMEL A STRATENWERTH
WISSENSCHAF TLICHE MITARBEITERIN

Dieser Effekt ist gerade in polarisierten 
Zeiten ein Schlüsselmoment politischer 
Bildung. Wie die didaktische Umset-
zung gelingen kann, zeigt diese Hand-
reichung für politische Bildner/-innen 
und Lehrkräfte in der Jugend- und Er-
wachsenenbildung.
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Gesprächswerkstätten
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Gesprächswerkstätten
PoliLab vor Ort

Das Forschungsprojekt PoliLab hat 
zwischen 2018 und 2020 verschiedene 
methodische Ansätze erprobt, um den 
Dialog in Zeiten gesellschaftl icher 
Spaltung zu ermöglichen. Au f  de r 
Bas is  von insgesamt 25 Gesprächs-
werkstätten in Sachsen, Berlin, Thü-
r ingen und Sch l esw ig -Ho l s t e i n 
konnten wir diese Ansätze kontinu-
ierlich weiterentwickeln. Im Ergebnis 
entstand das zugleich praxisorientierte 
wie wissenschaftlich fundierte Format 
der  videogestützten Gesprächswerk-
statt. Das Veranstaltungsformat vereint 
politikwissenschaftliche Expertise und 
Moderationstechniken der politischen 
Bildung und hilft dabei, emotionalisierte 
Debatten in einen konstruktiven Dialog 
zu überführen. 
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Gesprächswerkstätten
Ablauf

Gesprächswerkstätten sind ange-
leitete Gruppendiskussionen, die 

mittels Videosequenzen zum Hinter-
fragen von Gewissheiten beitragen. 
Das Organisationsteam verteilt zu 
Beginn der Veranstaltung die Hand-
zettel auf den Plätzen der Teilnehmen-
den. Nach einer Begrüßung werden die 
Videos “Stimmen zur Nation” gezeigt. 
Sie präsentieren den Teilnehmenden 
sowohl ihnen bekannte als auch frem-
de Ansichten. 

Die “Stimmen zur Nation” be-
stehen aus Videosequenzen mit 
je einer Person, die darin Fragen 
von Zugehörigkeit in Deutsch-
land beantwortet. Sie konfron-
tieren die Teilnehmenden mit 
einer Vielzahl von Ansichten.

Stimmen zur Nation

Die Handzettel liegen zu Be-
ginn der Veranstaltung auf den 
Plätzen der Teilnehmenden. Sie 
fassen zentrale Aussagen der 
Videosequenzen in prägnanten 
Thesen zusammen und regen 
zur Diskussion an. Die Thesen 
sind derart zugespitzt, dass es 
den Teilnehmenden schwer fällt, 
sich für eine der beiden Seiten zu 
entscheiden: In der Diskussion er-
fahren sie dann die unterschiedli-
chen Begründungen der anderen 
Teilnehmenden.

Handzettel 1. Präsentation der 
Stimmen zur Nation
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Gesprächswerkstätten
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2. Kleingruppenarbeit 

Anschließend findet eine Diskussion 
in Kleingruppen statt, bei der sich 

die Teilnehmenden auf einen gemeinsa-
men Standpunkt einigen sollen. In den 
Kleingruppen ist die Hürde, sich an der 
Diskussion zu beteiligen und die eigene 
Meinung zu äußern, geringer als im Ple-
num. Sie gibt jedem die Möglichkeit, zu 
Wort zu kommen. Grundlage der Klein-
gruppendiskussion sind die Handzettel, 
die den Teilnehmenden als Gesprächs-
impuls dienen und die Auseinanderset-
zung anleiten. Die Aufgabenstellung, 
sich in der Gruppe zu einigen, regt die 
Diskussion zusätzlich an. 

!?
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3. Plenumsdiskussion 

Zum Abschluss finden sich die Klein-
gruppen im Plenum zusammen. Die 

Teilnehmenden sind dazu eingeladen, 
den anderen mitzuteilen, wie die Dis-
kussion in den Kleingruppen verlief: 
Wo waren wir in der Kleingruppe unter-
schiedlicher Meinung? Wann konnte 
ich andere von meinem Standpunkt 
überzeugen? Wo wurde ich selbst von 
anderen überzeugt? Welche Argumente 
wurden vorgebracht? Diese Reflexion 
macht den Teilnehmenden nochmals 
die Diversität an Vorstellungen bewusst. 

!

!

Wer ist zur Integration 
verpflichtet?

Kann man Deutsch werden?

Was ist Deutschland?

Wo gehöre ich dazu?

Die Vielzahl an Ansichten, die in den Stimmen 

zur Nation zum Ausdruck kommen, spiegeln 

aktuelle gesellschaftliche Themen wider. 

Die folgenden vier Fragen können in den 

Gesprächswerkstätten bearbeitet werden:

Themenblöcke

Der Erfolg einer Gesprächswerkstatt hängt nicht 
davon ab, dass einzelne Standpunkte durchgesetzt 
werden, sondern davon, dass die Teilnehmenden 
die Standpunkte der anderen ernst nehmen. Ziel 
ist es vielmehr, zum Aushalten von verschiedenen 
Positionen und der Entwicklung von Empathie für 
andere Sichtweisen zu animieren. So können ver-
härtete Debatte in konstruktive Auseinandersetzun-
gen überführt werden.

Unser Tipp

Forschungsprojekt  Pol iLab:  
Politiken der Zugehörigkeit
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Handzettel
1. Menschen, die in einem anderen Land geboren sind, können nicht deutsch werden.

Dem stimme ich zu

Dem stimme ich nicht zu

2. Deutschland hat ein Problem mit seiner nationalen Identität.

Dem stimme ich zu

Dem stimme ich nicht zu

3. Integration ist in erster Linie eine Aufgabe des Staates.

Dem stimme ich zu

Dem stimme ich nicht zu

4. Durch die Globalisierung wird die deutsche Identität bedeutungslos.

Dem stimme ich zu

Dem stimme ich nicht zu

Es empfiehlt sich, die Teilnehmenden dazu aufzufordern, die Handzettel erst nach 
der Präsentation der Videos auszufüllen. Optional können auch zwischen den Video-
sequenzen kurze Pausen eingefügt werden. Die Pausen bieten den Teilnehmenden 
die Möglichkeit, direkt im Anschluss an die jeweilige Videosequenz den Handzettel 
auszufüllen.

11



Ein 
Videoprojekt
zur Verständigung

Die “Stimmen zur Nation” umfassen 47 
gekürzte und geschnittene Video-Inter-
views mit je einer Person. Die Interview-
ten beantworten darin Fragen zum Thema 
Zugehörigkeit in Deutschland. Die Videos 
werden bereitgestellt auf der Webseite des 
Projektes unter:

www.politische-laboratorien.de

Angelehnt an das Whiteness Project: 
Inside the White/Caucasian Box 
aus den USA hat das Forschungs-
projekt PoliLab das Videoprojekt 

„Stimmen zur Nation“ entwickelt. 
Entstanden sind 47 intime und di-
rekte Videoportraits, bei denen die 
Blickrichtung der Interviewten fron-
tal auf die Zuschauenden gerichtet ist, 
während in üblichen Videointerviews 
die Interviewten an der Kamera vor-
bei mit den Interviewer/-innen spre-
chen. Die unmittelbare Ansprache 
der Zuschauenden entsteht durch die 
besondere Aufnahmetechnik des In-
terrotron, bei der zwei Kameras und 
zwei Teleprompter im Einsatz sind. 
Dieser Aufbau ermöglicht, dass sich 
sowohl die interviewte als auch die 
interviewende Person gegenseitig in 
ihren Telepromtern sehen.

Die Durchschau der Videos konfron-
tiert die Zuschauenden mit ihnen 

mehr oder weniger bekannten Ansich-
ten. Es findet ein Abgleich der eigenen 
Ansichten mit den Aussagen der Inter-
viewten statt. Die eigene Position wird 
zu einer unter vielen. Dabei wird die 
Abwertung anderer Ansichten durch 
die direkte Ansprache der Zuschaue-
nenden erschwert und die Identifikati-
on mit den Interviewten erleichtert. Der 
Einsatz der Videos in der politischen 
Bildung kann selbst verhärtete Über-
zeugungen und Denkmuster irritieren. 
Eine Repolitisierung der verhärteten 
Debatte wird möglich.

Stimmen zur Nation
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Im Rahmen des Whiteness Project 
wurden Personen in den USA, die sich 
als weiß verstehen, nach ihren Erfah-
rungen als weißer Mensch und ihren 
Sichtweisen über das Weiß-Sein befragt. 
Weitere Informationen unter:

http://whitenessproject.org/

Forschungsprojekt  Pol iLab:  
 Politiken der Zugehörigkeit

Wie
gestaltet 

sich
Zugehörigkeit 

in 
Deutschland?

Stimmen zur Nation
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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 an-

erkennt. – S5

Menschen, die nach Deutschland kommen, sollten bestimmten 
Regularien unseres Zusammenlebens befolgen. Dabei dürfen wir 
uns und ihnen auch gern etwas Zeit lassen. Aber bestimmte Din-
ge sind nicht verhandelbar, wie zum Beispiel das Grundgesetz. 
Das muss deutlich gemacht werden und ist in der Vergangenheit 
vielleicht auch zu wenig passiert. – S3

Kann man deutsch
Forschungsprojekt  Pol iLab:  
Politiken der Zugehörigkeit

Ich? Ich bin auf gar keinen 
Fall deutsch! Ich bin halt 
Ausländer. Ich bin weder 
hier geboren noch hier in 
Deutschland aufgewach-
sen. – B2
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Wie verändert sich Deutschland 

durch Zuwanderung? Kann man 

deutsch werden? Diese Fragen 

können in den Gesprächswerkstät-

ten diskutiert werden.

Ich bin auf jeden Fall der 
Meinung, dass man Deut-
scher oder Deutsche wer-
den kann. Es ist von jedem 
selbst abhängig, ob er oder 
sie es möchte. 
– B12

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. – S11

Man ist deutsch. Man 
kann nicht deutsch wer-
den. Auch wenn ich jetzt 
in einem anderen Land 
leben würde, könnte ich 
nicht Spanier oder so 
werden. Das ist auch eine 
Temperamentsfrage. 
– TH6

Kann man deutsch
werden?
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Ich sage mal so: Der Ostdeutsche 
wird ja immer doof hingestellt, wir 
Ostdeutschen stellen die Westdeut-
schen doof hin. Aber letztendlich sind 
wir ein Volk. – TH5

Zumal man im Grunde 
genommen mit 
sechzehn Bundesländern 
eigentlich sechzehn ver-
schiedene 
Arten hat, zu denken. 
– SH4

Spätestens seit dem Fall der Mau-
er wird über das Selbstverständnis 
Deutschlands eine hitzige Debatte ge-
führt. Mit Hilfe der Stimmen zur Nation 
können Sie deshalb fragen: „Was ist 
Deutschland?”

Ich denke, für viele könnte Deutschland 
Zukunftsmöglichkeiten, Entwicklung und 
Fortschritt bedeuten. Einfach gute Chancen, 
ein faires Leben zu haben, einen guten Job, 
der fair bezahlt wird. Also ich denke, das ist 
so ein gewisses Grundvertrauen in dieses 
Gefühl von „Deutsche sind fair“ oder „ge-
recht“. – B11

Was ist
Deutschland?
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Ich finde aber auch, man ist auch dann 
deutsch, wenn man rassistisch ist. Denn 
das ist ein Teil dieser Gesellschaft. 
– B9

Wer Deutscher ist und Deutschland hasst, der hasst sich selber. Warum 
hasse ich mich selber? Sowas höre ich eigentlich nur von jungen Leuten 
und das macht mich wirklich traurig. – B13

Ich denke, es hat vielleicht ein Stück weit mit Ge-
schichte, mit Vergangenheit, mit kultureller Prägung 
zu tun, wenn man darüber nachdenkt, ob einem etwas 
bedeutet. Es ist für mich eigentlich selbstverständlich, 
deutsch zu sein. – S10

Kein Land hat das hinbekommen, 
was Deutschland geschafft hat, 
nämlich in der NS-Zeit wirklich 
systematisch den Massenmord an 
Millionen Menschen, und nur aus 
dem Grund, weil sie Juden waren. 
– B6

Was ist
Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Politiken der Zugehörigkeit
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Wer ist zu Integration
Forschungsprojekt  Pol iLab:  
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Weil, auch wenn man so darüber redet –In-
tegration: Worein? Also in eine Gesellschaft, 
die gewisse Grundwerte hat – ja. Und die sind 
ja auch festgeschrieben. Da sind wir wieder 
beim Grundgesetz. Aber darüber hinaus wird 
es dann schon schwierig. – S7

Ich glaube, Deutschland 
müsste es schaffen, quasi 
diesen Menschen die glei-
chen Chancen zu geben, 
wie wir sie als Deutsche 
haben. 
– SH2

Klar gelten in diesem Land Regeln und 
die muss man befolgen, aber es ist in 
jedem Land so, dass man bestimmte 
Regeln befolgen muss. Aber das heißt 
auch, dass man hier Leistungen in An-
spruch nehmen soll und darf. Menschen, 
die hier her kommen, haben fast nie das 
Gefühl, dass sie zugehörig sind oder als 
Deutsche angesehen werden. – B10

Also ich finde es hängt auch davon ab, ob wir 
es in Zukunft  hinbekommen, die Asylanten 
und andere Ausländer gut einzugliedern und 
es besser funktioniert als es vielleicht in der 
Vergangenheit getan hat. Und wenn es dann 
besser funktioniert, dann nimmt vielleicht 
auch dieser Hass bei manchen Menschen 
ab. – TH7

18



Wer ist zu Integration
verpflichtet?

Ich denke, dass das in erster Linie eine 
Aufgabe dieser Individuen ist und nicht 
des Staates. Sie tun hier in Deutschland 
immer so, als wäre es eine Bringschuld 
des Staates, dass wir die ganzen Men-
schen integrieren müssten. – B3

Seit 2015 ist in Deutschland wieder 
vermehrt von Integration die Rede. Da-
bei wird der Integrationsbegriff ganz 
unterschiedlich ausgelegt. In den Ge-
sprächswerkstätten können Sie der 
Frage nachgehen: „Wer ist zur Integ-
ration verpflichtet?“

19



Wo gehöre ich
dazu?

Welcher Stellenwert nationaler Identität 
in Zeiten von Globalisierung zukommt, 
ist umstritten. Mithilfe der „Stimmen zur 
Nation“ können Sie Antworten auf die 
Frage „Wo gehöre ich dazu?” finden.

Also ich habe 33 Jahre in der DDR 
gelebt. Ja, das hat mich natürlich 
geprägt und das beschäftigt mich 
auch immer noch. – B4

Hauptsächlich fühle ich mich als Friese. Das be-
deutet für mich, Teil einer eigenen Kultur zu sein 
und Teil einer eigenen Volksgruppe zu sein, mit 
eigenen kulturellen Bräuchen. Ja also ich würde 
mich da schon vom Deutschen abgrenzen. – SH6

Ich bin zuerst geborener Schwabe, mit 25% 
Anteil aus dem Oberallgäu, dann bin ich von 
der Seele und vom Herzen her Lausitzer ge-
worden. Ich lebe heute in der Lausitz und da-
nach bin ich Deutscher und dann bin ich auch 
bekennender Europäer. – S2

20



Wo gehöre ich

Und schon deshalb, weil man sich, wenn man diese sorbischen Vor-
fahren hat in Deutschland, sich über seine Identität mehr Gedanken 
macht, als wenn das so ganz selbstverständlich ist. Wie das wahr-
scheinlich bei den meisten, bei der Anzahl der Menschen, so ist. Die 
sind in Deutschland geboren und haben Vorfahren aus Deutschland 
und die würden sich vielleicht gar nicht solche Gedanken machen, wie 

jemand, wo die Oma sorbisch gesprochen hat. – S12

Also dieses Lokale – ich komme 
aus Leipzig – ist mir schon ein 
bisschen wichtiger als „Ich kom-
me aus Deutschland“ oder „Ich 
bin Deutscher“. – S9

Ich bin ja Teil einer Organisation, wo ein 
Spruch dieser Organisation, eine Grund-
auffassung dieser Organisation ist: „Min-
derheit ist, wer will.“ Aber umgekehrt 
geht es auch: „Mehrheit, in diesem Fall 
Deutsch, ist, wer will“ . – SH8

Es gibt keine Definition, 
was deutsch ist, des-
halb würde ich sagen, 
ich bin ein Mensch ein-
fach. – B1

Ich würde sagen, dass dieses 
Gefühl, deutsch zu sein, eher 
noch ein bisschen zurückgeht 
und es mehr in die Richtung 
geht, Europäer oder Europäe-
rin zu sein. – SH1

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Politiken der Zugehörigkeit
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Politische Bildung reagiert auf 
gesellschaftliche Verhältnisse. 

Dafür setzt sie die Bereitschaft zu 
Diskussion und Perspektivwechsel 
voraus. Jedoch ist es umstritten, ob 
sich Menschen in zunehmend pola-
risierten Zeiten überhaupt für ande-
re Meinungen interessieren. Solche 
verhärteten Situationen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sich Andersden-
kende innerhalb einer Gesellschaft 
nicht als Gegner/-innen in einer po-
litischen Auseinandersetzung, son-
dern als Feinde in einem politischen 
Kampf ansehen. In solchen Situatio-
nen dienen Auseinandersetzungen in 
der Regel der Selbstvergewisserung 
über die Höherwertigkeit und Wahr-
haftigkeit der eigenen politischen 
Ansicht. 

Wo andere Bürger/-innen zu Feinden 
werden, kommt es zu Drohungen, 
Krawallen, Brandstiftung, Körper-
verletzung oder gar zu Mord und 
Totschlag. Hinter der dramatischen 
Zunahme gewalttätiger Übergriffe, 
einem Erstarken der nationalisti-
schen Zivilgesellschaft und der Grün-
dung von terroristischen Vereinigun-
gen – Reaktionen auf die Zunahme 
von Migration in den Jahren 2015/16 
– steckt ein fundamentales Problem 
für die Demokratie.

Denn es entsteht keine demokrati-
sche Debatte, sondern die Behaup-
tung, die einzige Wahrheit über Mi-
gration und Zugehörigkeit gepachtet 
zu haben: Aus den eigenen Ansichten 
über Zugehörigkeit werden allgemei-
ne Wahrheiten über ‘die Deutschen’. 

Ziel der von uns entwickelten Me-
thode ist daher die Repolitisierung 
und Öffnung der Debatte. Die video-
gestützte Methode entzieht der eige-
nen Position den Anspruch auf All-
gemeingültigkeit und verwandelt sie 
in eine von mehreren Ansichten. Die 
Gesprächswerkstätten sollen die Teil-
nehmenden in ihrem Freund-Feind-
Denken verunsichern.

Epilog
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