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Mit dem PoliLab-Paket „Gemeinschaft durch Bekenntnis“ soll 
eine Grundfrage nationalen Denkens diskutiert werden: die 
Bestimmung von Zugehörigkeit über den Willen, sich in die Ge-
sellschaft einzuordnen. Denn oft wird der Ausschluss aus der 
(deutschen) Nation damit begründet, dass einige nicht dazu 
bereit seien, die gesellschaftlichen Regeln zu respektieren und 
sich der Integration in das Gemeinwesen verweigerten.

Wir bieten Ihnen deshalb im Folgenden: 
1. eine Erklärung, inwiefern die Forderung eines Bekenntnisses 
zur deutschen Nation als Exklusionsmechanismus funktioniert; 
2. einen Vorschlag, wie eine Gesprächswerkstatt als Methode 
der politischen Bildung durchgeführt werden kann; und 
3. eine Auswahl an Interviewsequenzen aus dem Videoprojekt 
„Stimmen zur Nation“, in denen die Zugehörigkeit zu einer Ge-
meinschaft mit dem Willen zur Integration verbunden wird. Mit 
Hilfe der Videos kann die Diskussion in den Gesprächswerk-
stätten angestoßen und die Pluralität an Meinungen verdeut-
licht werden.
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Thema: Gemeinschaft durch Bekenntnis

Exklusion und Inklusion sind gesellschaftliche Mechanismen, 
die den Zugang von Personen zu einer bestimmten Gruppe re-
gulieren. Alle Gruppen basieren darauf, dass sie Menschen ein- 
bzw. ausschließen. Die Nation als vorgestellte Gemeinschaft 
funktioniert genauso: Einige gehören dazu, andere nicht. In 
unserem Forschungsprojekt konnten wir verschiedene solcher 
Mechanismen der nationalen Zugehörigkeit in Deutschland 
ausfindig machen, die qua Ethnisierung, Staatsbürgerschaft 
und Leistung funktionieren. Ein weiterer Mechanismus, der 
legitimiert, warum einige Personen von der deutschen Nation 
ausgeschlossen werden, ist die Vorstellung der Zugehörigkeit 
zur deutschen Nation durch das Bekenntnis zu vermeintlich 
deutschen Tugenden und dem Willen, das eigene Leben an die-
sen auszurichten.

1. Die Pflicht zum Bekenntnis als 
Exklusionsmechanismus
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Wenn es um die Zugehörigkeit zu Deutschland geht, wird ein 
Narrativ besonders häufig genannt: All diejenigen, die Teil der 
deutschen Gesellschaft sein wollen und sich zu dieser beken-
nen, würden auch dazugehören. Von Menschen, die beispiels-
weise nach Deutschland eingewandert sind, wird dementspre-
chend ein klarer Wille zur Integration erwartet, zuweilen auch 
gefordert. Das bloße Ablegen eines Lippenbekenntnisses reicht 
dabei nicht aus. Vielmehr wird erwartet, dass Zugewanderte 
die deutsche Sprache lernen, einer Arbeit nachgehen und sich 
etwa durch das Engagement in Vereinen gesellschaftlich ein-
bringen, kurz, dass sie auf irgendeine Weise zum Allgemein-
wohl in Deutschland beitragen. Wer diesen Forderungen hin-
gegen nicht nachkommt, zeige seinen ‚Unwillen‘ und schließe 
sich somit selbst aus.
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Graphik 1: Die Nation als Ein- und Aus-
chlussmechanismus. Die Nation – hier in 
rot – besteht aus vier Kriterien der Zuge-
hörigkeit: dem Willen, dazuzugehören, dem 
Abstammungsprinzip, der Institution der 
Staatsbürgerschaft und der Solidargemein-
schaft. Jeder dieser Einschlussmechanis-
men hat einen Gegenpart, welcher diejenigen 
umfasst, die den Kriterien auf verschiedene 
Weisen  nicht entsprechen. Dabei existieren 
auch Graubereiche, in denen sich jene 
befinden, die nach einigen Kriterien dazuge-
hören, nach anderen nicht. Die Graphik stellt 
jedoch die vereinfachte Logik des Ein- und 
Ausschließens aus der deutschen Nation 
dar, wie wir sie in unserer empirischen 
Forschung feststellen konnten.
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Offen bleibt dabei aber, ob die Anerkennung schlussendlich 
auch gewährt wird. So berichten migrantische Personen zum 
Beispiel wiederkehrend davon, dass sie nicht als deutsch 
wahrgenommen werden, obwohl sie arbeiten, Steuern zahlen, 
sich gesellschaftlich engagieren und damit alle an sie gestell-
ten Forderungen erfüllen. In einer Art unendlichen Probephase 
bleiben sie deshalb ‚Deutsche auf Bewährung‘. Von anderen 
wiederum, die von vornherein als deutsch gelten, wird das Be-
kenntnis und der Einsatz für die Nation keineswegs in diesem 
Maße verlangt. 

Um die Widersprüchlichkeit des mal geforderten, mal als gege-
ben hingenommenen Bekenntnisses zur deutschen Nation re-
flektieren zu können und sie in den Mittelpunkt von politischen 
Debatten und Aushandlungen zu rücken, haben wir das Format 
der Gesprächswerkstätten entwickelt. Mit Hilfe des PoliLab-
Pakets zum Thema „Gemeinschaft durch Bekenntnis“ kann in 
einem solchem Format aufgezeigt und diskutiert werden, dass 
der Wille zur Nation nicht der Maßstab für die Zugehörigkeit 
zu Deutschland sein muss. Vielmehr wird die Kontroversität 
darüber, wer als willig und wer als unwillig gilt, verdeutlicht 
und so ein Raum geschaffen, um Kriterien der Zugehörigkeit 
gemeinsam zu hinterfragen und zu verhandeln.



Eine Gesprächswerkstatt ist eine angeleitete Gruppendiskus-
sion, die mittels Videosequenzen verschiedene Positionen zu 
einem Thema vorstellt und so zum Hinterfragen von Gewiss-
heiten beiträgt. Den genauen Aufbau und Ablauf finden Sie in 
unserer Handreichung Politiken der Zugehörigkeit: Zur Repolitisierung 
einer verhärteten Debatte (Homeyer 2020). In der Regel besteht 
eine Gesprächswerkstatt aus drei aufeinander aufbauenden 
Schritten.

2. Ablauf einer Gesprächswerkstatt

In einem ersten Schritt werden den 
Teilnehmenden Videosequenzen aus 
den “Stimmen zur Nation” gezeigt. Sie 
demonstrieren verschiedene Ansichten, 
die im weiteren Verlauf als Diskussions-
grundlage dienen sollen.

1. Präsentation der 
„Stimmen zur Nation“

!?
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Anschließend findet eine Diskussion in 
Kleingruppen statt, bei der sich die Teil-
nehmenden auf einen gemeinsamen 
Standpunkt einigen sollen. Grundlage der 
Kleingruppendiskussion sind Handzettel, 
die den Teilnehmenden als Gesprächsim-
puls dienen und die Auseinandersetzung 
anleiten.

Zum Abschluss finden sich die Kleingrup-
pen im Plenum zusammen. Die Teilneh-
menden werden in großer Runde dazu 
eingeladen, den anderen mitzuteilen, wie 
die Diskussion in den Kleingruppen verlief. 
Durch die Reflexion der eigenen Diskus-
sion und dem Kennenlernen der anderen 
Positionen wird nochmals die Diversität 
an Vorstellungen verdeutlicht.

2. Kleingruppenarbeit 

3. Plenumsdiskussion 

Mit Hilfe einer Gesprächswerkstatt können Sie unterschied-
liche Themen zur Diskussion stellen. Im Folgenden bieten wir 
Ihnen eine Auswahl an Videosequenzen, um mit den Teilneh-
menden zu diskutieren, inwiefern die Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft sich über den Willen sich einzuordnen bestimmt 
oder bestimmen sollte.

!

!
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3. Der Gesprächsstimulus: 
Das „Bekenntnis zur Gemeinschaft“ in den 
Stimmen zur Nation
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In der nachfolgenden Übersicht finden Sie ausgewählte Video-
sequenzen in verschriftlichter Form und Vorschläge für Thesen, 
die Sie für die Diskussionen in den Gesprächswerkstätten ver-
wenden können. Sollten Sie andere Thesen für die Diskussion 
einer Videosequenz bevorzugen, können Sie auch eigene Aus-
sagen formulieren. Wichtig dabei ist, dass die These so formu-
liert ist, dass ihr eindeutig zugestimmt oder sie klar abgelehnt 
werden kann.

Wir empfehlen Ihnen, zwischen vier bis sechs Videos auszu-
wählen. Diese können Sie in beliebiger Reihenfolge kombinie-
ren. Um besser planen zu können, finden Sie entsprechende 
Zeitangaben zu den Videosequenzen unter dem jeweiligen 
Standbild aufgeführt. Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-
schaubildern zu jeder Aussage hinterlegt ist, können Sie direkt 
auf die jeweilige Videosequenz zugreifen.

Unserer Erfahrung nach sind vier Videos für ein 90-minütiges 
PoliLab ausreichend. Bei einer Gesprächswerkstatt ab 120 Mi-
nuten lohnt es sich, die Anzahl der Videosequenzen zu erhöhen. 
Dadurch wird den Aushandlungen mehr Raum gegeben, wo-
durch eine größere Vielfalt an Themen diskutiert oder einzelne 
Themen eingehender betrachtet werden können.



Haben Sie sich für eine Auswahl an Videosequenzen entschie-
den, geht es darum, die Gesprächswerkstatt vorzubereiten. Die 
zu den Videosequenzen gehörigen Thesen können Sie auf einen 
Handzettel drucken, auf dem die vorgegebenen Antwortmöglich-
keiten aufgeführt sind.

Eine entsprechende Vorlage für den Handzettel sowie eine aus-
führliche Erklärung zum Ablauf einer Gesprächswerkstatt finden 
Sie in unserer Handreichung Politiken der Zugehörigkeit: Zur Repoliti-
sierung einer verhärteten Debatte (Homeyer 2020).
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4. Die Videosequenzen zu 
„Gemeinschaft durch Bekenntnis“
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VIDEO: 

THESE:

„Meine Generation – ich bin 1986 geboren – die trägt natür-
lich wie alle anderen Generationen auch eine Verantwortung:  
dafür, dass sich dieses Land positiv entwickelt, dafür, dass 
wir eben friedlich auch mit anderen Völkern und Kulturen 
zusammenleben auf dieser Welt und dieser Verantwortung 
stelle ich mich auch. Aber für mich gibt es keinen Grund, 
nicht patriotisch zu sein oder mich nicht patriotisch mit 
diesem Land zu identifizieren. Das sehe ich nicht, ja? Das 
sehe ich auch nicht irgendwie aus irgendeiner geschicht-
lichen Konstellation heraus.“

Es gibt heute keinen Grund, um in Deutschland nicht patriotisch zu sein.

VIDEODAUER: 0:38

AUSSAGE:

Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556238736
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VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich denke, das kann man auch auf der emotionalen Ebene 
noch anders aufbauen. Also, ich würd es mal so als ,Ge-
sinnungsdeutscher’ beschreiben: Also ist mir das nah, das 
Wertegefüge? Also das, was die Gruppe oder diese Gesell-
schaft vertritt und lebt. Will ich da mit eingeschlossen sein? 
Möchte ich mich beteiligen, einbringen?“

Was zählt ist der Wille, sich in eine Gesellschaft einzubringen.

VIDEODAUER: 0:28
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556242977


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Es ist immer, finde ich, eine zweigleisige Geschichte. Einer-
seits kann man ja selber von sich aus sagen: ,Ab heute fühle 
ich mich irgendwie deutsch, ich fühle mich irgendwie dazu-
gehörig’. Aber was ist mit der Mehrheit, also nimmt dich die 
Bevölkerung hier auch an? Was sagen denn die Nachbarn? 
Und das ist glaube ich schwierig, dass man das erreicht. Das 
ist wirklich – gerade heutzutage – irgendwie schwierig, dass 
die Menschen das dann auch akzeptieren und annehmen. Aber 
diese Akzeptanz gehört genauso dazu wie Sprachkenntnisse 
oder Geschichtskenntnisse oder Traditionen, die man dann 
plötzlich pflegt oder den Job, den man hat.“

Die Zugehörigkeit zu einer Nation erfordert nicht nur ein Bekenntnis, sondern 
auch die Anerkennung durch die Mehrheitsgesellschaft.
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VIDEODAUER: 0:37
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556244499
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VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Das eine ist die Frage der Staatsangehörigkeit und das an-
dere ist, wie gesagt, eine kulturelle Frage – die Frage, ob 
Menschen bereit sind, sich hier in Deutschland mit dem Land 
und der Kultur zu identifizieren und sich auch in Deutschland 
zu integrieren. Ich denke, dass das ist in erster Linie eine Auf-
gabe dieser Individuen ist und nicht des Staates. Wir tun hier 
in Deutschland ja immer so, als wäre das eine Bringschuld 
des Staates, wir müssten die ganzen Menschen integrieren. 
Es ist natürlich wichtig, dass in Deutschland Sprachkurse 
angeboten werden, dass wir eben auch unterstützen, aber in 
erster Linie ist das auch die Aufgabe von Zuwanderern. Und 
ich denke, dass diejenigen qualifizierten Zuwanderer das 
zum großen Teil auch leisten. Wenn ich, beispielsweise, in 
die USA, nach Frankreich oder nach Australien auswandere, 
da werde ich natürlich zuallererst die Sprache lernen, das ist 
ein ganz entscheidendes Kriterium, und werde zusehen, dass 
ich mich in diese Gesellschaft integriere. Und ich denke, das 
können wir auch erwarten, von Zuwanderern.“

Integration ist die Aufgabe der Zugewanderten und nicht des Staates.

VIDEODAUER: 01:04
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556240396


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Also ich finde es schwierig, wenn man zwei Pässe hat. Wenn 
man sagt ‚Ich habe einen deutschen Pass und ich habe einen 
türkischen Pass’. Das finde ich schon schwierig. Weil, bin 
ich jetzt Deutscher? Das kann ich ja schwer definieren, ich 
kenne ja nicht jeden türkischstämmigen Staatsbürger. Aber 
da muss es, also es bedarf auch bei diesen Leuten einer 
Entscheidung. Also wenn ich in Deutschland geboren worden 
bin und auch einen deutschen Pass habe, finde ich, sollte 
man auch persönlich die Entscheidung treffen ‚Okay, ich bin 
Deutscher‘. Wie ich aussehe ist ja am Ende nicht entschei-
dend. Entscheidend ist: Will ich in diesem Land leben, bin 
ich hier angekommen, habe ich einen positiven Zugang zur 
deutschen Kultur?“

Eine doppelte Staatsangehörigkeit geht nicht, denn wirklich bekennen kann ich 
mich immer nur zu einer Nation.
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VIDEODAUER: 0:38
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556249120


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Deutsch sind für mich alle, die, egal woher sie gekommen 
sind, als oberstes Ziel das Grundgesetz und die Werteordnung 
dieses Landes anerkennen.“

Deutsch ist, wer sich zum Grundgesetz und der deutschen Werteordnung bekennt.

14
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VIDEODAUER: 0:13
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556250366


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich denke mal eine deutsche Person – oder einen Menschen, 
den ich als Deutschen anerkennen würde – da ist mir das 
Wichtigste, dass er sich zu Deutschland oder zum Deutsch-
sein bekennt. Dass er danach bestrebt ist, so einigermaßen 
in dem großen Rahmen zu leben. Natürlich auch, dass er 
akzeptiert, was in Deutschland Rahmen ist, was Verfassung 
ist, und nicht dagegen irgendwo ankämpft und versucht das 
kräftig ändern zu wollen. Natürlich hat jeder so seine Eigen-
arten, die darf er auch gerne mitbringen und präsentieren. 
Aber die dürfen natürlich nicht, denke ich mal, so diesem 
gemeinsamen Deutsch-Sein im Wesentlichen widersprechen. 
Also insofern denke ich mal, darf sich gerne der Deutscher 
nennen, der dieses unterstützt und der natürlich – das sehe 
ich als richtige Voraussetzung auch an –  die deutsche Spra-
che wenigstens einigermaßen gut spricht.“

Deutscher ist, wer sich zur deutschen Verfassung bekennt und dem gemeinsamen 
Deutsch-Sein nicht widerspricht.
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VIDEODAUER: 01:15
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556251983


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Auch wenn man darüber redet: ‚Integration’. Wo rein? Also in eine Gesellschaft, die gewisse 

Grundwerte hat – ja. Und die sind ja auch festgeschrieben. Da sind wir dann ja wieder beim 

Grundgesetz. Deutscher im Sinne des Grundgesetzes – da stehen ja Dinge drin, an die man 

sich halten muss, und auch sollte. Aber darüber hinaus wird es dann schon schwierig. Und 

ich habe gestern zum Beispiel erst ein Statement der sogenannten Werte-Union gelesen 

– wie auch immer die verfasst sind, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Verein ist oder so, sie 

sind innerhalb der CDU jedenfalls – die darüber hinausgehen. Die sagen also, dass ihnen 

Integration nicht reicht. Die wollen jetzt Assimilation. Also von Migranten. Und da klingeln 

dann bei mir schon die Alarmglocken. Also die sagen natürlich immer: ‚Ja, wir meinen ja 

natürlich nicht die angestammten Minderheiten bei uns, ihr könnt so bleiben wie ihr seid, 

wer auch immer das ist. Aber alle anderen die dazukommen, müssen sich assimilieren.‘ Und 

dann denke ich mir ‚Ja aber, wo rein?‘ Also Deutschland ist jetzt ja, und auch die Deutsche 

sind jetzt ja nicht homogen. Also da gibt es konfessionelle Unterschiede, da gibt es Leute 

die überhaupt gar keiner Konfession angehören, dann gibt es Katholiken und Protestanten, 

dann gibt es Vegetarier und überzeugte Fleischesser, und Städter und Provinzler und die 

sind alle irgendwie so verschieden, dass ich, also, das ist im Alltag kein Problem, dass die 

verschieden sind, aber wenn ich sage ‚Ihr müsst euch an das assimilieren‘ ja dann muss ich 

ja erstmal definieren, was das überhaupt ist. Und das halte ich für eine schwierige Aufgabe.“

Ein Bekenntnis zum Deutsch-Sein ist nicht möglich, da unklar ist, was das Deut-
sche eigentlich auszeichnet.
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VIDEODAUER: 01:34
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556257885


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Kritisch sein ist richtig, aber wenn ich dann so Sprüche von 
jungen Leuten höre – die ich auch nicht hier in der Kamera 
wiederholen möchte – da muss ich auch sagen, da habe ich 
schon ein bisschen Angst. Weil ich sage: ‚Wer Deutscher ist 
und Deutschland hasst, der hasst sich selber.‘ Aber warum 
hasse ich mich selber? Das finde ich eigentlich traurig, und 
sowas höre ich nur von jungen Leuten und das macht mich 
wirklich traurig, weil ich denke ‚Was ist euch passiert? Wa-
rum hasst du dich selber und warum hasst du dein Land?‘ 
Du kannst ja kritisch sein, gesellschaftlichen Entwicklungen 
gegenüber oder politischen Kräften gegenüber, ist völlig in 
Ordnung. Du kannst sagen ‚Das gefällt mir nicht, was ihr hier 
macht oder sagt.‘ Aber Hassparolen über das eigene Land zu 
schreien oder auch in der Öffentlichkeit – ich finde manchmal 
auch komisch Aufkleber oder Plakate - wo ich denke: ‚Was 
steckt dahinter? Ich verstehe es nicht.‘“

Wer Deutschland hasst, der hasst sich selber.
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VIDEODAUER: 01:02
Mit Hilfe eines Links, der in den Vor-

schaubildern zu jeder Aussage hin-

terlegt ist, können Sie direkt auf die 

jeweilige Videosequenz zugreifen.

https://vimeo.com/556256503


Sie interessieren sich für die Arbeit und Ergebnisse des Projekts 
PoliLab? Folgen Sie unserer Arbeit auf: 

Videoprojekt: 
Stimmen zur Nation

Handreichung: 
Politiken der Zugehörigkeit

Zur Repolitisierung einer verhärteten Debatte

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

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

Die Handreichung „Politiken der Zugehörigkeit: Zur Repolitisierung 
einer verhärteten Debatte” bietet eine Anregung für Expert/-innen 
der Politischen Bildung. Darin wird das im Projekt entwickelte 
Format der videogestützten Gesprächswerkstatt sowie der prak-
tische Einsatz der ‚Stimmen zur Nation‘ detailliert vorgestellt. Die 
Handreichung enthält methodisch-didaktische Hinweise und Vor-
lagen, um die im Projekt erfolgreich getesteten Methoden weiter 
zu verbreiten.

https://www.politische-laboratorien.de/publikationen

!?

Multimediaprojekt: 
Die Nation als Exklusionsmaschine
Das digitale Format „Die Nation als Exklusionsmaschine“ zieht 
einen roten Faden durch die „Stimmen zur Nation“. Dafür kom-
biniert es multimedial und pointiert wissenschaftliche Erkennt-
nisse mit den Videointerviews. Die Erzählung zeigt auf, wie 
unterschiedlich nationale Ein- und Ausschlüsse in Deutschland 
funktionieren. 

https://www.politische-laboratorien.de/die-nation-erzahlen/exklusions-
maschine

www.politische-laboratorien.de

Die 
Nation 
als 
Exklusionsmaschine

https://www.politische-laboratorien.de/politische-bildung
https://www.politische-laboratorien.de/stimmen-zur-nation
https://www.politische-laboratorien.de/die-nation-erzahlen/die-nation-als-exklusionsmaschine


„Fremde im eigenen Land? Eine Studie über die Verän-

derbarkeit nationaler Narrative mithilfe Politischer Labo-

ratorien (PoliLab)“ ist ein BMBF-gefördertes Forschungs-

projekt, das am Institut für Politikwissenschaft an der 

Universität Leipzig angesiedelt ist.
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