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Mit dem PoliLab-Paket „Die Nation als Solidargemeinschaft“ 
soll eine Grundfrage des nationalen Denkens diskutiert werden: 
die Bestimmung von Zugehörigkeit über die Erbringung von 
Leistung. Denn oft wird der Ausschluss aus der (deutschen) 
Nation damit begründet, dass einige keinen Beitrag leisten, 
weil sie es nicht können oder nicht wollen. 

Wir bieten Ihnen deshalb im Folgenden: 
1. eine Erklärung, inwiefern Leistung als Exklusionsmechanis-
mus 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 der Erbringung von Leistung verbunden wird. 
Mit Hilfe der Videos kann die Diskussion in den Gesprächs-
werkstätten angestoßen und die Pluralität an Meinungen ver-
deutlicht werden.
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Thema: Die Nation als Solidargemeinschaft

Exklusion und Inklusion sind gesellschaftliche Mechanismen, 
die den Zugang von Personen zu einer bestimmten Gruppe 
regulieren. Alle Gruppen basieren darauf, dass sie ein- bzw. 
ausschließen. Die Nation als vorgestellte Gemeinschaft funk-
tioniert genauso: Einige gehören dazu, andere nicht. In unse-
rem Forschungsprojekt konnten wir verschiedene solcher 
Mechanismen der nationalen Zugehörigkeit in Deutschland 
ausfindig machen, die qua Ethnisierung, Staatsbürgerschaft 
und Bekenntnis funktionieren. Ein weiterer Mechanismus, der 
legitimiert, warum einige Personen von der deutschen Nation 
ausgeschlossen werden, ist die Vorstellung der Zugehörigkeit 
zur deutschen Nation durch Arbeit, Fleiß, Leistung und Pünkt-
lichkeit.

1. Leistung als Exklusionsmechanismus
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Ausländer/-
innen
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ger/-
innen

Ethnos: Vorgestellte 
Gemeinschaft

Arbeit als zentrale Tugend einer Gemeinschaft hat in Deutsch-
land eine lange Tradition. In dieser Vorstellung teilen alle 
Mitglieder einer Gemeinschaft Wohl und Wehe, stehen fürei-
nander ein, verhalten sich loyal zueinander und leisten ihren 
gesellschaftlichen Beitrag. Der Vorwurf, sich unsolidarisch 
oder illoyal zu verhalten, wiegt dann besonders schwer. Unsere 
Gesprächspartner/-innen knüpften die Zugehörigkeit zu einer 
Nation oder einer Gemeinschaft deshalb wiederkehrend an eine 
Bedingung: Wer zu einer Gemeinschaft dazugehören möchte, 
müsse etwas für diese leisten. Im Umkehrschluss wird denje-
nigen, die nichts leisten können oder wollen, die Zugehörigkeit 
zur Nation verweigert. 
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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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Thema: Die Nation als Solidargemeinschaft

Um die angenommene Selbstverständlichkeiten der Zugehö-
rigkeit reflektieren 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 „Leistung“ kann in einem solchem 
Format aufgezeigt und diskutiert werden, dass Leistung nicht 
der Maßstab für die Zugehörigkeit zu Deutschland sein muss. 
Vielmehr wird die Kontroversität der scheinbar selbstverständ-
lichen Verbindung von Leistung und nationaler Gemeinschaft 
aufgezeigt und so ein Raum geschaffen, um Kriterien der Zuge-
hörigkeit gemeinsam zu hinterfragen und zu verhandeln. 

Hinzu kommt die verbreitete Überzeugung, dass die Deutschen 
sich in besonderer Weise durch ihre Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft auszeichnen würden. Viele Menschen verknüpfen 
deshalb die Zugehörigkeit zur deutschen Nation mit Leistung 
und Solidarität.



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 Ge-
meinschaft sich über Leistung bestimmt oder bestimmen sollte.

!

!
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3. Der Gesprächsstimulus: 
„Leistung“ 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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VIDEO: 

4. Die Videosequenzen zu 
„Die Nation als Solidargemeinschaft“

AUSSAGE:

THESE:

„Ob ich jetzt unbedingt deutsch werden muss? Also mein 
Aussehen kann ich nicht ändern, und muss ich auch nicht, 
glaube ich. Und das werde ich auch nicht. Aber, wie gesagt, 
ich werde mich an das Leben hier anpassen. Ich versuche 
die Sprache zu lernen. Ich bin hier nicht zur Schule gegan-
gen, deswegen ist meine Sprache immer noch ein Problem, 
man hört das. Aber ich verstehe andere Menschen und die 
Menschen verstehen mich. Daher ist das soweit erstmal gut. 
Ja, und was ist eigentlich anpassen? Das bedeutet erst mal 
die Sprache zu lernen, dann versuchen einen Job zu finden, 
also einen Beruf zu erlernen, um hier, so sage ich mal, nicht 
eine Last für den Staat zu werden. Das bedeutet für mich 
anpassen.“

Wer Teil der Nation werden möchte, muss einen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten – dem Staat also nicht zur Last fallen. 
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VIDEODAUER: 0:55
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/556273096


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Man kann auf mehreren Wegen deutsch werden, wenn man 
so möchte. Entweder durch Arbeit, wenn man hier jahrelang 
arbeitet und hier auch geboren ist. Wenn man sagt, ‚Ich 
fühle mich in Deutschland wohl, denn für mich ist das Thema 
Heimat eine große Sache,‘ wenn man hier den eigenen Hei-
matsitz hat und die ganze Familie, Freunde, Verwandtschaft 
hier leben, dann ist man auch automatisch deutsch. Also für 
mich. Ich möchte damit sagen, man kann hier in Deutschland 
geboren sein, man kann aber auch zugewandert sein. Gut, da 
kommt es immer drauf an, wie man hierhergekommen ist. Ich 
meine, es gibt Flüchtlinge, da gibt es das Problem, dass sie 
nach einem gewissen Zeitraum wieder abgeschoben werden. 
Da weiß ich nicht, ob man das als deutsch bezeichnen möchte. 
Ich meine klar, die sind jetzt hier für diesen kurzen Zeitpunkt, 
aber sie sind ja irgendwann auch wieder weg. Aber wenn jetzt 
jemand hier in Deutschland lebt, in Deutschland arbeitet, 
dann kann man ihn schon als deutsch bezeichnen.“

Es gibt viele Wege, deutsch zu werden – zum Beispiel durch die Geburt, die Arbeit 
oder ein Heimatgefühl.

10
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VIDEODAUER: 01:06
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/556269325


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Das Wichtige daran ist, dass sie Arbeit finden, dass sie die 
Sprache lernen - das ist tatsächlich so - damit sie in der 
Gesellschaft ankommen können. Das ist die Sprache, mit der 
wir alle kommunizieren. Das gilt für alle Menschen, egal ob 
sie aus dem Ausland gekommen sind oder von hier sind und 
wenig verdienen oder arbeitslos sind. Für alle Menschen ist 
es eben wichtig, dass sie durch Arbeit und demokratische 
Möglichkeiten an der Gesellschaft teilhaben können.“

Gesellschaftliche Teilhabe erfordert das Erlernen der deutschen Sprache.
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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/556271032


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich habe mal von einem Friesen, so meines Alters, gehört: 
‚Man muss sich für friesisch interessieren und etwas dafür 
leisten.‘ Und etwas dafür leisten. Das fand ich interessant, 
dass er das meinte. Also für den war jetzt noch gar nicht das 
Wichtigste, dass jemand Friesisch spricht. Also, natürlich 
freuen wir uns über jeden, der diese kleine Sprache aufrecht-
erhält und das spricht und am besten mit seinen Freunden, 
Kindern und Verwandtschaft spricht, aber das ist nicht die 
Grundvoraussetzung.“

Wer zu einer Gemeinschaft dazugehören möchte, muss etwas für diese leisten.
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VIDEODAUER: 0:33
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/556202507


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Aber ich denke da gibt es so ein Zusammenspiel aus dem 
‚Wie bringt derjenige [der nach Deutschland zugewandert 
ist] sich in die deutsche Gesellschaft ein?‘ ‚Wie geht er mit 
den Sachen, die für uns selbstverständlich sind, um?‘ Und 
natürlich auch wie er aufgenommen wird?“

Wenn es um Integration geht, müssen beide etwas leisten: die zugewanderte 
Person und die deutsche Gesellschaft.
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VIDEODAUER: 0:14
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/556202265


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich sehe halt immer wieder, dass die [nach Deutschland zu-
gewanderten Menschen] einfach echt super Probleme haben, 
sich irgendwie beruflich integrieren zu können, dass sie ganz 
oft auf irgendwelche Abstellgleise quasi manövriert werden, 
wo man grade Leute braucht, wo sie aber eigentlich völlig 
überqualifiziert sind. Und ich glaube, das könnte gerade 
helfen, dass wenn du einen Job hast und neu in einem Land 
bist, du dich einfach schneller integrieren kannst, weil du 
auch mit Leuten umgeben bist, die schon einfach lange in 
dem Land leben.“

Der deutsche Staat verhindert eine erfolgreiche Integration.
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VIDEODAUER: 0:29
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/556158382


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Das äußert sich darin, dass ich mich freue, dass ich so eine 
Sprache spreche [die deutsche Sprache]. Oder aus einem 
Land komme, wo es so viele Dichter und Denker gibt. Wo es 
so viele, ich sage mal, intelligente Menschen vorher schon 
gab und wo vor allen Dingen, zumindest im ländlichen Raum, 
man keine Angst haben muss. Es gibt hier nicht so viel Ge-
walt, ja, also man hilft sich untereinander, gerade hier im 
ländlichen Raum. Es gibt nicht so viele Menschen, die verein-
samen, weil es wahnsinnig viele kulturelle und sportliche oder 
sonstige Aktivitäten gibt, wo jeder mit eingebunden werden 
kann. Es ist einfach schön, hier zu leben.“

Die Solidarität zwischen den Menschen ist in ländlichen Regionen stärker als in 
Städten, weil sich auf dem Land alle gesellschaftlich einbringen können.
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VIDEODAUER: 0:41
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/556203771


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Was mir heute ein bisschen fehlt, das ist das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl von früher. Aber ich denke mal, dass das 
auch aus der Not geboren war, weil jeder jedem geholfen hat 
und jeder etwas gebraucht hat. Das war eigentlich so eine 
Tauschgesellschaft, ‚Der hat das und der hat das.‘ Irgendwie 
lief es dann, auch wenn es lange gedauert hat, während heute 
nicht mehr jeder auf jedem angewiesen ist. Wie gesagt, du 
kannst heute mit Geld in den Laden gehen und dir alles kau-
fen. Da macht halt jeder seine Tür zu und redet nicht mehr 
mit dem Nachbarn, weil er ihn eigentlich nicht mehr braucht.“

Die Solidarität ist heute schwächer als in der DDR, weil die Menschen nicht mehr 
so sehr aufeinander angewiesen sind.
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VIDEODAUER: 0:33
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/556212340


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„In Ostdeutschland gab es 1989/90 einen ganz knallharten Schnitt. Die Men-

schen, die beispielsweise vorher in gesicherten Arbeitsplätzen waren, erlebten 

zum ersten Mal eine richtige Arbeitslosigkeit, einen richtigen Schnitt in ihrem 

Leben, was sie bisher überhaupt nicht gekannt haben. Das macht etwas mit 

jemandem. Wenn man plötzlich mitbekommt, man ist vielleicht 45, 50 Jahre 

alt und man hat beispielsweise eine Anstellung und wird danach arbeitslos. 

Häufig ist Perspektivlosigkeit damit verbunden. Und ich glaube, das macht 

was mit einem. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Deutschland zu tun 

oder mit dem sich deutsch-Fühlen zu tun, aber das sind diese unterschiedlichen 

Biografien. Das geht bis dahin, dass man einfach viele Sachen infrage stellt. 

Das korreliert dann mit der Flüchtlingspolitik, wo viele Ostdeutsche dann 

gesagt haben: ‚Uns geht es schlecht, warum nehmen wir so viele Flüchtlinge 

auf?‘ Das spiegelt sich dann auch häufig in einer Bitterkeit wider, in einer 

veränderten Sichtweise auf Deutschland, dass dann tatsächlich solche Über-

legungen entstehen, wo man sagt: ‚Bin ich überhaupt noch deutsch?‘ ‚Warum 

bekommen die Ausländer das ganze Geld?‘ ‚Warum sind die mehr wert als ich?‘ 

Und solche Fragestellungen wie: ‚Ja, ich bin doch deutsch?‘“

Die ökonomischen Einschnitte nach 1989/90 sind die Ursache dafür, dass manche 
Menschen in Ostdeutschland heute gegen die Aufnahme von Geflüchteten sind. 
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VIDEODAUER: 01:42
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/556211284


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Es gibt Leute, die Deutsche hassen, und es gibt Leute, die 
Deutsche lieben. Im Ausland, wie hier in Deutschland. Das 
fängt schon bei Ost und West an. Ich bin ja ein Ost-West-Kind. 
Meine Mutter ist gebürtige Hessin, mein Vater ist gebürtiger 
Thüringer. Von daher kriegt man das selbst in der eigenen Fa-
milie mit, dass selbst das deutsch-deutsche Verhältnis nicht 
funktionieren muss. Wir haben heute zu unserer westlichen 
Verwandtschaft keinen Kontakt mehr, weil sie uns den Luxus, 
den wir - in Anführungszeichen - haben, nicht gönnen. Und 
das selbst unter Deutschen. Nur, dass man dafür arbeiten 
muss, um diesen Luxus zu erreichen - ich 24 Stunden, als 
ich jünger war - das haben sie nicht sehen wollen.”

Die Lebensleistung von Ostdeutschen wird bis heute von einigen Westdeutschen 
nicht anerkannt.

18

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Thema: Die Nation als Solidargemeinschaft

VIDEODAUER: 0:41
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/556213021


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/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.

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF).
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