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Mit dem PoliLab-Paket „Das Narrativ der ethnisierten Zuge-
hörigkeit“ soll eine Grundfrage nationalen Denkens diskutiert 
werden: Inwiefern lassen sich nationale Gemeinschaften über 
eine geteilte Abstammung bestimmen? Denn oft wird der Aus-
schluss aus der (deutschen) Nation damit begründet, dass 
Menschen eine andere Herkunft besäßen und dementspre-
chend nicht ,ethnisch-deutsch’ seien. 

Wir bieten Ihnen deshalb im Folgenden: 
1. eine Erklärung, inwiefern die ethnisierte Zugehörigkeit als Ex-
klusionsmechanismus 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 einem ethnisierten Narrativ verbunden wird. Mit 
Hilfe der Videos kann die Diskussion in den Gesprächswerk-
stätten angestoßen und eine Pluralität an Meinungen verdeut-
licht werden.

1

PoliLab Paket N°4
Das Narrativ der 
ethnisierten Zugehörigkeit

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

PoliLab Paket N°4



2

X X

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

Thema: Das Narrativ der ethnisierten Zugehörigkeit

Exklusion und Inklusion sind gesellschaftliche Mechanismen, 
die den Zugang von Personen zu einer bestimmten Gruppe 
regulieren. Alle Gruppen basieren darauf, dass sie Menschen 
ein- bzw. ausschließen. Die Nation als vorgestellte Gemein-
schaft funktioniert genauso: Einige gehören dazu, andere nicht. 
In unserem Forschungsprojekt konnten wir verschiedene sol-
cher Mechanismen der nationalen Zugehörigkeit in Deutsch-
land ausfindig machen, die qua Staatsbürgerschaft, Leistung 
oder Bekenntnis funktionieren. Ein weiterer Mechanismus, der 
legitimiert, warum einige ausgeschlossen werden, ist die Vor-
stellung, dass sich die Zugehörigkeit zur deutschen Nation eth-
nisch begründen ließe.

1. Ethnisierte Zugehörigkeit als 
Exklusionsmechanismus
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Für viele Menschen ist die Zugehörigkeit zur deutschen Nation 
mit vermeintlich augenscheinlichen Kriterien wie dem Ausse-
hen oder der Herkunft verbunden. Nach diesem umstrittenen 
wie auch verbreiteten Narrativ sind schlichtweg diejenigen 
deutsch, die eine bestimmte Abstammung besitzen und ge-
wisse (sichtbare) Merkmale teilen würden. Ebendieses ethno-
nationale Verständnis bildete zugleich lange Zeit die Grundlage 
für die rechtliche Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft. 
Die Idee dahinter lautet zugespitzt: Deutsch ist, wer deutsch 
geboren wird. Offen wird diese Vorstellung heute allerdings nur 
noch selten geäußert.

Forschungsprojekt  Pol iLab:  

PoliLab Paket N°4

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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So einfach dieses ethnisierende Verständnis von Zugehörigkeit 
im ersten Moment erscheint, so unklar und rätselhaft wird es 
beim genaueren Hinsehen: Muss man in Deutschland geboren 
sein, um deutsch zu sein? Müssen beide Elternteile ‘deutsch’ 
sein? Was ist  mit den Großeltern und den Urgroßeltern? Wie 
viele Generationen garantieren eine ethnisch ‘deutsche’ Ab-
stammung?  Und von welchem Territorium von  ‘Deutschland’ 
reden wir überhaupt – von dem seit 1990, seit 1945, seit 1918 
oder seit 1871? 

Die Vorstellung von ethnischer Homogenität wird dabei nicht 
nur durch die jahrhundertelange Zu- und Abwanderung, son-
dern zugleich durch die dauerhafte Präsenz anerkannter natio-
naler Minderheiten in Deutschland in Frage gestellt. So gibt es 
mit den Sorb/-innen, den Fries/-innen, den Dän/-innen und den 
deutschen Sinti und Roma vier nationale Minderheiten, welche 
schon lange vor der Gründung des deutschen Nationalstaats 
auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik lebten. Alle vier 
Gruppen sind Teil der deutschen Nation, stammen seit vielen 
Generationen von Deutschen ab, und haben doch, neben der 
deutschen, oft eine zweite nationale Identität.

Häufiger wird stattdessen auf gewisse Eigenschaften und Tu-
genden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnungsliebe 
oder Leistungsbereitschaft verwiesen, welche mit der Abstam-
mung entsprechend einhergingen.
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Ob die Abstammung darüber entscheidet, wer deutsch ist und 
wer nicht, ist also umstritten. Um die Vielschichtigkeit dieses 
Konflikts 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-Paket zum Thema „Das Narrativ der ethnisierten 
Zugehörigkeit“ kann in einem solchen Format aufgezeigt und 
diskutiert werden, dass die Abstammung nicht der Maßstab 
für die Zugehörigkeit zu Deutschland sein muss. Vielmehr wird 
die Kontroversität der für einige scheinbar selbstverständli-
chen Verbindung von ethnisierter Zugehörigkeit und nationaler 
Gemeinschaft aufgezeigt und so ein Raum geschaffen, um 
Kriterien des Ein- und des Ausschlusses gemeinsam zu hinter-
fragen und zu verhandeln.
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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 ein ethnisierendes Narrativ bestimmt 
oder bestimmen sollte.

!

!
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3. Der Gesprächsstimulus: 
„Ethnizität“ in den Stimmen zur Nation 
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.
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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).

89
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VIDEO: 

4. Die Videosequenzen zu 
„Die Nation als Solidargemeinschaft“

AUSSAGE:

THESE:

„Von der Herkunft bin ich rein deutsch, oder man kann auch 
sagen urdeutsch, weil mein Vater aus dem Teutoburger Wald 
kommt und meine Mutter aus dem Rheinland und soweit 
ich weiß haben wir auch keine ausländischen Verwandten 
irgendwo, soweit man zurückblicken kann.“

Deutsch-Sein bedeutet, eine lange Linie deutscher Vorfahren zu haben.

VIDEODAUER: 0:18

10
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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/555835945


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Meine Großeltern haben in Polen gelebt und viele Genera-
tionen schon vorher sind [meine Vorfahren] praktisch als 
Deutsche mal ausgewandert, in Polen ansässig geworden und 
dann nach dem Weltkrieg zurück. Sie mussten zurückkommen 
und sind hier in Gera gelandet. Für meine Großmutter war 
das unheimlich wichtig, dass sie sagen konnte: ,Alle meine 
Vorfahren sind deutsch’. Wobei ich mir das alles nicht vor-
stellen kann, dass das so ist. Und deswegen… für mich ist 
das überhaupt nicht wichtig. Also ich habe da auch keine 
Werte, die ich da verbinde.“

Heutzutage spielt es keine Rolle mehr für das ,Deutsch-Sein’, ob die Vorfahren 
alle deutsch waren.

10

VIDEODAUER: 0:34

811
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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/555835506


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Man ist deutsch. Man kann nicht deutsch werden. Wenn ich 
jetzt in einem anderen Land leben würde, könnte ich nicht 
Spanier werden. Das ist eine Temperamentsgeschichte – eine 
Temperamentsfrage.“

Man ist deutsch. Man kann nicht deutsch werden, weil nationale Unterschiede 
angeboren sind.

11

VIDEODAUER: 0:20
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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/555834112


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Weil ich doch deutsch spreche. Weil ich hier in Deutschland 
geboren wurde und weil ich die deutsche Kultur und Lebens-
weise sozusagen – ja, weil ich da drin stecke.“

Deutsch-Sein bestimmt sich über Kultur und Tradition.

VIDEODAUER: 0:14

10813
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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/555834406


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Man ist deutsch aufgrund seiner Herkunft, seiner Geburt. Aber jetzt deutsch 

werden? Das ist jetzt die Frage. Das würde ja wieder bedeuten, dass man 

irgendein Kennzeichen hat, was typisch deutsch ist – etwas das ich mir an-

lernen müsste. Man kann die deutsche Sprache erlernen, aber deswegen ist 

man auf diese Art kein Deutscher. Man kommt dann halt aus einem anderen 

Land. Man sollte auch nie versuchen, deutsch zu werden, das könnte ich mir 

gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Wenn jetzt ein Ausländer – sei es ein 

Tscheche oder jemand aus Nigeria – warum sollte der auch deutsch werden? 

Das steht gar nicht zur Frage. Sondern es geht um das Verständnis, wie die 

Leute hier halt so ticken, wie sie halt so sind, mit ihren Vor- und ihren Nach-

teilen. Aber jetzt unbedingt deutsch zu werden, deutsch zu sein ist halt schon 

einmal schief gegangen. Und öfters schon schief gegangen und sollte nicht 

Ziel sein. Sondern man sollte das Deutsch-Sein – wenn man das so sagen will 

– akzeptieren und miteinander umgehen, aber sich selbst auch nie verleugnen.“

Man kann nicht deutsch werden. Man muss es aber auch nicht.

VIDEODAUER: 01:13
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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/555834578


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Also ich sag es mal so, ich bin in Deutschland geboren, habe 
auch die normale deutsche Staatsbürgerschaft, bin aber zum 
Teil auch im kanadischen Raum unterwegs. Also mein Vater 
kommt aus Kanada. Und… also ich sage mal so, es ist ein 
Mischmasch bei mir. Ich bin halb Kanadier, halb Deutscher 
dementsprechend. Aber ich bin hier geboren, also würde ich 
schon sagen: ja, ich bin deutsch.“

Man kann Teil mehrerer Nationen sein.

VIDEODAUER: 0:20
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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/555835293


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich würde sagen, ich bin Deutscher, weil ich Mitglied der 
deutschen Gesellschaft bin. Aber Mitglied oder Angehöriger 
einer Ethnie zu sein, was das ja auch mit ausdrückt… darüber 
definiere ich mich nicht. Deswegen würde ich das tatsäch-
lich nicht so sagen. Weil es unbedeutend für mich ist. Einen 
Wert, Teil dieser Gesellschaft zu sein, hat es für mich aber 
schon. Aber das ist halt eben nicht entlang meiner Ahnen-
tafel. Sondern es ist halt eben entlang von: Mit welchen 
Menschen lebe ich zusammen, wie verhandeln wir politische, 
gesellschaftliche Ziele, was wollen wir zusammen aufbau-
en? Welchen Spaß wollen wir miteinander haben? Das sind 
ganz andere Kategorien und in diesen denke ich. Und nicht 
entlang von Ethnien, Rassen und vielleicht auch nicht von 
kulturellen Grenzen.“

Was zählt, ist das menschliche Miteinander, nicht die Herkunft oder Kultur.

VIDEODAUER: 0:43
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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/555836189


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Es ist so ein bisschen die Frage, was sehe ich denn als 
deutsch an? Also deutsch wird manchmal benutzt, um mich 

– also um zu sagen, dass ich kein Teil von dieser Gesellschaft 
bin, ja? Deswegen ist diese palästinensische, muslimische, 
arabische Seite also vielleicht eher das, was mich eher weni-
ger deutsch macht in einigen Augen, was ich aber überhaupt 
nicht so finde, ja. Weil wir uns in der Geschichte entwickeln.“

Deutsch-Sein ist eine subjektive Angelegenheit.

VIDEODAUER: 0:37

10817
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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/556312485


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich finde, besonders auffällig ist es – da ich ja momentan in Dresden woh-

ne – jeden Montag halt auf‘s Neue, wenn Pegida da immer noch mit circa 

1500 Menschen durch die Dresdner Innenstädte zieht, dass da ganz klar 

eine deutsche Identität geschaffen wird, von der man sagt, ,Wir sind die 

Deutschen, wir als irgendwie konstruiertes deutsches Volk werden bedroht 

von anderen Völkern, die hierher kommen und uns droht die ,Umvolkung’’. Und 

ich finde das eigentlich ziemlich erschreckend zu sehen. Und da sieht man, wie 

dieses Nationalgefühl etwas extrem ausschließendes hat, weil dann natürlich 

einerseits gesagt wird, ‚Wir als die Deutschen’ und ,die jetzt, die anderen’, 

aber gleichzeitig kommt es da, wenn man es genau betrachtet, gar nicht auf 

Deutsch-Sein an von wegen ein Mensch hat einen deutschen Pass, sondern es 

kommt viel mehr darauf an, ‚Er oder sie sieht so aus, als wären sie deutsch.‘ 

Das heißt dann in deren Sinne, dass sie weiß sind, dass sie blonde Haare 

haben oder halt typisch nordeuropäisch aussehen und dann wird ganz schnell 

klar, dass, wenn Leute nicht diesem typischen Deutsch-Sein entsprechen, sie 

auch nicht mitgezählt werden – auch wenn sie einen deutschen Pass haben, 

was ja eigentlich Deutsch-Sein ausmachen sollte.“

Für viele Menschen zählt nach wie vor allein das Aussehen bei der Frage, ob 
jemand deutsch ist.

VIDEODAUER: 01:05
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https://vimeo.com/556304649


VIDEO: AUSSAGE:

THESE:

„Ich habe einen Ausweis, auf dem steht, dass ich die deutsche 
Staatsbürgerschaft habe. Also von dem Staat Deutschland 
werde ich als deutscher Staatsbürger angesehen, anerkannt. 
Andererseits ist man ja auch unabhängig davon durch die 
Anerkennung anderer deutsch, die dann quasi sagen, man sei 
selbst Deutscher. Ich selbst habe quasi dadurch nicht viel 
Einfluss darauf zu sagen, ,Bin ich deutsch oder bin ich es 
nicht?’ Das hängt davon ab, wer mich als deutsch anerkennt.“

Um deutsch zu sein, muss man von anderen als Deutsche/-r anerkannt werden.

VIDEODAUER: 0:25
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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/556229116


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.

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung (BMBF).
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