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PARTIZIPATION



Partizipation, die [gesellschaftliche Handlungsform]

kann mit Teilhabe, Teilnahme oder Beteiligtsein übersetzt werden; In der Soziologie 
die Einbeziehung von Individuen und Organisationen in Entscheidungs- und Willens-
prozesse. Partizipation tritt in unterschiedlichen Kontexten und Formen auf, ist auf 
jeden Fall relevant und auch erwünscht; 
Politische Partizipation bezieht sich in der Regel auf die Teilhabe und Beteiligung 
von Bürger:innen an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen, z.B.  
Wahlen.

Wieso ich? Warum genau beteiligen? Bringt das überhaupt etwas?
In den vergangenen acht Monaten haben wir euch bereits mit Input zu verschiede-
nen Themen rund um Anti-Diskriminierung und Inklusion versorgt. Aber wie könnt 
ihr eure Meinungen, die ihr euch nun gebildet und/oder weiterentwickelt habt, ein-
bringen und in die Praxis umsetzen? Welche Rolle hat jede:r Einzelne? Und was genau 
kannst du für eine bessere Welt tun?

Partizipation

Overton-Window
Wir alle haben es bestimmt schon mal gedacht oder 
zumindest gehört: “Es macht doch eh keinen Unter-
schied, was ich mache - als Einzelne:r bin ich doch nur 
ein kleines Rädchen im Getriebe.” Aber ist das wirklich 
so? 

Tatsächlich macht so ziemlich alles, was wir tagtäg-
lich tun, einen Unterschied. Ein Modell, welches dies 
verdeutlicht, ist das sogenannte “Overton-Window”. 
Es bezeichnet den Rahmen an Ideen, der im öffentli-
chen Diskurs (moralisch) akzeptiert wird. Dabei wird 
das “Fenster” zu einem Thema auf einer Skala von we-
niger bis mehr Freiheit eingeordnet. Diese Skala be-
schreibt mit ihren Unterteilungen, wie ein Thema oder eine Meinung im öffentlichen 
Diskurs eingeordnet wird.

Das ist wichtig, weil man als Einzelne:r durch Partizipation dazu beitragen kann, dass 
sich das Fenster verschiebt und somit auch die öffentliche Meinung verändert. Glaubt 
ihr nicht? Überlegt mal, ob euch ein gesellschaftlich relevantes Thema 



einfällt, das früher undenkbar war anzuspre-
chen, aber heute akzeptiert ist (oder wenigstens 
so hingenommen wird). Wir haben ein paar 
Beispiele für euch:

Inklusion:  Zu Beginn des Jahrtausends war es 
noch eher ungewöhnlich, dass Kinder mit Behin-
derungen in eine Regelschule gehen, heute 
haben sie gesetzlich ein Recht dazu.

Gendern: Noch vor ein paar Jahren Nischen-
thema undenkbar, heute durchaus akzeptiert.

Frauen in Führungspositionen: Jahrzehntelang 
war eine Frauenquote undenkbar, 2016 wurde 
sie in für Großunternehmen und den 
Öffentlichen Dienst eingeführt..

Öffentliche Äußerungen oder auch öffentliche 
Ereignisse tragen dazu bei, dass sich das Fenster 
verschieben kann. Und auch eine Krise ist ein Er-
eignis, dass dazu beiträgt, dass sich das Fenster 
in die eine oder andere Richtung verschiebt.

Overton-Window
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Staatspolitik

Bundestagswahl
Am 26. September  findet die Wahl zum 20. Bundestag statt. Wäh-
len zu gehen ist eine Form politischer Partizipation und bedeutet, 
dass jede Stimme zählt, dass Einzelne die Gesellschaft aktiv mit-
gestalten. 
Wer seine Meinung in der Öffentlichkeit äußert, wird sehr schnell 
in eine Schublade gesteckt, weil alle Themen subjektive Haltun-
gen, sowie persönliche Emotionen hervorrufen. Dies kann zu stark 

kontroversen Diskussionen führen. Politiker:innen und/oder Aktivist:innen werden 
aufgrund ihrer politischen Haltung schlecht gemacht. 

Aber geht es nicht vielmehr darum, einen Konsens zu finden, mit dem die Gesell-
schaft ihr Zusammenleben selbst bestimmen kann? Darum, dass von der Mehrheit 
Entscheidungen für die Mehrheit getroffen werden?
Wir möchten euch (mit unseren GedankenStullen) dazu motivieren, euch zu informie-
ren und euch eine Meinung zu den Themen zu bilden, die euch wichtig sind; Dafür, 
für eure Überzeugungen einzustehen und somit Gesellschaft funktionieren zu lassen. 



Wir tragen das gesamte Wissen der Menschheit in komprimierter Form Tag für Tag in 
unserer Hosentasche und doch fühlen sich viele nicht verantwortlich oder nicht auf-
geklärt, um wählen zu gehen, oder etwa doch? Durch die bisherige Stulle solltet ihr 
ein Gefühl dafür bekommen haben, wieso es sich lohnt, gesellschaftlich aktiv zu sein 
und warum auch politisches Engagement manchmal entscheidend sein kann.
Für alle, die noch mehr Input möchten, empfehlen wir diesmal Folgendes: 

Das Buch “Unfuck the Economy” von Waldemar Zeiler macht einem bewusst, wie 
wichtig es in unserer heutigen Gesellschaft ist, politisch Stellung zu beziehen und 
dass man dabei auch anderer Meinung sein kann und muss. 
Seid euch vor dem Lesen bewusst, dass der Autor eine sehr linksorientierte politische 
Haltung hat. Ganz nach dem Motto “Agree to disagree” tut es trotzdem gut, an vielen 
Stellen aufgezeigt zu bekommen, wieso man sich positionieren sollte und dass es 
wichtig ist, das Gespräch mit anderen zur politischen Herausforderungen zu suchen. 
Zeiler zeigt auf, wie Demokratie genutzt werden kann und sollte, und gibt zu guter 
Letzt eine Checkliste mit, wie jede:r sich selbst engagieren kann, ganz egal, welche 
Haltung man persönlich hat. 

Wer sich außerdem im Rahmen der anstehenden Bundestagswahl am 26.09. näher 
mit den Positionen der Parteien befassen möchte, kann dies zum Beispiel hier tun
(die Empfehlungen sind diesmal auf den Bildchen rechts vom Text verlinkt):

Empfehlung der Küche

Mr. Wissen2Go 
stellt in ca. 15 Minuten die Wahlprogramme der größten Parteien 
vor.

Wahlprogramme
Auch kleine Parteien sind mindestens genauso wichtig, deshalb 
seht euch gerne alle Wahlprogramme an. Ihr findet die Program-
me mit zwei Klicks auf 1. der Partei und 2. unter 2021 auf der 
offiziellen Seite der Bundestagswahl.

https://www.youtube.com/c/MrWissen2go/videos
https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/


Wahl-O-Mat
Der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung 
bietet die Möglichkeit, sich über die Parteien der Bundestags-
wahl zu informieren indem man unterschiedliche Standpunkte 
für sich bewertet, gewichtet und dann vergleicht. Somit kann 
der Wahl-O-Mat dabei helfen, eine Tendenz für eine Entschei-
dung zu finden.
Wichtig ist: Der Wahl-O-Mat dient zur Orientierung und man soll-
te sich, sofern möglich, darüber hinaus mit der eventuell vor-
geschlagenen Partei befassen und Prioritäten in den einzelnen 
Themenbereichen setzen.

WAHLTRAUT
WAHLTRAUT ist Deine Wahlberaterin für die Bundestagswahl 
2021. Mit ihr kannst Du überprüfen, wie sehr Du bei Fragen der 
Gleichstellung, bei Rechten von LGBTQIA+, Anti-Rassismus und 
Inklusion mit den Positionen der verschiedenen Parteien über-
einstimmst. 
Genau wie beim Wahl-O-Mat kannst Du Position zu verschiede-
nen Thesen beziehen. WAHLTRAUT hat bei den Parteien nach-
gehakt, um Deine Einstellung mit der der unterschiedlichen Par-
teien vergleichen zu können.” Lediglich fünf Parteien beziehen 
hier Stellung.

Podcast „Lage der Nation“
Folge 255: Falls ihr euch nicht mehr ganz sicher seid wofür 
die Erst- und Zweitstimme gut ist und wie ihr eure Stimmen 
vielleicht sinnvoll verteilen könnt, um euren persönlich 
größtmöglichen Nutzen zu ziehen, könnt ihr hier reinhören. 
Außerdem werden andere interessante Themenblöcke rund 
um die Bundestagswahl besprochen.

Die nächste GedankenStulle erscheint Anfang Oktober und wird sich mit dem Thema Rassismus 
befassen.

Demnächst auf der Karte

https://www.wahl-o-mat.de/
https://wahltraut.de/matowahl
https://open.spotify.com/episode/0YQbo1twGVkJJA6LsAbVKO#upsell


Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular erstellt, in dem 
du uns deine Meinung zu  Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir versuchen 
deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit aufzunehmen und 
umzusetzen.

Feedback

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598

