
Ergebnisse der Demokratiewerkstatt 
am 10. Dezember 2022

Was müssen wir lernen, um Demokratie zu leben und zu stärken? 
Wo und wie können wir dies in Oldenburg lernen? 
Wie kann ein Raum für lebenslanges Lernen für Demokratie – eine kontinuierliche Demokratiewerkstatt –
aussehen?

Idee und Ziel

Die Demokratiewerkstatt startet von der Überzeugung, dass Demokratie lebenslanges Lernen braucht.
Davon ausgehend haben wir folgende Fragen bearbeitet: 

Zu Beginn gab es breite Zustimmung zu diesem Satz: 
„Demokratie ist nicht nur wählen und Bundestag, sie muss auch im Alltag gelebt werden.“



Was müssen wir für Demokratie und demokratisches Handeln lernen?
Welche Kompetenzen benötigen wir?

 
Information/Wissen

Wie funktioniert das demokratische System?
Wie funktioniert Demokratie auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene? 
Wer trifft wo Entscheidungen und an welchen Stellen kann
ich mich dabei einbringen?
Auf welche Weise kann ich mich einbringen (meine Meinung
äußern, Entscheider*innen beraten, Gegenpositionen zum
Ausdruck bringen)? Welche Möglichkeiten bieten formelle
oder informelle Beteiligung? Was bedeutet direkte oder
indirekte Demokratie?
Welche Rechte habe ich und haben andere? Dies schließt
Beteiligungsrechte, Grundrechte und Menschenrechte ein. 
Welche Diskriminierungsstrukturen gibt es? Welche Position
und Privilegien habe ich dabei?
Welche Anforderungen stellt eine diverser werdende
Gesellschaft an Beteiligung?

Wir erarbeiteten folgende Fragen, die für Beteiligung wichtig
sind:

Wie bilde ich mir eine Meinung?
Wie kann ich Quellen als verlässlich oder problematisch
erkennen?
Welche Angebote der politischen Bildung gibt es? Wo gibt
es Angebote auch für migrantische und marginalisierte
Gruppen?
Welche Anforderungen stellt die Digitalisierung zahlreicher
Lebensbereiche, insbesondere der Information und
Meinungsbildung?

Beschäftigt haben uns folgende Aspekte dazu, woher ich
Informationen bekomme und wie ich damit umgehe:



Kommunikation spielt eine zentrale Rolle für die Demokratie. Es geht um den Austausch von Meinungen, das
Aushandeln von Interessen, und das gemeinsame Finden von Lösungen sowie um das Werben von
Mehrheiten. 

Für das alltägliche demokratische Miteinander in einer pluralen Gesellschaft ist Dialogbereitschaft und
Dialogfähigkeit notwendig. Wichtig ist eine Konfliktkultur, in der Konflikte nicht als lästig und zu vermeiden
betrachtet werden, sondern als Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Diese Konflikte müssen auf der
Grundlage von gegenseitigem Respekt ausgetragen werden. 

Für den Dialog muss ich lernen, Meinungen und Informationen so zu kommunizieren, dass mein Gegenüber
es versteht. Das kann je nach Situation mit präzisen Fachwörtern, Wörtern aus anderen Sprachen oder
kurzen und einfachen Sätzen stattfinden, vielleicht auch nur schriftlich oder mit Bildern unterstützt. Das
setzt voraus, dass ich erkenne, ob mein Gegenüber mich versteht, und ich bereit bin, zu erklären und auf
Fragen einzugehen. 

Dass Informationen zielgruppengerecht kommuniziert werden müssen, heißt auch, dass Barrieren abgebaut
werden müssen. Zum Beispiel, indem Informationen in einfacher oder leichter Sprache zugänglich sind.

Oft wird in Debatten von einem „wir“ gesprochen. Dabei ist wichtig zu klären, wer dieses „wir“ ist: Wer spricht
und wer ist gemeint?

Was müssen wir für Demokratie und demokratisches Handeln lernen?
Welche Kompetenzen benötigen wir?

 
Kommunikation

 

"Eine Demokratie, in der
nicht gestritten wird,

ist keine."
Helmut Schmidt



Wechselseitiges Vertrauen zwischen Bürger*innen und
Politiker*innen
Wertschätzung gegenüber anderen Menschen und der
Umwelt
Orientierung am Gemeinwohl
Mut zur eigenen Meinung, zu Gestaltung und
Beteiligung
Verantwortungsbereitschaft
Zivilcourage
Veränderungsbereitschaft
Durchhaltevermögen

Werte & Haltung

Demokratisches Miteinander basiert auf Werten. Diese
Werte wurden genannt: 

 
Respekt - Toleranz - Solidarität - Verbindlichkeit -

Verantwortlichkeit

Demokratie-Leben ist geprägt durch bestimmte
Haltungen:

Woran erkenne ich, dass ich diese Werte und Haltungen
lebe? Was hilft mir, diese Haltungen zu zeigen? Wie können
wir diese Werte stärken?

Bin ich mit Blick auf unsere vielfältige Gesellschaft stärker
gefordert als bisher? Muss ich die benannten Werte und
Haltungen aktiver zeigen als bisher? 
Welche Voraussetzungen müssen wir gemeinsam schaffen,
dass Unterschiedlichkeit anerkannt und ausgehalten wird?
 

Wo begegne ich anderen Meinungen? Unter welchen
Voraussetzungen gelingt es mir, sie offen anzuhören? Was
sind Voraussetzungen, um Kompromisse zu finden?

Rechte

Demokratisches Miteinander basiert
auf den Menschenrechten und dem
Grundgesetz. Das heißt, dass wir die
Würde aller Menschen anerkennen.
 
Wie leben wir dies im Alltag? 

Kenne ich meine und deine Rechte?

Ab wann werden durch Meinungen,
Aussagen oder Handlungen
Menschenrechte missachtet, die
demokratische Grundordnung
verletzt oder persönliche Grenzen
überschritten?

Was müssen wir für Demokratie und demokratisches Handeln lernen?
Welche Kompetenzen benötigen wir?

 
Werte/Rechte/Haltung

 



sich aktiv einbringen, Interesse
zeigen, selbst organisieren

Was müssen wir für Demokratie und demokratisches Handeln lernen?
Welche Kompetenzen benötigen wir?

 
Handeln und Praxis

andere ermutigen - durch
Selbermachen!

Toleranz üben

Unter welchen Umständen bringe
ich mich selbst ein?
Welche Möglichkeiten zu
Beteiligung nutze ich - und warum
manche nicht?

Was ermutigt mich selbst, mich
einzubringen?
Wie ermutige ich andere durch
das, was ich tue?

Solidarisch handeln

Wie überwinden wir Unterschiedlichkeit
und Trennungen um solidarisch zu
handeln? 
Wie finden wir Verbindungen, die als
Grundlage für Solidarität dienen? 

Woran kann Toleranz scheitern, wie
kann sie gelingen? 
Wie kann ich hierüber sprechen und
welches Verständnis von Toleranz habe
ich?

Raus aus der Sonntagsrede, rein ins Montagshandeln! Demokratie-Leben braucht auch praktische Fähigkeiten. Doch zwischen Rechten, Werten und konkretem
Tun ergeben sich auch Widersprüche, die es zu reflektieren gilt.

Wie kann ich erkennen, ob Räume
demokratisch gestaltet sind?
Welchen Gestaltungs- und
Einflussraum habe ich?
Mit wem gemeinsam mache ich
das?

Räume für Demokratie
schaffen



Benachteilgung vermeiden

Was müssen wir für Demokratie und demokratisches Handeln lernen?
Welche Kompetenzen benötigen wir?

 
Handeln und Praxis

marginalisierte Gruppen
mitdenken 

Abstrakt würden alle zustimmen,
konkret liegen wir unter Umständen
meilenweit auseinander. 
Wie können wir konkrete
Benachteiligungen so verhandeln,
dass wir sie gemeinsam
überwinden?

Was ist meine eigene
Positionierung?
Welche Gruppen sind im
konkreten Fall gemeint?
Können und wollen ihre
Vertreter*innen einbezogen
werden?

Was sind Voraussetzungen für
Partnerschaften? Welche Erwartungen
haben ich und andere daran?
Was sind Voraussetzungen für
Kompromisse? Gibt es eine objektive
Grundlage?
Wie gehen wir damit um, wenn kein
Kompromiss möglich ist?

Partnerschaften und
Kompromisse schließen



Stadtrat und Ausschüsse
Einwohnerfragestunden;
Sprechstunde des*r
Bürgermeister*in
Beteiligungsformate der Stadt

Räume formaler politischen
Prozesse

Wo gibt es in Oldenburg Orte, an denen demokratische Erfahrungen ermöglicht werden?
 

 

Forum Beteiligung
informelle Beteiligungsverfahren der
Stadt; zum Beispiel via Gemeinsam
Oldenburg
Bunkergarten
Botanischer Garten: Projekt Astwerk
Idee: Bürger*innenhäuser
Idee: Demokratiebus

Räume informeller politischer Prozesse

Schule
VHS
Familienbildungsstätten
Kindergärten und KiTas

Räume formaler Bildung

Repair Cafés
Radio Globale
Kulturelle Projekte (Bsp.: Globe,
Farbenfroh-Festival)
DemokraTisch
Zuhör-Raum

Räume informeller Bildung

Bürgervereine
Politische Gruppen/Vereine/Bündnisse
Gewerkschaften
Weitere Vereine wie Sportvereine
Religionsgemeinschaften
Stadtteiltreffs, Gemeinwesenarbeiten (GWAs)
Themenspezifische oder zeitlich begrenzte
Projekte

Gruppen und Institutionen

Familie, Wohngemeinschaften,
Freundeskreis
Nachbarschaft
Arbeitsplatz
Öffentliche Orte (Plätze, Straßen,
Gärten), zum Beispiel beim
DemokraTisch
Soziale Medien, digitale Räume

Räume des Alltags



Innerhalb der Räume wird der respektvolle 
 Austausch über Meinungen und Bedürfnisse
ermöglicht und angeregt.

Unterschiedliche Menschen kommen
zusammen. Es wird ein Rahmen geboten für
den Austausch und die Vernetzung. 

Ein gemeinsamer Ort schafft Verbindung,
zum Beispiel indem gemeinsam
Entscheidungen getroffen werden.

Die Räume sind zugänglich und
laden aktiv ein, indem sie Barrieren
abbauen, Öffentlichkeitsarbeit
machen und über ihr Angebot
informieren. 

In den Räumen wird ermöglicht,
sich durch Information und
Abwägung eine Meinung bilden
und immer wieder zu überdenken.

Wie können bestehende Räume genutzt und zu Orten der Demokratie werden?
 

 

In dem Raum werden Prozesse
demokratisch gestaltet und Mitsprache
ermöglicht. Es werden gemeinsame
Entscheidungen getroffen. 

Prozesse und Machtstrukturen werden
reflektiert. 

Für die Gestaltung und Weiterentwicklung
von Räumen braucht es Menschen, die
Verantwortung übernehmen und in diesem
Sinne ein Vorbild sind. 

Was diese Aspekte konkret heißen,
wie man sie ausgestalten und

entwickeln kann - darüber reden
wir in der 2. Demokratiewerkstatt!



„Wir haben genug Räume, aber
diese müssen Orte der
Demokratie werden“ 

Zu diesem Satz positionieren sich die Teilnehmenden auf der ganzen Bandbreite der Skala. Sie teilen unterschiedliche Einschätzungen:

"Um Demokratie zu leben, brauchen wir mehr Orte der Demokratie in Oldenburg"

 

„Alle Räume sollten Orte der
Demokratie sein. Wenn wir
Demokratie im Alltag leben
wollen, müssen alle Räume Orte
der Demokratie sein“

„Wir müssen das Potential der
Räume nutzen, die es gibt“ 

„Es gibt schon zahlreiche Räume –
aber mehr würde nicht schaden"

„Es sollte vor allem mehr Räume geben, die
auch für Menschen ohne oder mit wenig
Deutschkenntnisse demokratische
Erfahrungen und Lernen ermöglichen.“ 

Und du?



Demokratie als Zumutung: Für eine andere Bürgerlichkeit, von Felix Heidenreich, 2022: Clett-
Kotta, https://www.klett-
cotta.de/buch/Gesellschaft_/_Politik/Demokratie_als_Zumutung/582213
Die vier Dimensionen der Politikkompetenz, von Peter Massing, 2012:
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/148216/die-vier-dimensionen-der-
politikkompetenz/
Demokratiepädagogik, ABC der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik:
https://degede.de/abc/demokratiepaedagogik/
Demokratische Räume, dérive: Zeitschrift für Stadtforschung, Ausgabe 81, 2022:
https://derive.at/zeitschrift/81/
Öffentliche Räume: Projekt der Heinrich Böll Stiftung: https://www.boell.de/de/spaces
Vereine als Orte politischer Bildung, von Wibke Riekmann, Journal für politische Bildung, 2020:
https://www.journal-pb.de/blog/vereine-als-orte-politischer-bildung
Demokratiewerkstätten im Quartier - Beispielprojekte aus NRW: https://www.politische-
bildung.nrw.de/fileadmin/imperia/md/content/projekte/demokratiewerkstaetten/Broschuere_S
elbstverstaendnis_DW_im_Quartier_2022.pdf
Beispielprojekt: Bus der Begegnung: https://www.vielfalt-
mediathek.de/material/zusammenleben-in-der-migrationsgesellschaft/bus-der-
begegnungen-videotagebuch-alle-folgen

 

Zum Weiterlesen und Weiterdenken

 

https://degede.de/abc/demokratiepaedagogik/
https://degede.de/abc/demokratiepaedagogik/


Herrschaftsform: Dieser Aspekt beschreibt die rechtlichen Grundlagen und Prozesse eines demokratischen Regierungssystems. Es geht um die Frage, wie Macht
verteilt ist und wie sie ausgeübt und kontrolliert wird. Demokratien fußen auf dem Kernprinzip der Volkssouveränität – also, dass die Macht vom Volk ausgeht. Darauf
baut der Parlamentarismus, der Parteienwettbewerb und die Gewaltenteilung auf. Grundlagen sind die Anerkennung der Menschen- und Bürgerrechte sowie
Rechtsstaatlichkeit. Hinzu kommen Minderheitenschutz sowie die Gewährleistung einer fairen sozialen Sicherung für die Menschen.
Gesellschaftsform: Dieser Aspekt beschreibt die gesellschaftliche Verankerung der politischen Demokratie. Die rechtlichen Grundlagen und Prozesse werden
dadurch gefestigt und gerahmt. Hierzu werden gezählt der gesellschaftliche Pluralismus und eine vielfältige Öffentlichkeit (zum Beispiel durch eine vielfältige
Medienlandschaft) sowie gesellschaftliches Engagement der Einwohner*innen. Bestandteil von Demokratie als Gesellschaftsform sind auch Prozesse und
Instrumente der Konfliktlösung und –regulierung. Dies schließt vielfältige Formen von Dialog und Mitbestimmung ein. 
Lebensform: Dieser Aspekt beschreibt, wie sich Demokratie im Alltag und im zwischenmenschlichen Umgang miteinander ausdrückt. Diese demokratische Form des
Zusammenlebens wird auch als demokratische Kultur beschrieben. Ihr Kern ist Kooperation auf menschlicher, gesellschaftlicher politischer Ebene und dem
gemeinsamen Erfahren und Lernen. Sie drückt sich aus durch Toleranz, Solidarität und Vielfalt und die gesellschaftliche Selbstorganisation der Bürger*innen auf
unterschiedlichen Ebenen (zum Beispiel in Vereinen, Initiativen, Bündnissen, Nachbarschaften, …). 

Demokratie kann als Herrschafts-, Gesellschafts- und Lebensform verstanden werden.[1] Diese Aspekte einer demokratischen Gesellschaft ergänzen sich, greifen
ineinander und stützen sich gegenseitig.

Demokratie als…

Dabei muss sich Demokratie ständig an neue Situationen anpassen und sich weiterentwickeln, denn Gesellschaften und Rahmenbedingungen verändern sich stetig.
Daher ist lebenslanges Lernen für Demokratie nötig. 

[1] Himmelmann, o.J., Demokratie-Lernen – Eine Aufgabe moderner Bildung
Siehe auch: John Dewey, Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik (1916), übersetzt von Erich Hylla (1930), neu hrsg. von Jürgen Oelkers,
Nachdruck der 3. Aufl., Weinheim / Basel 1993

Anhang: Was ist Demokratie?
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