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PROTOKOLL 
1. Sommerakademie für Demokratieentwicklung 

Jam vom 23. – 25. August 2019 am Weltethos-Institut Tübingen 
Geleitet von Dr. Raban D. Fuhrmann und Dr. Christopher Gohl 

(Protokollführerin: Phoebe Fuhrmann) 

 

Unsere Demokratie gerät zusehends unter Druck. „Take back control“ war ein zentra-

ler Wahlspruch der Brexit-Kampagne und ist ein Warnhinweis für demokratische 

Staaten überall: Viele Menschen trauen der Demokratie nicht mehr zu, die Umbrüche 

unserer Zeit gerecht und kraftvoll gestalten zu können. Die derzeitigen globalen Her-

ausforderungen, wie Klimawandel, demographische Lastenverschiebung, Fluchtbe-

wegungen oder rechte und populistische Bewegungen stellen das demokratische 

Versprechen von Bürgersouveränität, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit in 

Frage. Aber statt entschlossen anzupacken und das demokratische Instrumentarium 

für das 21. Jahrhundert zu modernisieren und die Stärke der Demokratie bei der Be-

arbeitung komplexer Probleme auszuspielen, wirken Demokratinnen und Demokra-

ten oft verzagt. 

Die dringliche Frage, ob und wie unsere Demokratie mit ihren Aufgaben wachsen 

kann, oder ob sie unter den Belastungen ihren Geist aufgibt, richtet sich an alle ent-

schlossene Demokrat*innen. Wir verstehen sie als demokratiepolitischen Auftrag, 

sich professionell für eine systematische Entwicklung der Demokratie zu engagieren. 

Wir sind davon überzeugt, dass Demokratie sehr viel besser laufen kann, als sie es 

derzeit tut. Wir wissen, dass die Qualität der Beteiligung und die Fähigkeit zur effekti-

ven Problemlösung zusammenhängen. Wir glauben, dass eine lernende, mit der ei-

genen Entwicklung befasste Demokratie eine Lebens- und Regierungsform ist, die 

stets inklusiver und gerechter, leistungsfähiger und widerstandsfähiger werden kann. 

Wir vertrauen darauf, dass mit der Lernfähigkeit der Demokratie ihre Fähigkeit steigt, 

Probleme besser zu verarbeiten und den gegenwärtigen Druck der Veränderungen in 

einen Schub des Fortschritts für alle umzuwandeln.  
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Freitag, den 23. August 
18:00 - 22:00 Uhr – Ankommen, Vorstellen und Einstimmen mit gemeinsamen Essen 

 

FAHRPLAN DER NÄCHSTEN TAGE: 

 
 

KENNENLERNEN UND VORSTELLEN DER TEILNEHMENDEN: 
Die insgesamt sieben Teilnehmenden (TN) stellen sich vor, durch Aufstellungen wird 
sich bereits damit auseinandergesetzt, wie die Vorstellung über den Zustand unserer 
Demokratie aussieht.  
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INPUT I: Warum und wozu Demokratieentwicklung (DE)? 

 
• Warum? à Es geht um das unmittelbare und praktische Ziel von DE 

• Wozu? à Es geht um den tieferen und langfristigeren Zweck, der über das Ziel 

hinausreicht  

• Die Krisen und Probleme unserer Zeit wachsen exponentiell an à gibt sehr di-

verse Herausforderungen (Je nachdem, was für Positionen Menschen beziehen. 

Bspw.: Klima, Migration, Wirtschaft etc.) 

• Nicht nur die Krisen scheinen zu wachsen à auch die Erwartungshaltung der Be-

völkerung wächst  

• Daraus resultierend haben viele den Eindruck, dass die Politik diese Probleme 

nicht lösen kann. Werden ungeduldig und wenden sich ab à Demokratie hat kein 
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exponentielles Wachstum, sondern eher ein lineares Wachstum oder nimmt so-

gar ab à Illiberale und antidemokratische Kräfte nehmen zu: Gefahr! 

• Menschen haben immer weniger Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer De-

mokratie à die Kluft zwischen Krisenwahrnehmung und Vertrauen in Demokratie 

bzw. tatsächliche Problemlage und Leistungsfähigkeit der Demokratie wird größer  

• Antwort darauf ist: Leitbild einer Lernenden Demokratie à Demokratie muss 

schneller lernen als ihre Probleme auftreten 

• Aufgaben der Demokratieentwicklung:  

o ist es die Demokratie zu einem lernenden, reflektierenden System heran-

wachsen zu lassen, damit sich die Kluft zwischen den Problemen und der 

Leistungsfähigkeit der Demokratie schließt 

o DE soll sicherstellen, dass Menschen weiterhin das Vertrauen in die De-

mokratie behalten bzw. es wiederfinden à im Zuge dessen soll Demokra-

tie nicht nur als Regierungsform, sondern auch als Lebensform gesehen 

werden à soll Menschen die Freude an der Demokratie geben 

o Gibt bereits eine ganze Fülle an Instrumenten und Methoden, mit denen 

die Demokratie und ihre Prozesse verbessert werden könnten à Beispiel 

nehmen an lernenden Organisationen à auch hier soll DE ansetzen, damit 

diese Instrumente systematisch gelehrt, gelernt, angewendet und weiter-

entwickelt  

• Lernen braucht Zeit und Reflektionsräume à müssen unserer Demokratie dies 

einräumen, damit sie sich weiterentwickeln kann, denn: Die jetzige Art und Weise 

wie wir Demokratie machen und leben reicht nicht aus à kann Probleme nicht 

gut genug angehen 

• Verständnis von Demokratie ist hier die partizipative Weise Probleme gemeinsam 

zu lösen à Zusammenspiel zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft à 

Demokratieentwicklung soll dieses Zusammenspiel besser machen 

• Übergang in die Mature: Moderne hatte die Vorstellung, dass es immer weiter 

geht und immer besser wird (Jugend) à Postmoderne ist Gefühl, dass es so 

nicht weitergeht à „die fetten Jahre sind vorbei“ (Resignation) 

• Trotz dieser Erkenntnis ist die Postmoderne noch nicht wirklich erwachsen ge-

worden à müssen in die Epoche der Mature übergehen à Gesellschaft und 

Menschheit muss erwachsen werden à muss Verantwortung übernehmen für 

sich und auch für die Zukunft à DE soll diesen Übergang anstoßen 
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• Demokratieentwickler*innen sollen daran arbeiten, dass unserer Demokratie eine 

lernende wird à sollen einerseits ihre Prozesse an verschiedenen Schnittstellen 

verbessern und demokratischer als beteiligender gestalten und andererseits die 

Bevölkerung sensibilisieren und ihnen wieder Lust an Demokratie geben  

• Es reicht nicht dass Demokratieentwickler Beteiligung stärken und die politischen 

Prozesse gestalten à müssen an der Basis arbeiten und die Menschen dazu 

bewegen es einzufordern 

 

ZEITSTRAHL: Geschichte der Demokratie(entwicklung): 
Die TN schließen sich in kleinen Gruppen zusammen und überlegen sich wichtige 
Ereignisse in Bezug auf eigene biografische Ereignisse (gelb), geschichtliche Ereig-
nisse v.a. im Sinne der Demokratie (blau) und demokratische Innovationen und Me-
thoden (grün). Dann wird zusammengetragen und auf einem Zeitstrahl visualisiert.  

 

1945 -1970 
 

 

 

 

 

 

 

 

    1970 - 1980 
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1980 - 1990 
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2000 -  2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2010 - 2020  
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Samstag, den 24. August 
9:30 - 19:00Uhr – In die Tiefe gehen 
 
 
CHECK-IN: Was habe ich schon gelernt? Wo habe ich noch offene Fra-

gen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN schreiben dies auf Kärtchen, stellen es vor und hängen es an die Chart.  
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INPUT I: Was heißt es ein professioneller Demokratieentwick-

ler/entwicklerin zu sein? Was ist sein/ihr Ethos? 
 
• Um Demokratieentwicklung zu professionalisieren und als Politikfeld einzuführen 

ist es zentral, als was die Menschen, die dies tun, sich verstehen à Was ist hier 

Selbstverständnis und Ethos? 

• Dafür soll zuerst beantwortet werden, was eigentlich Profession und Ethos be-

deutet 

 

Profession: 

• nicht jede Berufsgruppe ist eine Profession à in der Profession geht es um die 

stellevertretende Krisenlösung für einen Klienten à Klient geht zum Spezialisten 

und diese helfen den überfordernden Klienten bei ihren Problemen à sind auch 

intime Probleme das Vertrauen voraussetzt 

• Bekannte Beispiele: Ärzte, Juristen 

• Profession hat drei zentrale Problemfelder, welche weitere Aussagen über die 

besonderen Eigenschaften von Professionen aufzeigen: 

• Orientierung à Profession orientiert sich am/an... 

o ... Klienten à geht nicht um den Professionshalter, sondern um Menschen, 

die mit Problemen kommen  

o ... Situation und Kontext à passt seine Handlungen an die Situation an 

und geht nicht einfach strikt und mechanisch vor 

o ... Gemeinwohl à auch wenn Klient mit Problem kommt, soll es auch im-

mer um das große Ganze gehen (Jurist à Gerechtigkeit; Arzt à Gesund-

heit) 

o ... Handlung à führt praktische Handlungen aus, die das Problem wirklich 

lösen sollen  

• Wissen à Professionen verfügen über... 

o ... angewandtes, praktisches Wissen 

o ... systematisches, wissenschaftliches Wissen 

o Profession braucht beide Wissensarten, die sich einander ergänzen und 

hervorbringen à bilden keinen Gegensatz  

• Vertrauen 
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o ist wichtig, denn der Klient hat Probleme und Krisen für die er oder sie Hilfe 

braucht à muss vertrauen, dass die Profession ihm oder ihr nicht nur hel-

fen kann, sondern auch sensibel und aufrichtig damit umgeht  

o Halter einer Profession müssen also Leistung erbringen, sich aber auch an 

einen Code of Conduct bzw. Ethos halten 

 

Ethos als... 

• Wohnort:   

o traditionelles Verständnis eines Ethos 

o ist etwas wo wir herkommen mit dem wir aufwachsen à gewöhnen uns 

daran à handeln aus einem bestimmte Ort heraus 

• Charakter 

o aristotelische Verwendung à ist wichtiger geworden und hat das andere 

Verständnis überlagert 

o Ethos ist Integrität des Charakters à ich stehe für etwas, was uns vertraut 

ist und was Vertrauen stiftet 

o Ethos ist eine Haltung, eine innere Disposition (Küng) 

• Sitte 

o Gesamtheit von Sitten und Gebräuchen à ist immer etwas gemeinschaftli-

ches à vergleichbar mit Kultur 

o drückt immer eine Gemeinschaft aus à werden sozialisiert in diesen Woh-

nort 

• (Vor)Sorge 

o nicht so häufige Verwendung 

o treffe Sorge für die Sitten und Gebräuche à führe sie in meinen Handlun-

gen weiter und passe sie an  

o ich sorge mich um die Fortschreitung des Ethos dessen Teil ich bin  

• Alle Bereiche einbeziehen bedeutet Ethos also eine gemeinschaftliche, formge-

bende Intention (bspw.: Intention von Ärzten ist es Menschen gesund zu machen, 

von Juristen ist es Gerechtigkeit herzustellen à bzw. sollte es sein) 

• Wer Ethos hat, der muss über verschiedenes verfügen und sich auskennen: 

o Rolle: wenn ich einen Ethos habe dann mache ich mich zum Teil einer In-

stitution und einer Gemeinschaft à dafür muss ich meine Gemeinschaft, 

ihre Geschichte(n) kennen à muss meine Rolle in ihr kennen 
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o Handwerk: ich muss ein Handwerk können, das ich brauche um die spezi-

fischen Probleme mit denen die Menschen zu mir kommen zu erfüllen 

o Gestaltungskraft: muss Urteile treffen und dann gestalten können 

o Partizipation: ich muss auch immer mit anderen Menschen kooperieren, 

denn ich bin nicht allein  

o Motive/Intention: muss auch meine eigenen Motive kennen, warum möchte 

ich am großen ganzen Teil nehmen à was möchte ich daraus mitnehmen 

 
Was ist die formgebende Intention für Demokratieentwickler/innen? 

• Dialogfähigkeit stärken als formgebende Intention und elementarer Bestandteil 

des Ethos von Demokratieentwicklern 

• Ethos ist konstitutiv für Profession à Demokratieentwickler müssen ein Ethos 

in sich aufnehmen und leben damit sie die Dialogfähigkeit der Gesellschaft 

stärken können  

• Gemeinwohlorientierung ist hier ganz zentral à auch wenn Klienten bspw. 

Politiker sind, dann steht immer im Vordergrund, dass die Demokratie und der 

Dialog gestärkt werden soll, weil dies gut ist für die Gesellschaft  

• Dialogfähigkeit muss so verstanden werden, dass sie auch einen Schritt wei-

ter geht  à muss über den Dialog hinausgehen und dann auch nächste 

Schritte einläuten à müssen dann Veränderungen auch umsetzen 

 

INPUT II: Wozu sind Demokratieentwickler/innen da? Warum sollten sie 

Demokratieentwickler/innen sein und welche Haltung sollten sie verkör-

pern? 
 

Was sollte er/sie richtig gut und gerne machen?  

• das ist auch Teil des Ethos à Menschen wollen nicht nur das Ergebnis an sich 

erreichen, sondern wollen auch den Prozess 

• Demokratieentwickler müssen es schaffen die Dialogfähigkeit so zu vermitteln, 

dass Menschen es wirklich gerne machen à soll Teil ihrer Kultur werden  

 

Auf welche Kompetenzen und Leistungen sollte er/sie richtig stolz sein? 

• DE sollten stolz darauf sein, wenn Veränderung angestoßen werden  
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• Prozesse sollen mit und für die Menschen gestaltet werden damit die Menschen 

auch in festgefahrenen Situationen das „Wunder der Co-kreativität“ erkennen  

• Man soll gerne erzählen, was man am Tag gemacht hat à man soll stolz auf sei-

nen Beruf und seine Leistungen sein  

Woran würde ich einen richtig guten Demokratieentwickler/in erkennen? 

• Demokratieentwickler/innen soll es immer um das „gute Gut“/das Gemeinwohl 

gehen à Ist das was ich schaffe auch wirklich gut für alle? Im Gesamtbild? à 

Profession sollte sich immer in Richtung dieses Zwecks/dieses Guten entwickeln 

à sollte hin zum guten Leben streben (dies ist jedoch ein Verständnis, das in der 

Politik nicht unbedingt normal ist und von vielen nicht vertreten wird 

• dreht sich um Wertschätzung und Wertschöpfung 

 

Was sind gute Gründe für die Demokratie? Warum soll ich Menschen beteili-
gen? 

• funktionaler Grund: Steuerungskrise à ist schwierig Gesellschaft zu steuern à 

man muss auf Probleme reagieren und deshalb Menschen beteiligen  

• normativer Grund: Nachhaltigkeitskrise à oft ist Politik nicht nachhaltig, weil nicht 

langfristig genug gedacht wird à geht immer um eigene Klientel und eigene Zeit 

à Politik sollte aber eigentlich auch in die Zukunft denken à durch beteiligende 

Demokratie können nachhaltigere Lösungen gefunden werden 

• emphatischer Grund: Selbstbestimmungskrise à jedem Menschen steht es zu 

mitzubestimmen und über das eigene Leben Entscheidungen zu treffen à ist ein 

menschlicher Wert an sich à alle sollten Teil haben  

• Menschen können eine oder mehrere dieser Gründe haben, warum sie Beteiligen 

à Demokratieentwickler/innen sollten im Grunde alle drei Gründe und Haltungen 

verkörpern 

 
Welche Haltung sollten Demokratieentwickler/innen verkörpern? 

• 1) We can do it better! We can do it together! à Wir können es nicht alleine 

schaffen, sondern nur zusammen!  Wir werden es vielleicht nie schaffen die 

perfekte Gesellschaft zu schaffen aber wir können es doch besser als es jetzt 

ist à müssen auf etwas besseres hinarbeiten 

• 2) Wir haben auch nicht die perfekten Lösungen aber wir können den Weg à 

können den Weg gestalten und auf diesem Weg können wir die Lösung finden  
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• Versprechen ist: wir können einen Prozess gestalten, an dessen Ende eine 

Lösung steht à wir können Dialog stärken  

• Sollen Gewissheit verkörpern, dass es für alles eine Lösung gibt, wenn man 

nur den richtigen Weg findet  

 

DISSKUSSION: Ethos und Haltung von Demokratieentwickler/innen: 
Die TN diskutieren und geben ihre Meinungen und Einwände zu den vorherigen In-
puts wieder. 
 
• Das Ziel von Demokratieentwickler/innen sollte sein, dass man sich „überflüssig“ 

macht à man sollte Prozess anstoßen der dann weiter läuft à das wird auch den 

Lehrer*innen quasi beigebracht 

• sollte inklusive Haltung haben à alle Menschen sollen einbezogen werden  

• sollte eine Haltung sein, die eigentlich alle Menschen sich aneignen sollen à so-

wohl Politiker*innen als auch Bürger*innen  

• Kritik daran, dass „wir nicht die Lösung haben“ à haben schon eine Lösung à 

der Weg ist die Lösung à und arbeiten hin zu einem besseren Leben  

à können hier also schon ein bisschen selbstbewusster sein  

• Verkörpern als DE ein normatives Versprechen und nicht nur ein prozedurales à 

sind nicht nur dafür da, dass wir die Prozesse steuern können, sondern auch 

dass wie eine Gesellschaft und Demokratie schaffen, die besser ist à normative 

Setzung ist elementar und nicht anspruchsvoll à Demokratieentwickler/innen 

stehen für eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft ein à Prozesse müssen 

in diese Richtung gehen  

• Demokratieentwickler haben also keine neutrale Stellungen, sondern positionie-

ren sich auch in der politischen Arena à können sich nicht als neutrale „Götter“ 

sehen, die Prozesse objektiv steuern  

• auch wichtige Haltung: keine Angst vor Komplexität à Demokratieentwick-

ler/innen können sich um diverse Konflikte kümmern und haben keine Angst da-

vor, dass sie sie nicht lösen können  

• Problem ist auch, dass wir unsere Demokratie nicht anhalten können à müssen 

sie verbessern während wir Politik machen à trotzdem müssen DE es schaffen 

zu überzeugen, dass sich genügend Zeit und Raum genommen wird  
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INPUT III: Aufgabenfelder der Demokratieentwicklung 
• weil alles komplexer wird muss sich auch die Demokratie mit ihren eigenen Vo-

raussetzungen beschäftigen 

• Dafür muss die DE verschiedene Aufgaben übernehmen à um Politik zu dyna-

misieren à „Demokratie muss schneller lernen als ihre Probleme wachsen“ 

• Politik als „Erwartungsmülleimer“ der Gesellschaft à erwarten von der Politik, 

dass sie quasi alle gesellschaftlichen Probleme löst à Bevölkerung hat sehr viele 

und große Erwartungen an die Politik à um dem gerecht zu werden muss Politik 

dynamisiert werden 
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• Bisher haben wir die Trias der Gewaltenteilung in der Politikà Legislative, Judika-

tive und Exekutive à hatte hauptsächlich die Funktion die Macht zu verteilen à 

Checks und Balances 

• Ist ein statisches Modell à dieses Modell müssen wir dynamisieren, denn auch 

die zeitliche Komponente à brauchen auch ein Organ, dass sich darum küm-

mert, dass dafür sorgt, dass sich die Politik/Demokratie weiterentwickelt 

• Dieses Organ soll möglicherweise „Praecaptive“ heißen à kümmert sich um das 

Prozedurale à Wie mache ich Politik? à geht um Prozesskompetenz und nicht 

um inhaltliche Kompetenz à die anderen Organe kümmern sich um den Inhalt 

• Dieses neue Organ muss institutionalisiert und konstitutionalisiert werden  

• Ist nur eine vage Idee à muss es nicht unbedingt geben und ist auch noch nicht 

erdacht, wie genauer es aussehen soll, wer darin sitzt, wie diese ausgewählt 

werden etc. à hat auch schwierige Fragen der Macht und Legitimation 

• Aber was klar ist: unser Modell der Gewaltenteilung funktioniert nicht mehr à 

brauchen etwas, dass sich darum kümmert es kontinuierlich weiterzuentwickeln 
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An welchen Stellen kann und muss DE ansetzen? 
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• In der repräsentativen Demokratie gibt es Zivilgesellschaft (+ Wirtschaft) und das 

politisch-administrative System à zwischen diesen Bereichen gibt es aber eine 

Kluft à um diese zu überbrücken gibt es vor allem Parteien aber auch Verbände 

und Medien  

• Die entscheidende Frage bei diesem Modell ist, wo es fließt und wo es stockt. 

Welche Menschen werden erreicht? Welche Prozesse funktionieren nicht so wie 

sie sollten oder wo fehlt es ganz? 

• vorgelagerte Beteiligung: geht um das ob à Sollen wir es tun und was sollen wir 

tun?  

• nachgelagerte Beteiligung: geht nicht mehr um das ob, geht um das wie à Groß-

teil der Beteiligung funktioniert so auch wenn das nicht das erste ist, woran man 

denkt  

• kollaborative Beteiligung: Demokratieentwicklung ist nicht ohne Verwaltungsent-

wicklung möglich à geht um die Beteiligung innerhalb von Verwaltungen, von 

Gemeinden etc.  

• kooperative B.: auch die Zivilgesellschaft muss miteinander arbeiten à müssen 

sich helfen, müssen sich abstimmen à müssen gemeinsam auf Probleme auf-

merksam machen  

• alte Vorstellung war, dass Parteien alle Milieus und damit Menschen in der Be-

völkerung abdecken können à dadurch sind quasi alle Menschen vertreten und 

können sich direkt an ihre Partei wenden und ihre Probleme melden ABER heute: 

Parteien bzw, Politik kann viele Menschen nicht erreichen 

• Gruppen die schwierig zu erreichen sind: 
o die Wirkmächtigen in Politik und Verwaltung 

§ integrierende B. 

o die Marginalisierten der Gesellschaft 
§ können oft nicht teilnehmen und wissen nicht wie 
§ inklusive B. 

o die Wirkmächtigen in Wirtschaft und Kultur 

§ inkorporierende B. 

• Internationale B.: Politische Systeme sind ja nicht geschlossen, sondern nehmen 

Einfluss auf andere und müssen inter- und supranational kooperieren  
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• Intergenerationale Beteiligung: Entscheidungen der Politik haben auch Auswir-

kungen auf die Zukunft und auf zukünftige Generationen à Problem hier: Wie 

binde ich sie ein? Kann ja nicht mit ihnen sprechen à Wie treffe ich Entscheidun-

gen, die für zukünftige Generationen gut sind? 

• Demokratieentwickler/innen müssen zwischen diesen ganzen Schnittstellen agie-

ren; müssen sich um diese ganzen Beteiligungen kümmern à sind Schnittstel-

lengestaler/innen 

• Außerdem wäre auch eine zentrale Schnittstelle der Demokratieentwicklung gut, 

die diesen ganzen Prozess im Blick hat und sich darum kümmert, dass die Betei-

ligung und die Kooperation gut funktioniert  

 

Nachtrag: 

• Wie können sich noch ungeordnete Menschen zusammenschließen und sich poli-

tisch organisieren und ihre Stimme laut machen à emanzipative Selbstbeteili-

gung 

• Wäre das vielleicht auch Thema der öffentlichen Personalentwicklung? à Men-

schen helfen sich selbst zu organisieren?  

• Engagement verändert sich à man organisiert sich nicht mehr so sehr in Verei-

nen, sondern vielleicht eher lose über das Internet etc. à  Das hat auch Einfluss 

darauf, dass sich weniger Menschen in der organisierten Politik engagieren wol-

len à Parteien bekommen ihre Listenplätze nicht mehr voll 
 
Abstimmung: Welche Schnittstellen sind wichtig? 
Die TN vergeben Punkte an die einzelnen Schnittstellen und zeigen dadurch an, wel-
che sie als Prioritäten in Bezug auf Demokratieentwicklung ansehen. 
 

Rote Punkte: Was empfinde ich als sehr wichtiger Punkte? Wenn es möglich wäre. 

Grüne Punkte: Was denke ich ist am ehesten realisierbar? 

 

Ergebnisse (höchst gepunktete):  

• Koordinierende Beteiligung: 3 rote, 2 grüne à 5 

• Kollaborative Beteiligung: 1 rot, 4 grüne à 5 

• Internationale Beteiligung: 4 rote 

• Integrierende Beteiligung: 3 rote 
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INPUT IV: Kompetenzprofil von Demokratieentwickler/innen 

 
• die Fachkompetenz (WAS?) wird in hohem Maße an den Unis bereits gelehrt 

aber die sozialen Kompetenzen (WER?) und prozeduralen Kompetenzen (WIE?) 

werden nicht wirklich gelehrt  

• Viele Organisationen und Administrationen sind sehr eingeschränkt in den In-

strumenten, die sie benutzen à dadurch sind sie auch in den den anderen Kom-

petenzen beschränkt 

• womöglich wichtigste Kompetenz ist die Personal/Selbstkompetenz (ICH) à man 

muss wissen, was man ist, was man kann, welche Rolle man erfüllt à wenn man 

das weiß, dann weiß man ja auch welche Kompetenzen man braucht à geht hier 

also auch um Ethos 
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• Während man Fach K. frontal lernen kann, muss man die anderen üben sich 

selbst beibringen 

• Bei Sozial K. ist es wichtig, dass ich verstehe, wie verschiedene Menschen ticken 

und muss wissen wie ich mit ihnen umgehe à muss ihre Sprache sprechen  

• Prozedurale K. à muss Prozesse gestalten können und dafür viele Methoden 

etc. kennen; muss es auch in bestehende Kontexte/Organisationen einbinden 

können  

 
Stufen des Kompetenzerwerbs: 

• 1) Skills und Tools: muss zunächst lernen was für Instrumente es gibt und wie ich 

sie anwende (bspw. Moderation und ihre verschiedenen Methoden etc.) à geht 

darum wie es ideal funktioniert 

• 2) Aptitude und Attitudes: geht um die innere Einstellung à habe ich es wirklich 

verstanden und durchdrungen? Will ich das wirklich machen? Habe ich ein wirkli-

ches Gespür dafür? à geht darum wie ich damit umgehe, wenn es auch mal 

nicht funktioniert 

• 3) Position und Provision: habe eine gute Position und eine gewisse Stellung à 

kann mich auch durchsetzen und dafür sorgen, dass ich etwas erreichen kann. 

Muss auch wirklich Zuständigkeit haben und hier etwas erreichen kann 

• Ein Demokratieentwickler sollte alle drei Stufen haben  

 

GRUPPENARBEIT: Welche Kompetenzen brauchen Demokratieent-

wickler/innen? 
TN sammeln verschiedene Kompetenzen, von denen sie meinen, dass Demokratie-
entwickler/innen sie benötigen. Schreiben diese auf Zettel und positionieren sie auf 
dem Kompetenzprofil. 
 

Ergebnisse: 
siehe Abbildung oben 

à Demokratieentwickler/innen sind Vermittler/innen und Schnittstellengestal-

ter/innen und müssen gleichzeitig auch eine Haltung haben, die sie erdet à brau-

chen ein Ethos aus dem man handelt 
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DISKUSSION: Was bedeutet Demokratie und wie weit geht Demokratie-

entwicklung? 
• Problem an vielen der Kompetenzen und auch am Ethos und der Ich-Kompetenz: 

Wie kann man das lehren? Geht das überhaupt? 

• Weiterer Kritikpunkt: Wenn man es Demokratieentwicklung nennt, dann bleibt es 

sehr stark mit dem bestehenden System verbunden, das von einigen als westlich, 

kapitalistisch, postkolonialistisch empfunden wird à muss es offener sein?  

• Passt der Name Demokratieentwicklung? à Name der Demokratieentwicklung ist 

noch nicht festgelegt à wird bald ein Treffen stattfinden in der es um die Marken-

bildung geht à Wie kann man das nennen und vermarkten und verpacken 

• Ist der Begriff Demokratie vielleicht zu problematisch und auch zu unklar? à ist 

ein pluralistischer Begriff  

• Trotzdem: gibt es Grundintention, die alle Demokratien gemeinsam haben und 

die kaum als westlich und imperialistisch gesehen werden kann: Gemeinsames 

gestalten und Teilnahme aller Menschen à wir sind nicht alleine auf der Welt, 

sondern sollten zusammen arbeiten 

• Demokratieentwicklung der Name ist auch in Anlehnung an den Begriff der Orga-

nisationsentwicklung à können viel davon lernen  

• Anderer Name? à Political engeneering, Political Entrepeneurship, Gesell-

schaftsentwicklung  

• Das was wir hier behandeln bildet nicht die komplette Demokratie hab à geht 

hier vor allem um die Beteiligung à aber diese ist ganz zentral, denn ohne eine 

gute Beteiligung gibt es keinen guten politischen Output à nur wenn man die 

Menschen einbezieht, kann man wirklich gute, nachhaltige Politik und Output ge-

stalten 
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INPUT V: Mögliches Curriculum einer Ausbildung für Demokratieentwick-

lung: 

 
 

• die Wurzeln sind die Grundlagen, die für alles weitere benötigt werden und durch 

die auch das Selbstverständnis eines Demokratieentwicklers heranwächst 

• der Stamm sind die praktischen Werkzeuge, die man dann braucht um wirklich 

aktiv zu werden 

• Im Grunde geht es immer darum unsere Demokratie und Gesellschaft weiterzu-

entwickeln, allerdings kann sich für verschiedene konkretere Bereiche speziali-
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siert werden (Äste) à bspw. Organisationsentwicklung, Kirchenentwicklung, De-

mokratieentwicklung im engeren Sinne etc. 

• Als Teil der Ausbildung würde man auch schon anfangen Labs zu leiten und eben 

schon praktisch zu arbeiten und seine Erkenntnisse zu testen  

• es braucht auch einen Keim, der die Menschen, die diese Ausbildung machen, 

antreibt. Auch der soll vermittelt werden à dieser Kern soll der Wille nach Co-

kreativität sein. Co-kreativität die aus Liebe, Freundschaft etc. getrieben wird à 

Menschen sollen und wollen nicht durch Zwang/Geld dazu gebracht werden zu 

kooperieren, sondern durch Liebe und Zusammenhang 

 

Sonntag, den 25. August 
9:30 -13:00Uhr  - zukünftige Strategie und Abschluss 

 

EINSTIEG: 
Die TN beschäftigen sich nochmals damit, was ihre Learnings und Questions sind. 
Außerdem damit welche Fragen beantwortet wurden und welche Fragen immer noch 
offen sind und mit denen sich in Zukunft eingehender beschäftigt werden sollte.  
 
Wichtige offene Fragen/Anknüpfungspunkte: 

• Was heißt Demokratie elementar? 

• Wie kann ich als Laie Demokratieentwickler*in sein? 

• Demokratieentwicklung als professionelle Ausbildung sowie als Haltung/Ethos à 

DE als breites Spektrum  

• Aber: Wie platziert und kommuniziert man es so, dass die Menschen es gleich 

verstehen und aufgreifen? Gibt oft das Missverständnis, dass DE und LD entwe-

der als Demokratiebildung oder als reine Bürgerbeteiligung verstanden wird à 

muss oft ausführlich erklärt werden  

• Vielleicht lokal in kleinen Gruppen überlegen, wie man die Prozesse der Zukunft 

besser gestalten kann? à Basis-Bewegung 

 

GRUPPENARBEIT: Strategie/Vision für DE 
Die TN teilen sich in zwei Gruppen auf und malen anhand der Metaphern eines Gar-
ten und eines Schiffs auf hoher See ihre Vorstellungen und Visionen für die DE. Da-
bei wird offen und kreativ vorgegangen.  
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Gruppe 1 - Garten: 
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Gruppe 2 – Schiff:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anschluss stellen die Gruppen ihre Visionen vor und in einer offenen Runde wer-
den dann Gedanken gesammelt, wie wir konkreter DE lostreten und weiter verfahren 
können. Diese werden auf Zetteln dem Bild zugefügt. Die TN vergeben nun insge-
samt 8 Punkte jeweils und können so deutlich machen, welche Aspekte sie am wich-
tigsten finden.  

 

Ergebnisse: 

• 21 Punkte ergaben sich für DE als Coaching und Training sowohl für Bürger als 

auch für Politiker, Verwaltungsmitarbeiter, Engagierte etc.  

• 6 Punkte gab es für DE-Labore und Räume, in denen Innovationen für DE entwi-

ckelt und erprobt werden können 
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• 4 Punkte gab es für eine Schule für DE (Navigation und Schiffsbau), in der Men-

schen ausgebildet werden sollen, welche als Coaches agieren können und über 

die Fähigkeiten und Skills verfügen Demokratie zu entwickeln 

• 4 Punkte gab es auch für DE als Notwendigkeit in Krisen. Aber auch mit der 

Frage, in wie weit es möglich aber auch notwendig ist in Krisensituationen, in de-

nen schnell gehandelt werden muss, gleichzeitig auch die Demokratie zu entwi-

ckeln und Menschen zu beteiligen 

 

Gruppe 1 – Garten (mit Punkten) 
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Gruppe 2 – Schiff (mit Punkten): 
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DISKUSSION: Demokratieentwicklung von Unten/in die Breite 
• DE für alle? Brauchen wir Demokratieentwickler*innen, die allen Menschen helfen 

sich zu ermächtigen und zu befähigen à Brauchen eine Bewegung: Wir moder-

nisieren unsere Demokratie 

• Aber: dies reicht nicht aus à müssen auch die Mächtigen von der Wichtigkeit der 

DE überzeugen und die Prozesse in Verwaltung und Politik anpacken 

• Wo fangen wir an? Dezentral, in den Kommunen, bei den städtischen Öffentlich-

keiten etc. à soll Hubs, Spaces geben in denen sich Menschen zusammenset-

zen und entwickeln, testen wie unsere Demokratie und Gesellschaft sich weiter-

entwickeln kann à Spaces for Democracy Innovators/developers/organisers  

• Man könnte sich in diesen Hubs auch informieren, wie man sich organisieren und 

politisch aktiv werden kann à man bekommt dort Hilfestellung  

• Diese Hubs bräuchten allerdings Hosts, Coaches à die brauchen eine Ausbil-

dung für DE 

• Mögliche Namen: Incubators for future / CoCreaSpa (Cocreativity Space) 

• Damit nicht immer nur die gleichen Menschen kommen braucht es auch wirksa-

me öffentliche Auftritte à Versammlungen auf Plätzen: Meetings for future à vor 

Hubs bräuchte es Haps (Happenings), in denen über Themen geredet wird, die 

die Menschen bewegen à dabei sollen aber auch schon Ideen gesammelt wer-

den, wie man Probleme lösen kann 

• Ist wichtig und richtig, dass Menschen laut werden und demonstrieren und auf 

Probleme aufmerksam machen à Aber: diese Energie soll genutzt werden und 

bspw. in solchen Hubs Lösungen entwickelt und getestet werden  

• Diese Räume sollten am besten schon mit Kommunen, also mit Politik und Ver-

waltung und damit mit den Wirkmächtigen verbunden sein Sollen diese Räume 

frei und unabhängig sein à Wie wird sichergestellt, dass es auch Verbindlichkeit 

hat und Auswirkungen haben kann? 

• Mögliche Schritte:  

o In Unternehmen auschecken, wie solche Hubs funktionieren? Von erfolg-

reichen Beispielen lernen 

o auch darauf aufmerksam machen, wo es schon funktioniert und was schon 

funktioniert à bspw. Ausstellung über funktionierende Demokratieentwick-

lungsbeispiele à  
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o Sich an Kommunen richten und es ihnen schmackhaft machen (die Wirt-

schaft kann es auch und hat Erfolg damit 

 

SCHLUSS: Essentials und Fazit 
Die TN teilen mit den anderen die wichtigsten Punkte, die sie sich aus diesen Tagen 
mitnehmen und wie sie selbst das Thema weitertragen möchten. 
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Learnings der TN: 

 


