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Ökonomisierung -

Thema Finanzkrise ab 2007

Die Anwendung marktwirtschaftlicher Mechanismen auf soziale 
gesellschaftliche Bereiche.

„Wenn wir die Banken nicht retten, bricht unsere Wirtschaft zusammen 
und wir verhungern allesamt!“

„Wir können vor den naturgesetzlichen Wirtschaftsmechanismen nicht 
davon laufen...“

Politische Diskussionen um die Zukunftsgestaltung der Gesellschaft 
werden irrelevant.

1. Demokratische Herausforderung ‚Alternativlosigkeit‘



 

2. Demokratische Herausforderung ‚Spaltung der Gesellschaft‘

Feindseligkeit – 

Thema Migration ab 2015

Thema Corona ab 2019

Verabsolutierung des Werte-Diskurses durch Populismus und 
wechselseitige Diffamierungen.

„Du Gutmensch! – Du Nazi!“

„Du rechter Verschwörungstheoretiker! Du naiver Autoritätshöriger!“

Die Schärfe der richtig / falsch und gut / böse
Unterscheidungen nimmt zu.



 

Problematik

● Demokratie lebt von der lebendigen 
Auseinandersetzung, dem konstruktiven Streit

● Starke Opposition ist essentiell für politische 
Prozesse

● Verabsolutierungen reduzieren die Nutzung von 
gesellschaftlicher Vielfalt

● Menschen ziehen sich in die eigenen Filterblasen 
zurück und bestätigen sich in ihrer Meinung



Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier
Weihnachtsansprache 2019

„Erinnern Sie sich noch? Vor genau zwölf 
Monaten hatte ich einen Weihnachtswunsch an 
Sie: ‚Sprechen Sie auch mal mit Menschen, die 
anderer Meinung sind.‘ (…)

Die Frage ist nur: Was machen wir jetzt mit all 
diesem Streit? Wie wird aus Reibung wieder 
Respekt? Wie wird aus Dauerempörung eine 
ordentliche Streitkultur? Wie wird aus 
Gegensätzen Zusammenhalt?“



 

Chance Land

● Persönliche Begegnung von Unterschiedlichkeit im 
räumlichen Nahbereich

● Zusammenleben ganz unterschiedlicher sozialer 
Herkünfte

● ‚Anpackkultur‘ (G. Henkel), gemeinsames Handeln 
als Anker für Auseinandersetzung

● Frei-Räume zur direkten Erprobung neuer 
Kommunikationsformen



 

Reflexion...

1. Wo begegne ich (ganz) Andersdenkenden 

     persönlich als Menschen?

2. (Wie) gehe ich in die Auseinandersetzung mit

    Andersdenkenden? Was ist mein Ziel?

3. Wann habe ich das letzte Mal selbst einen mir 

 wichtigen Wert revidiert / relativiert?



 

Grundmaxime

Anerkennung des gleichen Rechts

auf freie Entfaltung. 



 

Dilemmata der Demokratie

Demokratie bedeutet nicht (immer) die 
Auseinandersetzung um das beste Argument, 
sondern die Anerkennung, dass verschiedene, 
gleichberechtigte Werte im Spannungsfeld 
stehen.

Diese Werte-Dilemmata zu erfahren und 
auszuhalten, hilft, persönlich mit 
Andersdenkenden in einen konstruktiveren 
Dialog zu kommen und auch die eigene 
Selbstgerechtigkeit zu überprüfen.



 

Dilemmata – ein Wertequadrat



 

Dilemmata – ein Wertequadrat

Die machen doch 
nur, was sie wollen!



 

Dilemmata – ein Wertequadrat

Beteiligung der
Betroffenen

Die machen doch 
nur, was sie wollen!



 

Dilemmata – ein Wertequadrat

Beteiligung der
Betroffenen

Die zerreden alles Die machen doch
und nichts passiert! nur, was sie wollen!



 

Dilemmata – ein Wertequadrat

Beteiligung der Endlich mal was 
Betroffenen klar entscheiden! 

Die zerreden alles Die machen doch
und nichts passiert! nur, was sie wollen!



 

Dilemmata – ein Wertequadrat

Beteiligung der Endlich mal was 
Betroffenen klar entscheiden! 

Die zerreden alles Die machen doch
und nichts passiert! nur, was sie wollen!

    KONFLIKT
Richtig / Falsch

  Gewinnen / Verlieren



 

Dilemmata – ein Wertequadrat

Beteiligung der Endlich mal was 
Betroffenen klar entscheiden! 

Die zerreden alles Die machen doch
und nichts passiert! nur, was sie wollen!

    KONFLIKT
Richtig / Falsch

  Gewinnen / Verlieren

DILEMMA
Gleich-Wertigkeit



 

Reflexion und Übung

1. Welche ‚Andersdenkende‘ in unserer Gesellschaft / 
in meinem sozialen Nahbereich gehen mir auf die 
Nerven?

2. Welcher (Un)Wert, den sie vertreten, ist für mich 
sehr problematisch?

3. Was wünsche ich mir statt dessen / welchen 
positiven Gegenwert vertrete ich?

4. Wir wird daraus ein Wertequadrat, das mich und die 
Anderen mit positiven Werten im Dilemma verbindet?



 

Formate der Begegnung
von Verschiedenheit

www.die-offene-gesellschaft.de

Tafeln für die Demokratie | Die offene Gesellschaft

http://www.die-offene-gesellschaft.de/


 

Formate der Begegnung
von Verschiedenheit

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronakrise-was-sich-nach-
corona-aendern-muss-e522474/#werkstatt-demokratie

Werkstatt Demokratie – Gemeinsinn statt Eigensinn | Süddeutsche Zeitung



 

Formate der Begegnung
von Verschiedenheit

www.politische-bildung-bayern.net

Streitet Euch! Politik wagen | Netzwerk politische Bildung Bayern



 

Formate der Begegnung
von Verschiedenheit

www.dorfgespraech.net

Gesamtgesellschaftlicher Wertedialog im Dorf | Interpunktionen e.V. München



US-Präsident Joe Biden
Vereidigung 2021

„Lassen Sie uns anfangen, einander wieder zuzuhören, einander zu 
hören, einander zu sehen. Einander Respekt zu zeigen. Politik muss 
kein rasendes Feuer sein, dass alles verschlingt. Nicht jede Meinungs-
verschiedenheit muss ein Grund für den totalen Krieg sein.

Wenn Sie dann immer noch anderer Meinung sind:   
So sei es. Das ist Demokratie.“
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