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DEMOKRATIE IST DIE 
HERRSCHAFT DES VOLKES…

… so einfach lautet die Definition dieser Herrschaftsform, 

aber sie sagt nichts darüber aus, was bzw. wer unter 

„Herrschaft“ oder „Volk“ eigentlich zu verstehen ist. 

Die alten Griechen bzw. der Stadt-
staat Athen waren die ersten, die 
dem Volk im 5. Jahrhundert v. Chr. 
das Mitregieren in gewisser Weise 
ermöglichten. Der „demos“, das 
Volk, durfte wählen, in Versammlun-
gen mitdiskutieren und politische 
Ämter bekleiden. Zum „demos“ 
zählten aber nur erwachsene, freie 
Vollbürger, also einheimische Män-
ner, was nur rund zehn Prozent der 
Bevölkerung entsprach. Bald nutz-
ten auch schon damals Demagogen 
die Chance, durch Meinungsmache 
Wahlen und Entscheidungen zu be-
einflussen, viele Zeitgenossen kriti-
sierten daher auch die Herrschaft 
des Volkes.

H eutige Demokratien haben 
kaum noch etwas mit der direk-

ten, unmittelbaren Versammlungs-
demokratie aus dem alten Griechen-
land zu tun. Moderne Demokratien 
sind parlamentarische Parteien-
demokratien. Vor allem die direkte, 
unmittelbare Beteiligung der Bürger 
im Entscheidungsprozess, in der 
Ausübung von Ämtern und in der 
Rechtsprechung unterscheidet sich 

von modernen Demokratien. Heute 
sind demokratische Regierungsfor-
men gemäßigter, gewaltengeteilter 
und spezifischer – und entsprechen 
damit unseren pluralistischen Ge-
sellschaften.

Mit dem Zerfall des Kommunismus 
bzw. Realsozialismus im Osten 
1989/90 triumphierte das westli-
che Modell der liberalen Demokratie 
im Wettkampf der Systeme und im-
mer mehr Staaten richteten in den 
folgenden Jahren demokratische Re-
gierungsformen ein. 2018 zählt die 
Nichtregierungsorganisation Free-
dom House 116 Demokratien. 

116 Demokratien! Das hört sich 
doch ganz gut an! Aber was bedeu-
tet „Demokratie“? Und wie misst 
man den demokratischen Gehalt 
von Regierungen? 

Demokratien müssen heute gewis-
se Merkmale erfüllen, um als solche 
zu gelten: Reguläre, freie und faire 
Wahlen, unterschiedliche Parteien, 
Regierungen, die wieder abgewählt 
werden können.
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Darüber hinaus sollten grundlegen-
de Menschen- und Bürgerrechte, 
Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit sowie Pressefreiheit bestehen. 
Die Bevölkerung muss darauf ver-
trauen, dass Gesetze für alle gel-
ten (Rechtsstaatlichkeit), die Justiz 
neutral und politisch unabhängig 
urteilt und die Würde des Menschen 
gewahrt wird. Die Macht wird auf 
Parlament (Legislative), Regierung 
(Exekutive) und unabhängige Gerich-
te (Judikative) aufgeteilt (Gewalten-
teilung).

Die Zeitschrift „The Economist“ un-
tersucht jedes Jahr mit dem Demo-
kratieindex die Regierungsformen 
in 167 Ländern und bestimmt, wie 
demokratisch diese sind. Dazu wer-
den 60 Fragen gestellt und so das 
Vorhandensein von demokratischen 
Grundpfeilern wie freie Wahlen, poli-
tische Teilhabe oder Bürgerrechten 
überprüft. Die Staaten werden dar-
aufhin in vollständige Demokratien, 
unvollständige Demokratien, Hyb-
ridregime (Mischformen aus Auto-
kratie und Demokratie) und autori-
täre Regime unterteilt. 

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE MODERNER DEMOKRATIEN:

• Allgemeines Wahlrecht

• Verschieden Parteien, die gewählt werden können

• Verfassung und Gesetze (Rechtsstaat) 

• Gewaltenteilung: Die Macht wird auf Parlament (Legislative), Regie-
rung (Exekutive) und unabhängige Gerichte (Judikative) aufgeteilt

Laut dieser Zählung gab es 2017 
nur 19 vollständige (das ent-

spricht nur rund vier Prozent der 
Weltbevölkerung!) und 57 unvoll-
ständige Demokratien (etwa 44 
Prozent der Weltbevölkerung), also 
gesamt 76 Länder, die mehr oder we-
niger demokratisch regiert werden. 
Demgegenüber stehen 39 Hybridre-
gime und 52 Autoritäre Regime. Auf 
Platz eins liegt Norwegen, auf dem 
letzten Platz Nordkorea. Österreich 
liegt mit Platz 14 nur einen Rang 
hinter Deutschland. Demokratien 
sind aber auch gefährdet, sie sind 
keineswegs festgefügte politische 
Ordnungen, die überall unabhängig 
von ihren politischen, kulturellen 
und sozialen Kontexten etabliert 
werden könnten. Das musste man 
auch nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion, dem Zerfall Jugo-
slawiens und zu gewissen Teilen 
auch nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands erkennen, die alle mit 
mehr oder weniger großen Transfor-
mationsschwierigkeiten zu kämpfen 
hatten oder immer noch zu kämp-
fen haben. Die Demokratisierung 
der Welt ist aber auch keineswegs 
eine lineare Entwicklung. Momentan 
scheint es, als wären seit 2015 De-
mokratien wieder rückläufig.
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DEMOKRATISCHE 
ENTWICKLUNG IN EUROPA

Die meisten der heute als „vollständig“ bezeichneten demo-

kratischen Länder liegen in Nord- und Südamerika, im asia-

tisch-pazifischen Raum sowie in Europa. Aber auch dort hat 

sich erst vor vergleichsweiser kurzer Zeit dieses Regierungssys-

tem durchgesetzt.

In Europa bestimmten lange Zeit 
monarchisch-feudalistische Regime 
die politischen Geschicke und das 
Leben der Menschen.  Als wichtige 
Zäsur ist die Französische Revolu-
tion 1789 zu nennen, wo Ideen der 
Aufklärung wie Bürgerrechte und 
Gleichheit vor dem Gesetz, aber 
auch der Wunsch nach einer solida-
rischen, gerechten und mündigen 
Allgemeinheit auf breiter Ebene 
spruchreif wurden – Gleichheit, Frei-
heit und Brüderlichkeit eben.

Aber die Revolutionäre von damals 
strebten zunächst keineswegs die 
vollständige Abschaffung der Mon-
rachie an – in der damaligen Vor-
stellungswelt ein fast undenkbares 
Szenario! Ihr Ziel war mehr politi-
sche Teilhabe des Dritten Standes 
in den Parlamenten. Eine Forderung, 
die auch in anderen Ländern auf-
gegriffen wurde. Die darauf folgen-
den Jahrzehnte waren jedoch eher 
eine Epoche der Restauration: Die 
größten europäischen Staaten ver-

suchten, ein Balance-of-Power- Sys-
tem auf vornapoleonischen Stand 
durchzusetzen, wenn auch inzwi-
schen Preußen zur neuen Hegemo-
nialmacht aufgestiegen und das 
römisch-deutsche Reich von Kaiser 
Franz II. (ab 1804 Franz I. von Öster-
reich) bereits aufgelöst war. 

A uch nach dem Wiener Kongress 
1814/1815 versuchten die gro-

ßen europäischen Monarchien zum 
Teil auch mit Gewalt konstitutionelle 
Ideen und Freiheitsbewegungen in 
der Bevölkerung zu unterdrücken. 
Zensur und Polizeistaat erschwer-
ten es zudem, sich auszutauschen 
und eine breite Bevölkerung mit 
neuen Ideen zu erreichen. Es war 
die Zeit des Biedermeier – heute 
noch synonym für Konservativismus 
und Spießbürgertum. Nach all den 
Wirren der napoleonischen Kriege 
sehnten sich die Menschen eben 
mehr nach Beständigkeit als nach 
Revolution und zogen sich ins Privat-
leben zurück. 
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Genug von Biederkeit: 
Auf zur Revolution!
Die Märzrevolution von 1848, die 
wie ein Flächenbrand weite Teile Eu-
ropas erfasste, ließ demokratische, 
parlamentarische und konstitutio-
nelle Kräfte wieder erstarken. Dazu 
kam immer mehr das Gedanken-
gut des Nationalismus auf, welcher 
Identität stiftete und die Lehnstreue 
der alten Personalunionen ersetzen 
sollte. Schlussendlich fachte er 
auch die Unabhängigkeitsbestrebun-
gen vieler Völker an, die heute eigen-
ständige Staaten bilden. Die Revolu-
tion von 1848 führte aber nicht zu 
einem radikalen Umbau der beste-
henden Gesellschaftsformen, weil 
ein großer Teil der Bevölkerung nicht 
bereit war diesen finalen Schritt zu 
gehen: Die Bauern kehrten, nach-
dem die Revolution erreicht hatte, 
dass die Grundherrschaft endlich 
abgeschafft wurde, zurück auf ihre 
Felder und die Monarchen schlugen 
mit Gewalt die revolutionären Kräfte 
nieder. 

D ennoch schritt in den nächsten 
Jahren die Demokratisierung in 

Europa unaufhaltsam weiter fort. 
Schon 1848 musste der eben erst 
auf den Thron gefolgte Kaiser Franz 
Joseph einer Verfassung, oder einer 
Vorstufe davon, zustimmen, die im 
Laufe der nächsten Jahre immer wie-
der durch neue Fassungen ersetzt 
bzw. ergänzt wurde. Die einzige For-
derung aus der ersten Verfassung, 
die tatsächlich umgesetzt wurde, 
war die Gründung des Reichsrates 
als Österreichisches Parlament. 
Trotz seines absolutistischen Re-
gierungsstils musste der Kaiser – 

schließlich noch immer „von Gottes 
Gnaden“ – weitere Zugeständnisse 
machen, vor allem wollte das rei-
che Großbürgertum mehr Mitspra-
cherechte. Die geschwächte und 
von außen durch Preußen in ihrer 
Vorherrschaft bedrohte Habsbur-
germonarchie musste 1867 im Ös-
terreichisch-Ungarischen Ausgleich 
schließlich auch dem Ungarischen 
Volk ein eigenständiges Parlament 
und Souveränität in der Innenpolitik 
zugestehen. 

In Deutschland verhalf Otto von Bis-
marck inzwischen mit Taktik und Kal-
kül Preußen zu mehr Macht und si-
cherte ihm im Norddeutschen Bund 
die Vorherrschaft. Auch die Franzo-
sen konnten nicht mehr verhindern, 
dass 1870/71 schließlich aus dem 
Norddeutschen ein Gesamtdeut-
scher Bund wurde: das deutsche 
Kaiserreich beendete den Flickerl-
teppich an Fürstentümern, Städten 
und Bünden in Mitteleuropa. Es eta-
blierten sich immer mehr die Natio-
nalstaaten, die neben der territoria-
len Einheit auch Sprache, Kultur und 
mitunter Religion als verbindendes 
Element betrachten: Die Menschen 
identifizieren sich nicht mehr allein 
über ihren Stand, sondern auch über 
ihre Nation. Es sollte aber noch bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges 
dauern, bis Österreich und Deutsch-
land keine Monarchien mehr waren.

Millionen Tote auf dem 
Weg zur Demokratie
Mit der Weimarer Verfassung in 
Deutschland und in Österreich mit 
der Bundes-Verfassung wurde in 
beiden Ländern 1919 bzw. 1920 

7



demokratische Bundesstaaten und 
parlamentarische Systeme einge-
richtet: Das Volk ist der Souverän. 
Es kann nicht nur durch Wahlen 
mitbestimmen, sondern auch per 
Volksbegehren und Volksentscheid 
Gehör finden. Damit war die Regie-
rung einerseits repräsentativ, ande-
rerseits auch direkt-demokratisch, 
so, wie wir es auch heute noch in 
beiden Ländern vorfinden. In der 
Weimarer Republik wurde auch der 
Reichstagspräsident, also der Re-
gierungschef, direkt vom Volk ge-
wählt. Das war angesichts seiner 
überaus großen Machtkompetenz 
durchaus problematisch, wie es 
sich noch zeigen sollte. So kam es, 
dass sich 1933 mit Adolf Hitler ein 

Diktator durch Wahlen legitimieren 
ließ, wenn auch von freien, wirk-
lich demokratischen Wahlen hier 
keinerseits zu sprechen ist. Diese 
Methode des „Sich Wählen Las-
sens“ ist durchaus noch bei zeit-
genössischen Autokraten sehr be-
liebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
und dem Sieg der Alliierten vollzog 
sich in der ganzen Welt ein Demo-
kratisierungsschub, der sich bis 
zum Zusammenbruch des sozia-
listisch-kommunistischen Ostens 
weiter entwickelte. Im Großen und 
Ganzen führte diese Entwicklung 
schließlich zu mehr Wohlstand, 
Frieden und Gerechtigkeit in Europa 
und etwas Besseres wurde noch 
nicht erfunden. 

Es bedurfte also einer langen Zeit, 
bis sich in Europa demokratische 
Regierungsformen dursetzen konn-
ten, dessen muss man sich auch 
heute noch bewusst sein. In dieser 
Zeit wurden Kriege und Revolutio-
nen auf der ganzen Welt geführt, in 
denen unzählige Menschen ihren 
Tod fanden. Niemand kann einer 
Bevölkerung diese Regierungsform 

einfach so von außen und von oben 
aufzwingen, wie Anfang des 21. Jahr-
hunderts die Amerikaner in Staaten 
ohne demokratische Tradition (Af-
ghanistan, Pakistan, Irak) erfahren 
mussten. 

Mittlerweile hat man auch hier in 
Europa den Eindruck, dass Demo-
kratien, nur weil sie seit ein paar 

D E M O K R A T I E
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Jahrzehnten relativ stabil bestehen, 
automatisch immer weiter exis-
tieren. In den letzten Jahren sind 
Populisten auf dem Vormarsch, die 
die Zukunftsängste in der Bevölke-
rung schüren und mehr eigene In-
teressen verfolgen statt Lösungen 
für drängende Probleme zu finden. 
Die Gewaltenteilung ist in der Kri-
se, wenn die Gerichte gegenüber 
staatlichen Regierungen machtlos 
werden und Demokratien Mitten in 
Europa, wie Ungarn oder Polen, au-
toritäre Strukturen entwickeln. Die 
Deutungshoheit der klassischen 
Medien – einst als „vierte Gewalt 
im Staat“ und wichtiges Korrektiv 
in demokratischen Gesellschaften 
bezeichnet – wird in Frage gestellt, 

wenn über soziale Medien ungefil-
terte Botschaften weiter verbreitet 
werden können, als über Zeitungen 
und ohne, dass kritische Journalis-
ten im Weg stehen. Und kompetenz-
originelle Quereinsteiger statt ge-
bildete Staatsmänner und -frauen 
übernehmen das Zepter, während 
etablierte Parteien mit Vertrauens- 
und Wählerschwund zu kämpfen 
haben. 

W ie auch immer sich die politi-
sche Landschaft in den nächs-

ten Jahren entwickeln wird, fest 
steht: das demokratische System 
ist im Wandel. Die gute Nachricht: 
Wir haben es selbst in der Hand, wie 
wir in Zukunft Demokratie gestalten.

D E M O K R A T I E



FORMEN PARLAMEN-
TARISCHER DEMOKRATIE

Im Wesentlichen gibt es heute drei Formen von Demokratie: Die Parlamenta-

rische Demokratie, zum Beispiel in Deutschland und Österreich, die Präsiden-

tielle Demokratie, wie zum Beispiel in den USA, und die Direkte Demokratie, 

die die Schweiz als Regierungsform gewählt hat.

In Österreich, einer parlamenta-
rischen Demokratie, werden alle 
fünf Jahre die Volksvertreter (Abge-
ordnete) des Nationalrats gewählt. 
Zusammen mit dem Bundesrat, der 
als Vertretung der Länder fungiert, 
bildet der Nationalrat als Abgeord-
netenkammer im Parlament die 
Legislative in Österreich. Die Regie-
rung (die Exekutive) wird dann vom 
Bundespräsidenten ernannt, wobei 
parlamentarische Mehrheitsverhält-
nisse ausschlaggebend sind. Der 
Bundeskanzler ist Regierungschef, 
der Bundespräsident Staatsober-
haupt.

Die Präsidentielle Demokratie in 
den Vereinigte Staaten von Ameri-
ka wählt das Parlament, den Kon-
gress, direkt, der Präsident hinge-
gen wird aus historischen Gründen 
indirekt gewählt. Das heißt, so ge-
nannte Wahlleute (früher nur Wahl-
männer) stimmen geschlossen für 
den Gewinner aus ihrem Bundes-
staat, während der Zweitplatzierte 
leer ausgeht („the winner takes it 
all“-Prinzip). Wie viele Wahlleute pro 
Bundesstaat eingerichtet werden, 

hängt von der Bevölkerungszahl 
ab. Weil nicht jeder Wahlmann und 
jede Wahlfrau die gleiche Anzahl 
von Bürgern repräsentiert, gewinnt 
nicht unbedingt derjenige, der auch 
am meisten Wählerstimmen erhal-
ten hat. Der Präsident ernennt die 
Bundesrichter und seine Regierung, 
während der Kongress direkt ge-
wählt wird – so sind Exekutive und 
Legislative getrennt.

Im Schweizer Modell der Direkten 
Demokratie können Wahlberech-
tigte per Volksentscheid unmittel-
bar über politische Entscheidungen 
abstimmen. Die Bevölkerung wählt 
auch das Parlament (Bundesver-
sammlung), und das Parlament 
wählt die Regierung, den Bundesrat, 
und den Bundeskanzler. Es gibt kein 
formelles Staatsoberhaupt, Bundes-
kanzler und Bundespräsident, der 
den Bundesrat leitet, sind lediglich 
Leiter ihrer Behörden. Die Wahlbe-
rechtigten, der Bundeskanzler mit 
seiner Bundeskanzlei und der Bun-
desrat mit dem Bundespräsidenten 
an der Spitze treffen gemeinsam 
politische Entscheidungen.
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Die vier Grundsätze der 
österreichischen Bundes-
verfassung:

1. Republik: Das Staatsoberhaupt 
wird durch eine Wahl bestimmt. 
Das Staatsoberhaupt ist der Bun-
despräsident, der für sechs Jahre 
gewählt wird. 

2. Demokratie: Die Macht geht vom 
Volk aus, es herrscht das allgemeine 
Wahlrecht. In Österreich werden Nati-
onalrat, der Bundespräsident und der 
Landtag bzw. der Gemeinderat direkt 
gewählt. Darüber hinaus können in 
Österreich die Wahlberechtigten über 
Volksabstimmung und Volksbegeh-
ren politisch mitbestimmen.

3. Bundesstaat: In Österreich sind 
sowohl der Bund (also der gesamte 
Staat) sowie die einzelnen Länder 
mit der Gesetzgebung und -durchfüh-
rung betraut, wenn auch mit verschie-

denen Aufgaben und Kompeten-
zen. Während zum Beispiel Verkehr, 
Außenpolitik oder Bildung Aufgaben 
des Bundes sind, fallen Jugend- und 
Naturschutz oder das Baurecht in 
die Kompetenz der Bundesländer. 
Die Länder sind auch im Bundesrat 
vertreten, wo sie auch Gesetzesbe-
schlüsse des Nationalrates aufschie-
ben können.

4. Rechtstaat: Das Leben in Öster-
reich ist durch Gesetze geregelt und 
geschützt. Aber nicht nur die Bevölke-
rung muss sich an die Gesetze hal-
ten, auch der Staat selber, was durch 
den Verwaltungsgerichtshof über-
prüft wird. Werden neue Gesetzte 
beschlossen, werden diese vor ihrer 
Einführung vom Verfassungsgerichts-
hof überprüft. Gesetze müssen im 
Einklang mit der Bundesverfassung 
stehen. Rechtsstaatlichkeit bedeutet 
auch die Gleichheit vor dem Gesetz.

ÖSTERREICHISCHE 
BUNDESVERFASSUNG
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METHODEN
Methode 1:

WAS IST NICHT POLITIK?

Ziel: Die Begriffe und Konzepte von 
Politik, die die TeilnehmerInnen im 
Kopf haben, sollen auf lustvoll-spie-
lerische Art aufgegriffen und erwei-
tert werden. Das persönliche alltäg-
liche Betroffen-Sein von Politik soll 
aufgezeigt werden.
Altersgruppe: ab 12 Jahren, 
5 – 30 Personen
Dauer: 20 – 25 min
Material: Flipchart und Stifte

Anleitung:   
Der/die ÜbungsleiterIn schreibt die 
Frage „Was ist NICHT Politik?“ in die 
Mitte des Flipcharts und fordert die 
TeilnehmerInnen auf, diese Frage in 
Form eines Brainstormings zu beant-
worten: Was zählt ist die Quantität 
der genannten Begriffe und Tätigkei-
ten, nicht die Qualität. 
Alle Meldungen werden notiert. Erfah-
rungsgemäß werden u.a. Begriffe wie 
diese genannt: Fortgehen, Saufen, 
Sex, mein Körper, das Weltall, Gott, 
Spazierengehen, eine Maus …
Der/die ÜbungsleiterIn wählt nun 
einen Begriff aus, z.B. „eine Maus“ 
oder „Fortgehen“ und kündigt an, 
dass er/sie und die Teilnehmenden 
nun gemeinsam versuchen werden, 

herauszufinden, was „eine Maus“ 
bzw. „Fortgehen“ mit Politik zu tun 
haben könnten: 
• Was versteht man unter einer 

Laborratte/-maus?
• Warum gibt es Laborratten?
• Wie lange dürft ihr in eurem Alter 

fortgehen?
• Ist das in allen Bundesländern 

gleich? Usw.

Nach Beantwortung der Fragen wird 
noch einmal die Frage gestellt, ob 
„eine Maus“ oder „Fortgehen“ 
eventuell doch etwas mit Politik zu 
tun haben könnte und wenn ja, was 
genau das Politische daran sein 
könnte (Tierversuche, medizinische 
Forschung, Kosmetikindustrie, Tier-
schutzgesetze, Jugendschutz, Bun-
desangelegenheit vs. Länderkom-
petenz, Drogen und Genussmittel, 
öffentliche Verkehrsmittel/Mobilität 
etc.).

Ziel ist nach und nach zu zeigen, 
dass fast alle Lebensbereiche und 
Tätigkeiten in irgendeiner Form mit 
Politik zu tun haben – sei es über 
Mechanismen der politischen Ent-
scheidungsfindung, wie Gesetzge-
bung, politische Ebenen, wie Bund, 
Länder, Gemeinden oder gesell-
schaftspolitische Themen, wie Tier-
versuche, Drogen etc.

12 Quelle: Sapere Aude, Toolkit „verstärkt politisch“: http://sapereaude.at/service/downloads
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Im Folgenden werden einige Möglichkeiten vorgestellt, wie politische Bildung 

von Jugendlichen in der Praxis aussehen kann. Die Methoden wurden von 

den Our World Trainings der Bundesjugendvertretung ausgewält und leicht 

adaptiert. Alle Informationen sowie weitere Methoden für die Jugendarbeit 

finden sich unter: www.bjv.at/nachhaltigkeit

Methode 2:

SYSTEMISCHES KONSENSIEREN

Grundidee:
Das Systemische Konsensieren ist 
ein konsensnahes Entscheidungs-
verfahren. Eine Gruppe ermittelt 
aus einer Reihe selbst entwickelter 
Lösungsvorschläge jenen Vorschlag, 
der in der Gruppe die geringste Ab-
lehnung erfährt. Diese Form der 
Entscheidungsfindung – von den Be-
teiligten nicht die Zustimmung zu ei-
nem Vorschlag zu erfragen, sondern 
das Ausmaß des Widerstands – er-
möglicht ein Ergebnis, das einem 
Konsens am nächsten kommt. 

Ziel:
Die Methode ist u.a. gut geeignet, 
um das Konfliktpotenzial bei kontro-
versen Entscheidungen zu minimie-
ren und eine möglichst konsensna-
he Entscheidung zu treffen. 
Altersgruppe: ab 12 Jahren
Dauer: abhängig von der Komplexi-
tät der zu treffenden Entscheidung 
sowie von der Anzahl der Beteiligten
Material: Flipchart und Stifte

Anleitung:
Eine Gruppe möchte eine Entschei-
dung treffen, die von allen Beteilig-
ten getragen wird. Sie entwickelt 

eine übergeordnete Fragestellung, 
die nicht mit Ja oder Nein zu beant-
worten ist.
In der zweiten Phase werden Lö-
sungsvorschläge gesammelt, wo-
bei nach dem Prinzip des Systemi-
schen Konsensierens (SK-Prinzip) 
auf Kreativität und Vielfalt geachtet 
wird. Alle Ideen und Wünsche dür-
fen vorgebracht werden und stehen 
gleichberechtigt nebeneinander. 
Die Lösungsvorschläge werden in 
dieser Phase nicht kommentiert 
und diskutiert.
In der Bewertungsphase wird je-
der Lösungsvorschlag von jedem 
Gruppenmitglied mit sogenannten 
Widerstandspunkten (W-Punkten) 
bewertet. Null Punkte bedeutet da-
bei „Kein Widerstand“ bzw. „diese 
Lösung kann ich mittragen“. Die 
höchste zu vergebende Punktezahl 
ist 10 und bedeutet „starker Wider-
stand“ bzw. „ich lehne diesen Vor-
schlag entschieden ab“. Die Bewer-
tung wird auf einer Matrix notiert.
 
Abschließend werden die von den 
TeilnehmerInnen vergebenen Punk-
te für jeden Lösungsvorschlag zu-
sammengerechnet. Die Lösung mit 
der geringsten Punktzahl erfährt in 
der Gruppe den geringsten Wider-
stand und ist einem Konsens des-
halb am nächsten.

13Quelle: http://www.partizipation.at/systemisches-konsensieren.html
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Methode 3:

VERZWICKTES FRAGENSPIEL

Ziel:
Die TeilnehmerInnen finden heraus, 
was ihre aktuelle Frage zu einem The-
ma ist – und was dahinter liegt.
Altersgruppe: egal
Dauer: 25 – 30 min
Material: Stifte und Zettel in zwei 
verschiedenen Farben, Pinnwand, Pins

Anleitung:
Das Verzwickte Fragen-Spiel dient 
dazu, die Frage hinter der Frage zu fin-
den, also die eigene Frage zu vertie-
fen. Es geht bei diesem Spiel darum, 
Bedeutungszusammenhänge und 
den Sinn einer Frage zu verstehen 
bzw. zu erörtern. So ergeben sich 
sehr schnell neue Möglichkeiten für 
scheinbar unlösbare Probleme. Man 
befragt das Problem gewissermaßen 
bis es platzt.
Zunächst sucht jede und jeder Teil-
nehmende nach einer Frage, die sie 
bzw. ihn tief beschäftigt –  entweder 
zu einem speziellen Thema oder un-
abhängig davon. Die jeweils eigene 
Frage wird von den TeilnehmerInnen 
auf einer Moderationskarte deutlich 
lesbar notiert.
Anschließend kann diese Frage in 
eine Runde von fünf Personen ein-
gebracht werden – drei nehmen 
Platz, zwei stehen beobachtend in 
einem äußeren Kreis und hören zu. 
Im inneren Kreis beginnt jemand mit 

seiner bzw. ihrer Frage, alle weiteren 
GesprächspartnerInnen dürfen eben-
falls nur mit Fragen antworten. Das 
heißt, das Gespräch wird nur über 
Fragen strukturiert. 

Alle Beteiligten können jederzeit auch 
ihre Fragen einbringen. Es wird keine 
Antwort gegeben, nur weiter gefragt. 
Aus der Frage soll eine schärfere, 
tiefere Frage entstehen. Wenn Ant-
worten statt Fragen gestellt werden, 
können die Personen im Außenkreis 
auch mitspielen. Sie geben ein be-
hutsames Zeichen, um den Platz mit 
einer der Personen im Innenkreis zu 
tauschen.

Die Fragephase dauert – je nach 
Energie – 15 bis 20 Minuten. Danach 
sind die TeilnehmerInnen aufgefor-
dert, sich zu überlegen, welche Frage 
sie jetzt für wichtig und entscheidend 
halten. Sie schreiben diese Frage 
wieder auf eine Moderationskarte – 
diesmal in einer anderen Farbe – gut 
lesbar auf.

Wichtig: Es müssen nicht immer 
durchdachte Fragen kommen, die 
Methode kann einfach auch mal 
schnell und lustig sein. Es geht nicht 
darum, mit der eigenen Frage immer 
etwas „Sinnvolles“ beizutragen.

M E T H O D E N
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Quelle: Bregenzer Salon, http://artofhosting.ning.com/group/art-of-hosting-training-bregenzer-salon/
forum/attachment/download? id=4134568%3AUploadedFile%3A52572
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Methode 4:

WERTSCHÄTZENDE BEFRAGUNG

Grundidee:
Bei der Wertschätzenden Befragung 
wird der Fokus auf das gelegt, was 
funktioniert, anstatt lange Ursa-
chenanalyse zu betreiben und Ener-
gie für’s Jammern zu verbrauchen. 
Mit der Wertschätzenden Befragung 
besteht die Möglichkeit, Menschen 
in unterschiedlichsten Situationen 
für ein sehr breites Spektrum von 
Veränderungszielen zu aktivieren. 
Ziel: 
Die TeilnehmerInnen reflektieren 
und sammeln, welche Qualitäten/
Rahmenbedingungen es braucht, 
damit Beteiligung funktioniert und 
Engagement da ist.
Altersgruppe: ab 12 Jahren
Dauer: 90 – 100 min
Material: Ausreichende Anzahl an 
Leitfragen:
Frage 1: Kannst du uns von einer 
Situation erzählen, in der du dich 
voller Engagement beteiligt hast? 
(Weitere: Was hat die Situation be-
sonders gemacht? Was hast du in 
der Situation gefühlt? Was war so 
speziell daran? Was waren die Her-
ausforderungen dabei? …)
Frage 2: Welchen Titel könntest du 
der Situation geben? 
Frage 3: Welche Rahmenbedingun-
gen/Qualitäten haben die Situation 
möglich gemacht? 

Anleitung:
Je zwei oder drei Teilnehmende (Inter-
viewerIn, InterviewteR, ggf. Protokol-
lantIn) interviewen sich gegenseitig 
über ihre Erfolge in der Vergangen-
heit, dazu erhalten sie einen Inter-
view-Leitfaden. Sie stellen sich die 
oben genannten drei Fragen, nach 
jeweils 15 min wechseln die Rollen, 
sodass jede Person innerhalb von 45 
min jede Rolle wahrnimmt.
Anschließend erzählt man sich an 
den Tischen von den Erlebnissen und 
einigt sich auf eine Geschichte, die 
dann im Plenum berichtet wird. Aus 
den Geschichten werden die Stärken 
abgeleitet, die für die Kernthemen 
der Veranstaltung am bedeutendsten 
sind. All das wird in einer Galerie aus-
gestellt.

Ausgehend von den Bildern wird die 
Zukunft gestaltet, und zwar mit der 
Hilfe von farbenprächtigen Collagen. 
Aufgabe ist es, das Idealbild für die 
Zukunft zu entwerfen. Danach wer-
den konkrete Ideen entwickelt, wie 
die Zukunftsvision in der Praxis aus-
sehen wird. Dies mündet in soge-
nannte Zukunftsaussagen, am Ende 
stehen für jedes Kernthema drei bis 
fünf Aussagen auf dem Papier.

In der vierten Phase schließlich gilt 
es, Maßnahmen zur Umsetzung zu 
finden. Dazu finden sich diejenigen 
an einem Tisch wieder, die auch in 
der Praxis zusammenarbeiten.

M E T H O D E N
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Quelle: Bregenzer Salon, http://artofhosting.ning.com/group/art-of-hosting-training-bregenzer-salon/
forum/attachment/download? id=4134568%3AUploadedFile%3A52572



IN
TERESSANTE LINKS

www.parlament.gv.at

www.demokratiewebstatt.at

www.demokratiezentrum.org

www.jugendportal.at

www.schule.at/portale/politische-bildung

www.bjv.at

https://freedomhouse.org

www.aktiv-demokratie.at

www.entscheidet.at

www.salzburg.gv.at > Agenda 21

zivilgesellschaftsalzburg.org

demokratielos.wordpress.com
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