
1.Lehrgangsübung

„Welches Thema interessiert mich besonders stark, für das ich mich auch einsetzen möchte. Für 

welche Botschaft möchte ich eintreten?“

Gerade beschäftigt mich besonders die Partizipative Demokratie, welche ich selbst erfahren habe im

Rahmen der Aktualisierung des Südtiroler Autonomiestatutes. Es gibt unterschiedliche Methoden, 

wie man partizipative oder partizipatorische Demokratie nutzen kann. 

Teilgenommen habe ich bei der Methode der „Open Spaces“, welche sich folgendermaßen 

bewerkstelligen lassen: 

Zu erst einmal benötigt man ein konkretes Thema oder einen Anlass, welches man im öffentlichen 

Rahmen besprechen und behandeln möchte. Ist dieses Thema oder der Anlass gegeben, sammeln 

sich Interessierte in einem Plenum und jeder der möchte, darf seine Vorstellung, Anregungen, 

Verändurungsvorschläge oder Ideen vor den Teilnehmern kundtun. Wichtig ist, dass ein 

konstruktiver Vorschlag gemacht wird und nicht lediglich eine Kritik geäußert wird ohne 

Lösungsansatz. 

Danach werden den unterschiedlichen Anregungen jeweils ein Raum zur Verfügung gestellt. Das 

Thema wird an einem Runden Tisch besprochen. Es gibt kein Richtig und Falsch, die Menschen 

können mit ihren Erfahrungen, Ideen, Ansprüchen und Lösungsansätzen gemeinsam einen Konsenz 

finden, indem jede Stimme berücksichtigt wird. 

Meiner Erfahrung nach, bildet sich ein sehr dynamischer Prozess, da das Ziel des Open Spaces ist, 

sich nicht auf negative Kritiken zu konzentrieren, sondern Vorschläge auf Protokoll zu bringen, 

damit sich auch tatsächlich der behandelte Gegenstand verändert. 

Es wäre hilfreich, wenn diese Zusammenkünfte in regelmäßigen Abständen erfolgen würden. 

Im Fall von Südtirol (Open Spaces finden auf regionaler Ebene statt) werden die Protokolle an den 

Landtag weitergereicht und müssen dort die nötige Aufmerksamkeit erhalten. Langfrisitg würde das

dazu führen, dass sich jeder einzelne immer betroffen fühlt, Ignoranz und Gleichgültigkeit- ja sogar 

das Gefühl von Wertlosigkeit innerhalb der Gesellschaft würde verloren gehen. 

Der Aufruf nach mehr Beteiligung richtet sich an alle da jeder von Entscheidungen betroffen ist. 

Ich finde es wichtig, dass die betroffenen Menschen einer Gesellschaft sich für ihre Gestaltung 

einsetzen und ein Bewusstsein für dessen Umsetzung erlangen. Eine Gesellschaft ist extrem 

vielfältig- unterschiedliche Meinungen und Perspektiven sind Alltagsordnung jedoch gilt es meiner 

Meinung nach, aus dieser Vielfalt zu schöpfen und einen kontinuierlichenDialog zu kultivieren. 

Damit schafft man die Möglichkeit, konsensorientiert zu arbeiten und holt idealerweise das 
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Maximale daraus indem man Besipielsweise für eine Gesellschaft mit der höchsten Lebensqualität 

arbeitet weil man sich mit den Blickwikeln der anderen vertraut macht und ein Gesamtverständnis 

bekommt. Trotz der verschiednen Menschen und Realitäten kann ein gemeinsames Zeil ohne 

ideologischen Hintergrund geschaffen werden. 

Dieses Thema beschäftigt mich momentan sehr. Denn ich vertrete zwar die Meinung, dass Politik 

von Politikern gemacht wird, aber ein Bewusstsein für die eigene Stimme und deren Wertschätzung 

doch gefördert werden sollte und die Menschen eine konstruktive Hilfestellung leisten können. 


