
„Demokratie ist die einzige politische Grund-
ordnung, die gelernt werden muss – immer 
wieder, tagtäglich und bis ins hohe Alter 
hinein“
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POLITIK 
WAGEN
Ein Argumentationstraining

Eine Demokratie lebt davon, dass es Menschen gibt, die in der 
Politik etwas wagen: Menschen, die es wagen, selbstbewusst 
ihre Interessen zu artikulieren und offen für die Interessen ande-
rer zu sein. Die es wagen, im Ringen um eine Lösung auch einmal 
Abstriche in Kauf zu nehmen. Die es wagen, unbequeme Wahr-
heiten zu formulieren und verbreitete Sündenbock mechanismen 
zu entlarven. Die es wagen, sich wirklich auf einen Diskurs ein-
zulassen, mit dem Risiko,  sich auch einmal überzeugen zu las-
sen. Die es wagen, zu erkennen, dass es in der Politik selten ein 
klares „richtig“ und ein klares „falsch“ gibt. Die es wagen, der 
oftmals allzu schlichten Kritik an der Politik zu widersprechen. 
Die es wagen, unbequem zu sein, für andere und für sich selbst. 
Menschen also, die es wagen, in Freiheit Verantwortung zu über-
nehmen. 

Politik zu wagen ist eine Herausforderung für Politiker/-innen, 
Journalist/-innen, Politische Bildner/-innen und für alle Bürger/-
innen. Eine Herausforderung, für die man sich fit halten muss. 
Mit dem Argumentationstraining kann man sich auf das Wag-
nis Politik vorbereiten, alleine oder in Gruppen. Denn der Sozial-
philosoph Oskar Negt hat Recht, wenn er sagt: „Demokratie ist 
die einzige politische Grundordnung, die gelernt werden muss – 
immer wieder, tagtäglich und bis ins hohe Alter hinein.“
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INHALT

1.  Was ist eigentlich Politik? 
 Und was ist Demokratie?

2.  „Hör mir auf mit den Politikern!“
  – Gängige Stammtischparolen 
 über Politik

3.  „Ich bin noch nicht überzeugt!“ 
 Interventionsmöglichkeiten 
 gegen Stammtischparolen

4.  Über den Mut, sich seines 
 eigenen Verstandes zu bedienen 
 – Training für Demokratie

10 Punkte für das Wagnis Politik
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Journalist/-innen, Politische 
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Bürger/-innen. Eine Herausforde-
rung, für die man sich fi t halten 
muss. Mit dem Argumentations-
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Wagnis Politik vorbereiten, alleine 
oder in Gruppen. 
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„Was Literatur im besten Fall er-
reichen kann, wenn sie denn un-
bedingt etwas erreichen soll: Sie 
kann das Denkvermögen stärken. 
Und je länger du nachdenkst, 
desto weniger Gewissheiten hast 
du, desto misstrauischer wirst 
du in Bezug auf dich selbst. Und 
eine Welt, in der alle an ihren Ge-
wissheiten zweifeln, wäre tatsäch-
lich eine bessere Welt.“
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