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Das Leben in einer Demokratie hat ein wesentliches Merkmal. Man muss lernen, sich in seine 
eigenen Angelegenheiten einmischen zu können. Diese Umformulierung eines Wortes von 
Max Frisch, das als Leitmotto der „Regionalen Lernstatt Demokratie Berlin“ dient, soll auf 
die Bedeutung dieses Workshops aufmerksam machen. Denn die Tugend demokratischen 
Einmischens „in die eigenen Angelegenheiten“ birgt auch die Voraussetzung um das Wissen 
der Art und Weise der Ausführung. So beinhaltet das Handeln und Auftreten in der 
Öffentlichkeit ebenfalls das Umgehen mit Anfeindungen, Widersprüchen und 
entgegengesetzten Interessen. 
Demokratie muss als Arena für die Durchsetzung und Vermittlung vieler verschiedener 
Interessen verstanden werden. Diese Arena basiert wiederum auf demokratischen Werten, die 
den Maßstab für Recht und Moral festsetzen. Was geschieht jedoch, wenn diese Werte von 
einem rechtsradikalen Maßstab entfremdet oder gar bewusst instrumentalisiert werden? 
Dieser Frage widmete sich ausgiebig der hier vorgestellte Workshop.
Der Leiter des Workshops war Stephan Ozsváth. Er ist Journalist, Moderator, Reporter im In- 
und Ausland sowie Kommunikationstrainer. Er besitzt Lehraufträge an der Freien Universität 
Berlin, beim Uniradio Berlin-Brandenburg und ist Volontär-Ausbilder an der Electronic 
Media School Potsdam. Darüber hinaus zeichnet er sich als „Coach“ für Demokraten aus, 
indem Herr Ozsváth politische Bildungsseminare zu Rechtsextremismus und 
Stammtischparolen abhält.
Es waren zu diesem Workshop zwölf Teilnehmer gekommen, fünf Jugendliche und sechs 
Erwachsene - darunter Projektleiterinnen, eine Lehrerin, eine Bildungsreferentin für 
Demokratie und Rechtsextremismus, ein Soziologen und ein Jugendarbeiter.

Werte als gesamtgesellschaftlicher Verhaltenskodex
Nachdem sich alle in der Gruppe vorgestellt hatten, begann Herr Ozsváth den Begriff der 
Werte zu thematisieren. Es gebe eine zunehmende Tendenz zu individuellen und persönlichen 
Werten in der Gesellschaft. Um sich einen Überblick über die Wertevorstellungen in der 
Gruppe zu verschaffen, schlug er vor, dass die Teilnehmer Regeln aufstellen sollten. Diese 
mussten festlegen, wie man sich in diesem Workshop zueinander zu verhalten hat. 
Prompt kam der Vorschlag, man solle auf jeden Fall den Respekt zueinander wahren. Die 
Achtung der Persönlichkeit müsse gewährleistet werden. Darauf hin kam die Forderung aus 
der Gruppe, man solle den Anderen immer ausreden lassen. „Ja, man muss außerdem die 
Meinung des Anderen akzeptieren können“, schallte es durch den Raum. „Es geht hierbei im 
Allgemeinen um Toleranz und Annerkennung“, fügte eine andere Person hinzu. Zudem sollte 
auch ein gewisses Maß an Interesse und Neugier gegeben sein, um sich auch wahrnehmen zu 
wollen. Abschließend wurde noch darauf bestanden, dass Aspekte der Kritikfähigkeit und 
Dialogbereitschaft gewährleistet sein müssen, um adäquat miteinander umgehen zu können.
Nachdem Herr Ozsváth alle genannten Punkte auf ein Flip-Chart geschrieben hatte, wendete 
er sich wieder seinem Publikum zu und stellte fest, dass es sich bei den genannten Punkten im 
Wesentlichen um die kodifizierten Freiheits- bzw. liberalen Grundrechte der deutschen 
Verfassung handelt. Werte geben also einen gesamtgesellschaftlichen Verhaltenskodex vor. 
„Aber was machen die Werte eigentlich genau?“, fragte er nun die Teilnehmer.

Bestimmung von persönlichen Werten
Nach einem kurzen Raunen und dem Austausch von Blicken, meldete sich ein Jugendlicher 
und meinte: „Werte geben einen Impuls für meine Handlungen.“ Herr Ozsváth nickte 
bedächtig während der teilnehmende Soziologe hinzufügte, dass Werte immer schon vor dem 
Handeln gegeben sind und somit vielmehr eine Grundlage des Handelns darstellen. „Wenn 



man nun die Beziehung zwischen Werten und Handlungen umschreiben wollte, welcher 
Metapher könnte man sich bedienen?“, wollte Herr Ozsváth wissen. Die Frage wurde 
souverän mit der Vorstellung von Pfeil und Bogen beantwortet. Dabei wurde den Werten die 
Rolle des Bogens und den Handlungen die des Pfeiles zugeordnet. Mit dem Einwurf: „Aber 
woher weiß der Handelnde wohin er zielen will?“, entbrannte schließlich eine rege Diskussion 
über zielgerichtetes Handeln. Ob nun Werte gleichzeitig Ziele vorgeben oder nicht, wurde mit 
dem Beispiel der Ablehnung von Todesstrafen geklärt. Denn wenn eine solche Ablehnung de 
facto besteht, bildet sie auch immer eine Handlungsvorgabe. Die Ziele entsprechen also 
immer den Werten. Diese Vorstellung begann aber zu bröckeln, nachdem die These 
aufgestellt wurde, dass es ohne einen Konsens auch keine verbindlichen Werte geben kann. 
Herr Ozsváth war auch an dieser Stelle nicht verlegen, einwenig Öl ins Feuer zu gießen. Er 
bezog sich auf das Beispiel vom evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Dieser ging 
mit seiner Meinung keinesfalls einen Konsens mit den nationalsozialistischen Machthabern 
ein. „Wie war denn sein Wertekonzept dahingehend einzuschätzen?“ Der Ansatz, dass ein 
solches Konzept ins Utopiedenken gehöre wurde sogleich ad absurdum geführt, indem ein 
anderer Teilnehmer feststellte: „Das Grundgesetz ist doch auch keine Utopie!“ 
Die aufkeimende Auseinandersetzung zwischen dem Unterschied von Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit bzw. den geforderten und den gelebten Werten endete schließlich in 
der Einsicht, dass Rechtsextreme ebenfalls gewisse Werte vertreten. Diese Tatsache wurde 
aber damit abgetan, dass solche Werte nun mal nicht repräsentativ seien. Für die Bestimmung 
von persönlichen Werten fasste Herr Ozsváth schließlich fünf Kriterien zusammen. Und zwar 
„Was ist mir wichtig?“, „Wie komme ich dazu?“, „Warum komme ich dazu?“, „Wozu 
brauche ich das?“ und „Woher nehme ich das?“. Werte müssen dementsprechend mit einem 
plausiblen Sinn gefüllt sein, um als Motivationsgrundlage für den Einzelnen an Bedeutung zu 
gewinnen.

Wertevermittlung in der pluralistischen Demokratie
Um nun den Umstand konkurrierender Werte greifbar zu machen, teilte Herr Ozsváth die 
Teilnehmer zunächst in drei verschiedene Gruppen auf. Jede Gruppe sollte einen Umschlag 
ziehen. Der in den Umschlägen dargestellte Sachverhalt musste dann anhand eines 
Rollenspiels vorgestellt werden. Die erste Gruppe hatte die Rolle eines richterlichen 
Gremiums zu übernehmen, das über zwei Demonstrationsanträge entscheiden muss. Bei den 
Antragstellern handelt es sich zum einen um eine rechte Kameradschaft, die ohne eine 
Angabe von Gründen am 20. April demonstrieren will. Zum anderen handelt es sich um eine 
linke Gruppierung, die mit dem Slogan „Den Nazis aufs Maul“ am selben Tag eine 
Gegendemonstration anmelden will. Die Gruppe entschied sich schließlich für drei Szenarien. 
Das Erste wandte sich gegen die rechte Kameradschaft. Da diese keinen Grund für eine 
Demonstration am 20. April angegeben hatte, würden sie die Erlaubnis dafür, unter Angabe 
von organisatorischen Gründen, einfach für den 16. Mai aussprechen. Damit hätte man den 
zweifelhaften Bezug zum geschichtsträchtigen 20. April aufgelöst und somit auch den Sinn 
einer Gegendemonstration genommen. Im zweiten Szenario hätte sich die Gruppe in ihrer 
richterlichen Rolle gegen die linke Gruppierung gewandt. Deren Slogan würde offensichtlich 
auf eine Gewaltbereitschaft hindeuten und somit könnte keine Erlaubnis für eine 
Gegendemonstration erteilt werden. Die Demonstration der rechten Kameradschaft könnte 
mit Auflagen belegt erlaubt werden. Das letzte Szenario würde auf der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit beruhen. Daher sollten beide Demonstrationen erlaubt werden. Die 
Demonstration der Rechten hätte dabei die Auflage zu erfüllen, keine rechtsradikale 
Propaganda zu verbreiten, und die Linken hätten die Auflage erhalten, keine Gewalt zu 
provozieren. Bei all diesen Entscheidungsmöglichkeiten war sich die Gruppe darin einig, 
diese politischen Auseinandersetzungen mit demokratischen Mitteln lösen zu wollen.



Die zweite Gruppe musste einen Familienrat nachspielen. Dieser wurde aus dem Grund 
einberufen, weil die Eltern bei den Kindern rechtsradikales Material gefunden haben. Zudem 
ist zu vermuten, dass die Kinder in das rechtsradikale Milieu abdriften. Die überaus 
interessante Situation, die sich daraus ergab, war, dass die gespielten Eltern zunehmend an die 
Vernunft der Kinder appellierten. Die gespielten Kinder hingegen pochten auf ihre Rechte der 
Privatsphäre und Selbstbestimmung. Wer hat nun Recht? Somit hatte sich ein durchaus 
ernstzunehmendes Dilemma ergeben, dass die Unterscheidung zwischen Gut und Böse fast 
unmöglich machte. Herr Ozsváth bot dahingehend einen Lösungsvorschlag an. Die Eltern 
sollten in einer solchen Situation versuchen, Widersprüche bei der Argumentation der Kinder 
aufzudecken, um sie somit zur Rede zu stellen. Auf der anderen Seite könnte man aber auch 
bei einer solchen Entwicklung durchaus ein Indiz dafür erkennen, dass die Eltern zunehmend 
ihre Kinder vernachlässigt haben und diese in der Folge ihrer Kontrolle entglitten sind.
Die letzte Gruppe hatte schließlich in der Rolle einer Bezirksverordnetenversammlung 
darüber zu befinden, ob NPD-Vertreter ein eigenes Jugendzentrum für „nationale“ 
Jugendliche genehmigt bekommen. Die Gruppe hatte es letztendlich tatsächlich geschafft, 
allein mit formalen Argumenten die Teilnehmer des Workshops von der Ablehnung des 
Antrags zu überzeugen.
Abschließend lässt sich somit nur noch eines sagen, und zwar, dass die Teilnehmer dieses 
Workshops durchaus bereit und in der Lage sind, sich in die Streitfelder der Demokratie zu 
begeben, um sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen.


