
Wanderdiskussion

Methode zur Vertiefung des Themas Beteiligung. Eignet sich am Besten kurz vor Ende des Rundgangs auf 
dem etwas längeren Laufweg zwischen Station 6 und 7.

    Ziele:   Unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen. Lernen eine eigene Meinung  
   zu entwickeln, zu äußern und zu begründen 
    Alter:   14+
    Gruppengröße:  6 – 20
    Dauer:   20 – 30 Minuten
    Material:   ausgedruckte Textausschnitte, Bilder oder Zitate 

Ablauf
Entsprechend der Anzahl der Teilnehmenden gilt es, im Vorfeld verschiedene Textausschnitte oder Bilder 
zum Thema der Städtetour zu recherchieren. Geeignet sind zum Beispiel philosophische Texte, provokan-
te Bilder, Liedtexte oder Zitate. Eine erste Auswahl zum Thema findet ihr ansonsten auch auf der nächs-
ten Seite.

Jede Person bekommt ein Stück der Sammlung ausgeteilt und hat circa 10 Minuten Zeit, sich darüber 
Gedanken zu machen. Anschließend finden sich die Teilnehmenden wechselnd paarweise zusammen und 
tauschen sich über die Texte und Bilder aus: Was ist die Aussage meines Textes oder Bildes, welche These 
wird vertreten? Stimme ich den Inhalten zu oder habe ich eine andere Meinung?



Zitate zum Thema Beteiligung

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir 
nicht tun. (Molière)

Mehr Beteiligung und Übernahme von Verantwortung reduzieren den Verdruss.
(Rita Süssmuth)

Ich finde, es sagt eine Menge über die Güte, den Zustand und die Struktur einer Gesell-
schaft aus, wenn es möglich ist, dass in besonderen Situationen auch ohne staatlichen 
Anschub die Zivilgesellschaft so agiert, wie es derzeit der Fall ist. Das ist ein deutliches 

Zeichen, dass der Staat funktioniert. Es wurde offenbar in der Vergangenheit vieles richtig 
gemacht, sonst wäre so ein Engagement in der Bevölkerung nicht möglich.

(Ingrid Pahlmann)

Wahlen allein machen noch keine Demokratie. (Barack Obama)

Jeder Mensch, der sich für etwas engagiert, hat eine bessere Lebensqualität als andere, 
die nur so dahinvegetieren.  (Bruno Kreisky)

Ihr seid nicht nur Konsumenten. Ihr seid Bürger, das heißt Gestalter, Mitgestalter. Wem 
Teilhabe möglich ist und wer ohne Not auf sie verzichtet, der vergibt eine der schönsten 

und größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins: Verantwortung zu leben
(Joachim Gauck)

Man kann niemals eine Revolution machen, um damit eine Demokratie zu gründen. Man 
muss eine Demokratie haben, um eine Revolution herbeiführen zu können. 

(Gilbert Keith Chesterton)

Wahlen sind Sache des Volkes. Die Entscheidung liegt in seiner Hand. Wenn sie dem Feuer 
den Rücken kehren und sich den Hintern verbrennen, werden sie eben auf den Blasen 

sitzen müssen. (Abraham Lincoln)

Engagement heißt, nichts dafür zu erhalten und trotzdem die Dinge so tun als würde man 
dadurch reich werden! (Tatuljan, David)

Es reicht nicht, wenn man sich immer nur der Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeiten erst 
dann bewusst wird, wenn sie einmal nicht mehr da sind. Nur eine Kultur des Gemeinsinns 

und der verantworteten Freiheit hält eine Gesellschaft lebendig.
(Angela Merkel)

Die Leute wählen mit ihrer Geldbörse.
(Walt Kilroy)


