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„Wie soll in der Demokratie mit Minderheiten 
umgegangen werden?“ –  Eine Untersuchung von 
Demokratiemodellen im Politikunterricht 

Werkstattbericht  

Christian Fischer  
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Demokratie bedeutet in der Regel, dass die Mehrheit entscheidet. Damit stellt sich zugleich die 
Frage, wie in einer Demokratie eigentlich mit Minderheiten, mit ihren Bedürfnissen und Interes-
sen, umgegangen werden soll. Welche Schutz- und Fördermaßnahmen für Minderheiten sind 
wünschenswert? Was ist gerecht? Diese Fragestellung ist mit Blick auf die Öffnung der Ehe für 
homosexuelle Paare, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Anerkennung der Interse-
xualität und das Thema Integration hoch aktuell. Wie man sich hierzu im Einzelnen positioniert, 
hängt davon ab, welche Demokratievorstellung man hat. Hierin liegt ein fruchtbarer Ansatz, um 
im Politikunterricht eine problemorientierte Untersuchung ausgewählter Demokratiemodelle – im 
Anwendungsfall geht es um die plebiszitäre Demokratie, die liberale Demokratie und die Losde-
mokratie – zu initiieren. Der vorliegende Werkstattbericht führt in die Idee und die ersten Erfah-
rungen mit diesem Ansatz ein. Auf dieser Basis werden dann verschiedene Umsetzungsvorschläge 
für den Unterricht skizziert, diskutiert und Hinweise auf die entwickelten Unterrichtsmaterialien 
gegeben.               

1. Zur Aktualität der Fragestellung 

In einer Demokratie können alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger über Wah-
len und/oder Abstimmungen am politischen Prozess, in dem es darum geht, das ge-
meinsame Zusammenleben zu gestalten, teilnehmen. Das heißt aber nicht, dass in den 
getroffenen politischen Entscheidungen die Interessen und Bedürfnisse aller berück-
sichtigt werden, denn Demokratie bedeutet in der Regel, dass die Mehrheit entschei-
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det. Diese Tatsache führt unmittelbar zu der Frage, wie in einer Demokratie eigentlich 
mit Minderheiten, mit ihren Bedürfnissen und Interessen, umgegangen werden soll. 
Welche Schutz- und Fördermaßnahmen für Minderheiten sind wünschenswert? Was 
ist gerecht?     

Diese Fragestellung ist mit Blick auf die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare 
oder den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Anerkennung der Intersexuali-
tät hoch aktuell. Die Frage des Umgangs mit Minderheiten spielt ebenfalls beim The-
ma Integration eine entscheidende Rolle. Kritisch könnte man fragen, ob denn in einer 
Demokratie prinzipiell jede Minderheit das Recht darauf hat, von der Politik beachtet 
und gefördert zu werden (vgl. Grau 2017: 80-86). Und provokant ließe sich ergänzen: 
„Wird das Gemeinwohl nicht am ehesten dadurch gefördert, dass die Mehrheit ihren 
Willen gegen Sonderinteressen durchsetzt?“  

Wie man sich hierzu im Einzelnen positioniert, hängt davon ab, welche Demokra-
tievorstellung man hat. Folgt man der Idee einer liberalen Demokratie, dann ist die 
Mehrheit zwingend an die Beachtung von Minderheitenrechten gebunden; außerdem 
ist der politischen Minderheit grundsätzlich die Chance einzuräumen, zur Mehrheit 
werden zu können (vgl. Lübbe-Wolff 2017: 231). Lässt man sich hingegen von der Idee 
einer plebiszitären Demokratie leiten, dann liegt die Annahme eines wahren Volkswil-
lens vor, den es gegen Sonderinteressen zu verteidigen und möglichst unverändert um-
zusetzen gilt. Das Nachdenken über diese Frage bekommt noch einmal eine ganz an-
dere Richtung, wenn man sich die folgende Warnung des Politikwissenschaftlers Wolf-
gang Merkel (2015) verdeutlicht, wonach „[w]ir […] Gefahr [laufen], zu einer ‘Zwei-
Drittel-Demokratie’ zu werden“, weil  „[d]ie unteren Schichten […] aus der politischen 
Teilnahme aus[steigen]“. Das würde bedeuten, dass ein Drittel der Bürgerinnen und 
Bürger (die sozial Schwächeren) im politischen Prozess faktisch marginalisiert werden 
(vgl. Merkel/Ritzi 2017: 229-231). Wäre es hier nicht demokratischer, an die Stelle von 
Wahlen und Abstimmungen, bei denen dieser Teil der Bevölkerung soziokulturell be-
nachteiligt ist, das Los zu setzen, so wie es David Van Reybrouck (2017) in seinem 
Buch „Gegen Wahlen“ vorschlägt? Auf diese Weise hätten nämlich alle die gleiche 
Chance, politischen Einfluss zu erhalten.  

Die vorangegangenen Überlegungen zeigen, dass die Frage, wie in einer Demokra-
tie mit Minderheiten umgegangen werden soll, einen Zugang zur Demokratietheorie 
herstellen kann. Hierin liegt ein fruchtbarer Ansatz, um im Politikunterricht eine 
problemorientierte Untersuchung ausgewählter Demokratiemodelle – konkret: der 
plebiszitären Demokratie, der liberalen Demokratie und der Losdemokratie – zu initi-
ieren. Mit Blick auf die grundsätzliche Gestaltungsfrage, in welcher Demokratie wir 
leben wollen, bietet dieses Vorgehen die Chance, einen Beitrag zur Entwicklung von 
politischer Mündigkeit und Demokratiefähigkeit zu leisten.  

Im vorliegenden Beitrag wird in die Idee und die ersten Erfahrungen mit diesem 
Ansatz eingeführt. Ausdrücklich wird im Folgenden kein fertiges Unterrichtskonzept 
vorgestellt. Es handelt sich vielmehr um einen Werkstattbericht, der den bisherigen 
Entwicklungsstand als Anregung für andere Lehrkräfte und Politikdidaktiker/-innen 
vorstellt und reflektiert.    


