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Partizipation: Mitmachen	statt	zuschauen!
„Lasst	uns	 arbeiten,	 ohne	 zu	 grübeln.	Das	 ist	 das	 einzige	Mittel,	 das
Leben	erträglich	zu	machen“,	sagte	einst	der	französische	Philosoph	und
Schriftsteller	 François-Marie	 Arouet,	 besser	 bekannt	 unter	 dem	 Namen
Voltaire.	 Als	 Stiftung	 gehen	 wir	 noch	 einen	 Schritt	 weiter:	 Lasst	 uns	 die
Dinge	 gemeinsam	 anfassen,	 um	 nicht	 nur	 das	 Leben	 zu	 verbessern,
sondern	unser	aller	Zukunft. 

Unsere Gastautorin	Marina	Weisband  schreibt	 als	 ehemalige	 Politikerin
darüber,	 in	welche	Formen	sich	Partizipation	unterteilt	und	wie	sich	diese
im	 Positiven	 und	 Negativen	 voneinander	 unterscheiden.	 Unser
Geschäftsführer	Stephan	Muschick	hat	sich	der	Partizipation	verschrieben.
Er	nahm	Mitte	Juli	als	Speaker	am	Open	Source	Festival	Congress	 teil.	Dabei
betonte	er,	wie	wichtig	solche	Plattformen	sind, „weil	sich	mithilfe	solcher
Panels	 völlig	 neue	 Zielgruppen	 miteinander	 ins	 Gespräch	 bringen
lassen“.  Mit	 dem	 Projekt	 „Energie	 fürs	 Quartier“	 haben	 wir	 die
Energiewende  zudem	 auf	 die	 lokale  Ebene	 gebracht.	 Nach	 eineinhalb
Jahren	 ziehen	 Stephan	 Muschick,	 René	 Mono	 und	 Klaus	 Kordowski  ein
Fazit.

Ins	Gespräch	kamen	auch	die	Studierenden	auf	der	Abschlussveranstaltung
des	 Think	 Labs.	 Im	 Rahmen	 der	 Förderung	 gründeten	 sich	 aus	 den
einzelnen	 Projekten,	 die	 beispielsweise	 Solarexperten	 in	 Kenia
ausbilden,  Vereine	 und	 Startups	 –	 ein	 besonders	 gutes	 Beispiel.	 Denn
warum	zuschauen,	wenn	man	selbst	etwas	bewegen	kann? 
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