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<h3><strong>Meine Thesen zum Thema Teilhabe:</strong></h3>
Die Reformation war auch ein emanzipatorischer Prozess, in dem die Forderung nach Bildung in den
Vordergrund rÃ¼ckte, mit dem Ziel einer persÃ¶nlichen religiÃ¶sen UrteilsfÃ¤higkeit aller Menschen.
Luther wollte durch Einfachheit und VerstÃ¤ndlichkeit der BibelÃ¼bersetzung individuelle
Auseinandersetzung erreichen. Mit der Erfindung des Buchdrucks fanden FlugblÃ¤tter und Ideen
Verbreitung und ermÃ¶glichten Teilhabe.
500 Jahre spÃ¤ter, maximale VerfÃ¼gbarkeit der Informationen durch das Internet. Dennoch leben
wir in einer Zeit, in der aktuell nicht immer emanzipatorisches Denken, sondern eine gefÃ¤hrlichen
PopularitÃ¤t der Vereinfachung vorherrschend ist. Vermeintlich leichte LÃ¶sungen werden
prÃ¤sentiert, die auf Ãngsten aufbauen und die immer Ã¼ber Abgrenzung statt Teilhabe aller
funktionieren.
Wer soll denn alles nicht nur Teil "haben" an der Gesellschaft, sondern tatsÃ¤chlich Teil "sein"? Die
Selbstbezeichnung geflÃ¼chteter AktivistInnen als "Non-Citizens" stellt gerade das heraus: die
fehlende MÃ¶glichkeit zur Partizipation durch Residenzflichten, Arbeitsverbote, letztlich durch
Abschiebungen. Bei dem Thema Migration konkretisiert sich die Bereitschaft unserer Gesellschaft, ob
die Forderung nach Teilhabe nur eine abstrakte Vorstellung ist oder konseqent zu Ende gedacht
werden soll.
4 Thesen zur Teilhabe:
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<ul>
<li>Teilhabe darf kein Aufruf - "Habt teil, integriert euch" - sein, der nur eine Forderung an andere
impliziert, sondern sie muss bei jedem einzelnen selbst beginnen.</li>
<li>Teilhabe erreichen wir nur durch Entgrenzung: durch ein EinreiÃen von Grenzen in den
KÃ¶pfen und der realen Grenzen.</li>
<li>Angstfrei fÃ¼r das Richtige einzustehen, ist ein Leitsatz, den wir aus der Reformation fÃ¼r uns
Ã¼bernehmen kÃ¶nnen.</li>
<li>Wir brauchen auch heute eine Reformation, im Sinne einer Erneuerung und Wiederherstellung
demokratischer Kultur, die sich gegen Ausgrenzung und auf Teilhabe richtet.</li>
</ul>
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