
M 01.17 Talkshow: Bietet E-Partizipation eine Verbesserung der 
Demokratie? (Rollenkarten) 

 

Bietet E-Partizipation eine 
Verbesserung der Demokratie? 

 
Politiker/-in 

 
Als Politiker-/in bist du dir darüber 
bewusst, dass du heutzutage auch 
im Internet Präsenz zeigen musst. 
Du bist deshalb bei 
www.abgeordnetenwatch.de aktiv. 
Dort informierst du über dein 
Abstimmungsverhalten und 
beantwortest die Fragen der 
Bürgerinnen und Bürger.  
 
(Tipp zur Vorbereitung: Suche dir ein 
angemessenes Frage-Antwort-Beispiel 
eines beliebigen Politikers zu einem 
bestimmten Thema bei 
www.abgeordnetenwatch.de aus und 
bringe es in die Diskussion mit ein, um 
an einem konkreten Beispiel zu 
verdeutlichen worum es bei deiner Arbeit 
geht.) 
 
Bereite dich auch auf die folgenden 
Fragen vor: 

 Welchen Beitrag leistet Ihre Arbeit 
zum Thema E-Partizipation? Wie 
könnte man diese Angebote 
eventuell noch verbessern bzw. 
erweitern? 

 Wo sehen Sie die Möglichkeiten 
der E-Partizipation in 20 Jahren? 
Werden die traditionellen 
Instrumente der 
Meinungsäußerung vollends durch 
das Internet abgelöst? 

 Ist E-Partizipation die Zukunft der 
Demokratie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bietet E-Partizipation eine 
Verbesserung der Demokratie? 

 
Organisator/-in einer Demonstration 

 
Als Organisator/-in einer 
Demonstration mit Hilfe des Internets 
hast du die Aufmerksamkeit auf ein 
Thema gelenkt. Du berichtest, wie du 
bei der Organisation vorgegangen 
bist. 
 
(Tipp zur Vorbereitung: Suche dir ein 
aktuelles Beispiel aus dem Internet aus. Falls 
du nicht fündig werden solltest, greife auf die 
Materialien M 01.04-M 01.07 zurück. Bringe 
das ausgewählte Beispiel in die Diskussion 
mit ein, um zu verdeutlichen worum es bei 
deiner Arbeit geht.) 
 
Bereite dich auch auf die folgenden Fragen 
vor: 

 Welchen Beitrag leistet Ihre Arbeit 
zum Thema E-Partizipation? Wie 
könnte man diese Angebote eventuell 
noch verbessern bzw. erweitern? 

 Wo sehen Sie die Möglichkeiten der E-
Partizipation in 20 Jahren? Werden die 
traditionellen Instrumente der 
Meinungsäußerung vollends durch das 
Internet abgelöst? 

 Ist E-Partizipation die Zukunft der 
Demokratie? 
 



Bietet E-Partizipation eine 
Verbesserung der Demokratie? 
 
Moderator/-in der Petitionsseite 
des Deutschen Bundestags 
  
Du berichtest von deiner Arbeit 
als Moderator/-in der 
Petitionsseite des Deutschen 
Bundestages. Du sorgst auf der 
Webseite z. B. dafür, dass die 
Regeln der Höflichkeit eingehalten 
werden. 
 
(Tipp zur Vorbereitung: Besuche die 
Seite: https://epetitionen.bundestag.de/ 
und schaue dir den Aufbau der Seite, die 
Petitionen und das Petitions-Forum an. 
Notiere dir ein markantes Beispiel, um zu 
verdeutlichen, worum es bei deiner 
Arbeit geht.) 
 
Bereite dich auch auf die folgenden 
Fragen vor: 

 Welchen Beitrag leistet Ihre Arbeit 
zum Thema E-Partizipation? Wie 
könnte man diese Angebote 
eventuell noch verbessern bzw. 
erweitern? 

 Wo sehen Sie die Möglichkeiten 
der E-Partizipation in 20 Jahren? 
Werden die traditionellen 
Instrumente der 
Meinungsäußerung vollends durch 
das Internet abgelöst? 

 Ist E-Partizipation die Zukunft der 
Demokratie? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bietet E-Partizipation eine 
Verbesserung der Demokratie? 
 

Initiator/-in der Seite „Maerker“ 
 
Du bist der Initiator/die Initiatorin der 
Seite „Maerker“. Berichte über den 
Aufbau der Seite, das Ampelsystem 
und welche Erfolge durch die 
Anmerkungen der Bürgerinnen und 
Bürger schon verbucht werden 
konnten. 
 
(Tipp zur Vorbereitung: Besuche die Seite: 
http://maerker.brandenburg.de/brandenburg, 
mache dir Stichpunkte zum Aufbau der Seite 
und zum Ampelsystem, recherchiere mind. 
ein Beispiel, das die gelungene Umsetzung 
einer Anregung seitens der Bürgerinnen und 
Bürger beschreibt, um zu verdeutlichen 
worum es inhaltlich auf dieser Seite geht und 
welchen Beitrag sie zur Partizipation leistet.) 
 
Bereite dich auch auf die folgenden Fragen 
vor: 

 Welchen Beitrag leistet Ihre Arbeit 
zum Thema E-Partizipation? Wie 
könnte man diese Angebote eventuell 
noch verbessern bzw. erweitern? 

 Wo sehen Sie die Möglichkeiten der E-
Partizipation in 20 Jahren? Werden die 
traditionellen Instrumente der 
Meinungsäußerung vollends durch das 
Internet abgelöst? 

 Ist E-Partizipation die Zukunft der 
Demokratie? 
 



Moderator/Moderatorin 
 
Thema: Bietet E-Partizipation eine Verbesserung der Demokratie? 
 
Tipps für einen guten Moderator/eine gute Moderatorin 
 

 Achte darauf, dass du Ordnung in das Gespräch bringst. 
 Wenn das Gespräch ins Stocken gerät, ist es deine Aufgabe, es 

durch neue Stichworte oder Überleitungen zu anderen Gästen 
wieder in Gang zu bringen. 

 Sei höflich und freundlich zu deinen Gästen und zum Publikum. 
 Du achtest darauf, dass jeder ausreden kann und die 

Gesprächsregeln eingehalten werden. 
 Bei Gästen, die nicht zur Frage oder unverständlich antworten, 

musst du als Moderator/-in nachhaken. 
 Die Moderation hat die Aufgabe, die Positionen der Gäste zu 

akzentuieren bzw. kontroverse Stellungnahmen einander 
gegenüberzustellen. Damit erleichtert sie dem Publikum, sich die 
Ergebnisse und Standpunkte der Diskussion zu verdeutlichen. 

 Wenn die Diskussion zu heftig wird oder zu viele durcheinander 
reden, bestehe auf Handzeichen und Worterteilung! 

 
Beginn der Talkshow 
 
Nenne das Thema und begründe kurz vor dem Publikum und den anderen 
Gästen, warum es diskutiert wird. 
 
Rufe die Gäste nacheinander auf und fordere sie auf, sich kurz 
vorzustellen. 
 
Erläutere die Gesprächsregeln und bitte die Teilnehmenden, sich daran zu 
halten. 
 
Leitfragen 
 
Fragerunde 1: 
Welchen Beitrag leistet Ihre Arbeit zum Thema E-Partizipation? Wie 
könnte man diese Angebote eventuell noch verbessern bzw. erweitern? 
 
Fragerunde 2: 
Wo sehen Sie die Möglichkeiten der E-Partizipation in 20 Jahren? Werden 
die traditionellen Instrumente der Meinungsäußerung vollends durch das 
Internet abgelöst? 
 
Fragerunde 3: 
Bietet E-Partizipation eine Verbesserung der Demokratie? 
 
Bitte die Zuschauer nach jeder Fragerunde, kurze Fragen an die Gäste zu 
stellen. 
Liegen nach der letzten Fragerunde keine Wortmeldungen mehr vor, 



 

 

bedankst du dich bei allen für die Mitarbeit bei der Talkshow und 
übergibst das Wort wieder an die Lehrperson. 
 
Gäste 
 

1. Politiker/-in 
(Er/Sie nutzt das Internet um mit den Bürgerinnen und Bürgern zu 
kommunizieren. Als Plattform dafür nutzt er 
www.abgeordnetenwatch.de.) 
 

2. Organisator/-in einer Demonstration 
(Er/Sie hat eine Demonstration über das Internet organisiert und 
damit die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt.) 

 
3. Moderator/-in der Petitionsseite des Deutschen Bundestages 

(Er/Sie moderiert das Petitions-Forum des Deutschen 
Bundestages.) 
 

4. Initiator/-in der Seite „Maerker“ 
(Er/Sie hat die Seite „Maerker“ ins Leben gerufen.) 

 


