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Partizipationskonzepte in der frühen Weimarer Republik. 
Institutionalisierung eines demokratischen Prinzips

1 Vorbemerkung

„Die Reichshauptstadt. Rede- und Pressefreiheit! Überall erhitzte Diskus-
sionen. In den düsteren Kellerwohnungen, in weltentlegenen Mansarden 
der Hinterhäuser, in Straßen-, Untergrund- und Vorortbahnen, in Omni-
bussen und Vergnügungssälen, in Massenversammlungen der verschie-
densten Parteien, an den Verkehrsknotenpunkten, allenthalben kämpfte 
das „Für" mit dem „Wider". Rätesystem oder Parlament. Kommunismus 
oder privatkapitalistische Wirtschaftsweise. Die Novemberrevolution stand 
windschief! Denn die Ententekapitalisten lehnten die revolutionären 
Arbeiter- und Soldatenräte ab. Und die Bürgerlichen organisierten sich 
gegen das Rätesystem. Sie riefen die berufslos gewordenen Offiziere und 
Soldaten zum Kampf gegen das Rätesystem auf. Und forderten Teilnahme 
an der Regierung." (Daudistel 1929 [1925]: 213)

Diese Szene spielt im November 1918. Menschen diskutieren, argumentieren, 
streiten -  Gegenstand ist die Regierungsform. Ergebnis solcher Kämpfe ist die 
parlamentarische Demokratie, die erstmals 1919 mit der Weimarer Reichsverfas-
sung institutionalisiert wurde. Partizipation -  die man so nicht nennt (sondern 
z.B. Teilnahme) -  ist ein zentrales Element dieser Institution. Zwar: Beteiligungs-
konzepte gibt es, seit es Herrschaftsformen gibt, die wir unterschiedslos Demo-
kratie nennen und die in verschiedenen Varianten seit um 500 v.d.Z. realisiert 
wurden und werden. Mit der Etablierung der Institution parlamentarische 
Demokratie' und der Institutionalisierung ihrer elementaren Konstituenten, wie 
Parteien, Parlament und eben Partizipation, erfährt jedoch in der frühen Weima-
rer Republik die Demokratiegeschichte einen Schub.1 Dieser Schub ist von 
sprachgeschichtlicher Relevanz. Wir sprechen in Bezug auf die Jahre 1918/19 von 
einem Umbruch, der die Geschichtsschreibung politischer Sprache um ein 
wesentliches Kapitel erweitert (vgl. Kämper 2014).

Die nachfolgende Darstellung ordnet Partizipationskonzepte zunächst termi-
nologisch und historisch ein, bevor auf der Grundlage eines Textkorpus der Jahre 
1918 bis 1925 Kodierungen partizipatorischer Konzepte der Zeit der frühen

1 „Die Herabsetzung des Wahlalters auf 20 Jahre und die Einführung des Frauenwahlrechts hatten 
[...] zur Folge, daß sich der Wahlkörper des Jahres 1920 gegenüber dem des Jahres 1912 mehr als 
verdoppelte. Aus den gut 14 Millionen Wahlberechtigten des Jahres 1912 waren im Jahre 1920 fast 
36 Millionen geworden." (Rohe 1992:123)
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Weimarer Republik rekonstruiert werden.2 Sie fragt in diesem Zusammenhang 
nach dem Handlungsziel derjenigen, die nach Partizipation streben (wer soll 
woran partizipieren?). Es geht also um die Rekonstruktion von Konzeptelemen-
ten, die auf die Empfänger und auf die Referenzbereiche partizipatorischen 
Handelns verweisen. Einbezogen wird das Diskurselement Führer / Führertum, 
das hinsichtlich seiner partizipatorischen Dimension darzustellen ist. Abschlie-
ßend wird dieser empirisch erlangte Befund auf der Institutionentheorie Searles 
abgebildet.

2 Terminologische und historische Einordnung

Der allgemein akzeptierten Definition Kaases (1995: 521) folgend versteht man 
unter Partizipation „alle Tätigkeiten, die Bürger freiwillig mit dem Ziel unter-
nehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems 
zu beeinflussen".

Mit „alle Tätigkeiten" beschreibt Kaase den Effekt eines gestiegenen politisch-
gesellschaftlichen Bewusstseins, dessen Beginn mit den späten 1960er Jahren 
angesetzt wird.3 Partizipation (mit Ausdrucksalternativen wie Beteiligung, Teilhabe, 
Mitwirkung) in unserer Gegenwart bezeichnet unterschiedlichste Formen von 
Handeln im politischen Kontext durch Personen, die auf den unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen und politischen Ebenen sich einbringen, ihre Interessen verfol-
gen, sich artikulieren. Der von Kaase angegebene Zweck, „Entscheidungen beein-
flussen", scheint, zumal historisch, nur ein Aspekt von Partizipation zu sein, und 
womöglich noch nicht einmal der zentrale. Vielmehr scheint vor allem generelles 
Einbezogensein das Motiv partizipatorischer Forderungen und damit wesent-
liches Element des Konzepts zu sein.

Das Einfordem von Beteiligung im engeren Sinn ist an die lange Demokratie-
geschichte gebunden -  Demokratie selbst ist eine Form von Partizipation. Wenn 
alle Staatsmacht vom Volk ausgeht, ist damit die höchste Form von Partizipation 
bezeichnet.4 Insofern ist die politiktheoretische Kategorie ,Partizipation' mit der

2 Dieses Korpus, das im Zuge des Forschungsprojekts „Demokratiegeschichte als Zäsurgeschichte. 
Diskurse der frühen Weimarer Republik" (Kämper/Haslinger/Raithel 2014) entstanden ist, besteht 
im Wesentlichen aus politischen Reden, essayistischen Texten, Parteiprogrammen, Aufrufen, 
Flugblättern, theoretischen politischen Schriften, Sitzungsprotokollen, politischen Monografien 
u.a.

3 Den Nachweis, dass mit einem Vorkommen der Bezeichnung Partizipation nicht vor ca. 1970 zu 
rechnen ist, hat Thomas Niehr in diesem Band geführt. Ebenso hat er deutlich gemacht, dass wir 
es mit einem synonymen Teilwortschatz, bestehend u.a. aus den lexikalischen Einheiten Partizipa-
tion, Mitbestimmung, Teilhabe, Demokratisierung zu tun haben, wenn es um die Bezeichnung unter-
schiedlichster Formen von politischer bzw. gesellschaftlicher Beteiligung geht, die heute zum 
„Beteiligungsrepertoire des Bürgers" gehören, wie „Demonstrationen, Unterschriftensammlungen 
und Verkehrsblockaden" (van Deth 2001: 203). Hier wäre allerdings die Protestgeschichte syste-
matisch zu befragen und zum Beispiel auf die Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden Streiks 
sowie die Märsche der Frauenrechtlerinnen des späten 19. / frühen 20. Jahrhunderts zu verweisen.

4 Die Vorgeschichte liegt im Begriff der Interessen, den das Bürgertum im Zuge seiner Emanzi-
pationsbestrebungen prägt und der als „ein neuer Aspekt des Politikbegriffs ins Bewußtsein" tritt.
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Kategorie Demokratie' zu großen Teilen identisch und ihre jeweilige Geschichte 
ist eng aufeinander bezogen:5

„Zu den Gleichgewichtsbedingungen einer funktionierenden Demokratie 
gehört auch die Beteiligung der Staatsbürger an der Politik. Bezogen auf 
Demokratie als ein System möglichen Gleichgewichts muß sich das opti-
male Maß der durchschnittlichen staatsbürgerlichen Beteiligung bestim-
men lassen." (Habermas 1961:14).

Insofern
„arbeitet [Demokratie] an der Selbstbestimmung der Menschheit, und erst 
wenn diese wirklich ist, ist jene wahr. Politische Beteiligung wird dann mit 
Selbstbestimmung identisch sein." (ebd.: 15)

Partizipation als Bezeichnung eines Typs politischen Handelns (und in Abgren-
zung zu Regierungshandeln) setzt die Herrschaftsform der Demokratie und die 
Existenz von Parteien und Verbänden voraus (vgl. dazu auch Lenk/Franke 1987: 
113f.). Insofern Parteien als Partizipationsphänomen eines der Kernelemente der 
modernen Demokratie darstellen, ist Partizipation Gegenstand parteipolitischer 
Programme, seit es sie gibt. Partizipation wird unabhängig von der politischen 
Weitsicht gefordert. Gegenstände sind allgemeines, gleiches und direktes Wahl-
recht, Selbstverwaltung, bürgerliche Freiheit, Beteiligung an der Gesetzgebung, 
Volksvertretung. Seit 1896 ist die Teilhabe von Frauen Gegenstand von Partizipa-
tionsforderungen in Parteiprogrammen, der sich auf politischer Ebene auf das 
Wahlrecht bezieht, in gesellschaftlicher Hinsicht auf die Sicherung der persön-
lichen und wirtschaftlichen Stellung sowie auf die Zulassung zu Berufen und 
Stellungen im frauenspezifischen Bereich der Fürsorge und Erziehung. Die 
Kodierungen sind hinsichtlich ihrer variantenreichen Anzahl unfest und das 
Register besteht aus quasi-terminologischen Einheiten (Volksvertretung, Selbst-
verwaltung, Beteiligung) sowie aus allgemeinsprachlichen Formulierungen (Einfluß 
auf die Staatsgeschäfte, [das Volk fordert] Anteil an der Bestimmung seiner Geschicke, 
Mitarbeit, Selbstverwaltung aller Gliederungen des Volkes, nach Kräften mitwirken).

3 Partizipationskonzepte um 1920 -  Wer soll woran partizipieren?

Abgesehen von einem partiell synonymen Teilwortschatz, bestehend aus Ele-
menten wie Volksvertreter, Volkswille, Einfluss, Wirkung etc. wird das emanzipato-

Es folgt die Einmündung der „im Naturrechtsdenken des 18. Jahrhunderts verankerte[n] Vorstel-
lung der (zumindest idealen) Gleichheit aller Staatsbürger .. in die politische Forderung nach 
Beteiligung aller an den öffentlichen Dingen". Sie „setzt sich schrittweise und mit unterschied-
lichem Tempo politisch durch: Die feudalen Ordnungen weichen im 19. und 20. Jahrhundert all-
mählich der konstitutionellen Monarchie und den modernen bürgerlichen Demokratien." (Lenk/ 
Franke 1987: 43)

5 So erklärt sich auch, dass die mit dem demokratischen Prozess „in Gang gesetzten Formen der 
Partizipation, der Mitbestimmung und erst recht die Ansätze zur demokratischen Gestaltung der 
Gesellschaft ein mühsames, durch viele Rückschläge unterbrochenes Unterfangen darstellen." 
(Lenk/Franke 1987:127)
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rische demokratische Prinzip der Partizipation in der (frühen) Weimarer Repub-
lik im engeren Sinn und in evidenter Frequenz kodiert mit den substantivischen 
bzw. verbalen lexikalischen Einheiten 

Beteiligung / beteiligen,
Teilnahme / teilnehmen,
Anteil / Anteilnahme,
Mitarbeit / mitarbeiten 
Mitwirkung / mitwirken

Dieser Teil Wortschatz wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts partei-
programmatisch eingeführt und entspricht auch um 1920 weiterhin dem Bezeich-
nungsbedürfnis.

Eine auf das zugrundeliegende Korpus bezogene Auszählung zur Feststellung 
der Anteile der jeweiligen Lexeme im Diskurs ergibt folgenden Befund: Mitarbeit 
ist der mit Abstand dominante, Partizipation kodierende Ausdruck, es folgt Mit-
wirkung mit ebenfalls hoher Belegzahl, dann Beteiligung, Anteil / Anteilnahme und 
Teilnahme.6 Zugeschriebene, Dynamik und hohes Handlungspotenzial sowie die 
politische Dimension ausdrückende Eigenschaften sind

(wirklich) aktiv, politisch, parlamentarisch, demokratisch, voll/vollste, tatsächlich, 
wirklich, gleichberechtigt, tätig, eifrigst, schöpferisch, rege, schaffend, lebendig, han-
delnd.

Wer Partizipation fordert bzw. zugeschrieben bekommt, referiert auf Partizipa-
tion im Diskurs und ist damit in der jeweiligen Zeit handelnder Akteur. Insofern 
ist die Frage nach den (historischen) Empfängern partizipatorischer Rechte 
gleichzeitig die Frage nach den (historischen) Akteuren. Akteure erzeugen zum 
einen Bedeutung und damit Wissen im Diskurs, indem sie intentional sprachlich 
handeln. Zum andern drücken sie Werthaltungen, Weltsichten und Einstellungen 
zu dem Redegegenstand in ihrem jeweiligen historischen Kontext aus (vgl. 
Kämper 2017).7 Zumal in der Domäne der Politik sind Akteure daher mit ihrer je 
spezifischen Weitsicht Ideologie ausdrückende Instanzen des Diskurses." Die 
diskurslinguistische Kategorie des Akteurs entspricht der Konzeption einer im 
sozialen Raum handelnden Instanz unter dem Zeichen einer thematisch zentrier-
ten, in der Regel indirekten kollektiven Kommunikation, die im Kontext der 
Schaffung von Sinn steht: Diskursbeteiligte konstituieren produzierend und ver-
stehend Sinn und stellen damit einen Zusammenhang her zwischen allen sinn-
tragenden Faktoren, die in einer Kommunikationskonstellation relevant sind (vgl. 
auch Spitzmüller 2013: 65). Die Akteursgebundenheit sprachlich-diskursiver

6 Diese Angaben müssen als eine Tendenz markierende Information gelesen werden, keinesfalls 
lassen sich auf der Grundlage des nach ausgewählten qualitativen Kriterien erstellten Korpus sta-
tistisch valide quantitative Aussagen treffen.

7 worldview', a general pattem of beliefs and ideas characterising a social formation." (Blommaert 
2005:164)

8 „The particular conception of ideology stood for ideology as instrumental to the aims and pur-
poses of specific actors, for ideology as a tool of power." (Blommaert 2005: 164) Zu beachten ist: 
„Ideologies are in se neither positive nor negative, but ,just there', the particular conception would 
emphasise the ways in which ideologies can become real agents of power and change." (ebd.)
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Manifeste reicht in alle sprachanalytischen Perspektiven, und aus Aussage, Wort 
und Text im Diskurs lassen sich soziale und damit akteursbezogene Bewusst-
seinsevidenzen ableiten. Insofern sind Akteure in ihrer jeweiligen Zeit handelnde 
verstehensrelevante Wissenselemente -  erst zu wissen, wer unter welchen 
historischen Bedingungen spricht, ermöglicht Diskursverstehen und die Deutung 
von Aussagen in Diskursen.

Partizipationsempfänger und damit auch Diskursakteure in der frühen Wei-
marer Republik sind im Wesentlichen die zwei in dieser Umbruchzeit gesell-
schaftlich höchst relevanten Gruppierungen der Werktätigen und der Frauen. 
Während Partizipation im späteren 19. Jahrhundert dominant eine Zielsetzung 
des vor allem Beteiligung an sog. allgemeinen Wahlen beanspruchenden männ-
lichen Bürgertums darstellt, stellen wir als Spezifikum der Umbruchphase 
1918/19 fest, dass sich das Milieu geändert hat, das weibliche Geschlecht 
hinzugekommen und demnach der Partizipationshorizont erweitert  ist.

Die Frage danach, wie diese Akteure Partizipation sprachlich repräsentieren 
bzw. kodieren, fördert folgenden, für die sprachliche Demokratiegeschichte rele-
vanten Befund zutage.

In dem zugrunde gelegten Korpus referiert Mitarbeit nahezu ausschließlich auf 
Frauen und Mitarbeit der Frauen ist daher feste Wortverbindung. Die Referenz-
bereiche, auf die sich Mitarbeit bezieht, bezeichnen z.B. Wohlfahrtsaufgaben, 
Gemeinwesen, Gemeinde, geistiges Leben, Parteiorgane, Gesetzgebung, Verwaltung und 
Regierung.9 Der am häufigsten vorkommende Kollokationspartner von auf Frauen 
bezogenes Mitarbeit ist öffentliches Leben, Musterkollokation ist hier Mitarbeit der 
Frauen am/im öffentlichen Leben, oder auch Mitarbeit der Frau an der Gestaltung des 
öffentlichen Lebens.10 Zum einen hat Mitarbeit einen deutlich handlungsbezogenen, 
zum andern einen durch das Präfix Mit- ausgedrückten kollektivierenden 
Akzent. Es bezieht sich auf ein kollektives Tätigsein, an dem auch Frauen beteiligt 
sind. Dieses Tätigsein betrifft das öffentliche, politische, berufliche Leben, aller-
dings zumeist nicht im demokratisch-partizipatorischen, sondern vor allem im 
sozial-fürsorgerischen Sinn. Insbesondere bezeichnet Mitarbeit den Anspruch, das 
Ziel oder die Erreichung des Ziels der Frauenbewegung, das öffentliche und poli-
tische Leben mitgestalten zu können, das zum einen mit positiven Auswirkungen 
von Weiblichkeit auf den gegenseitigen Umgang miteinander in Staat und Gesell-
schaft, zum andern mit der Leistungsfähigkeit der Frau begründet wird, die diese 
während des Krieges erwiesen hat. In Bezug auf Mitarbeit zeichnet sich bereits 
gegen Ende des Ersten Weltkriegs eine demokratisierende Entwicklung ab, mit

9 Die vollständige Belegung dieser Beispielreihen, die sämtlich aus dem zugrundeliegenden Korpus 
stammen, ist aus Umfangsgründen nicht möglich. Ich beschränke mich jeweils auf einen Beleg: 
„Sie öffnen weit die Tore für die Mitarbeit der Frauen in der Gesetzgebung, Verwaltung und 
Regierung, in allen öffentlichen Körperschaften, an dem wirtschaftlichen und kulturellen Umbau 
der Gesellschaft." (Zetkin 1960 {1925]: 167)

10 „Männer sind ihre Richter und Verteidiger, Männer bevormunden sie im Familien- und Erwerbs-
leben, Männer bestimmen die Grenzen ihrer Bildung, ihrer Anteilnahme an den Fragen des 
öffentlichen Lebens." (Ledermann 1918:13)
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der Revolution ab November 1918 konzeptionell, in Partei- und Regierungs-
programmen verfestigt und entwickelt, um ein Tätigsein im Zusammenhang mit 
der Gestaltung des politischen und gesellschaftlichen Lebens auszudrücken, ver-
standen als rechtlich gesicherte Möglichkeit, daher vor allem im Zuge der pro-
grammatischen Profilierung der Parteien ab November 1918 im demokratisch-
politischen, partizipatorischen Sinn. Darüber hinaus drückt Mitarbeit in der Situ-
ation des gesellschaftlichen und politischen Wiederaufbaus in der frühen Nach-
kriegszeit den Anspruch breiter Massen, vor allem der Werktätigen, aus, an die-
sem Wiederaufbau beteiligt zu sein. Insofern dokumentiert der Gebrauch von 
Mitarbeit auch ein hohes Umbruchbewusstsein.

Bei Mitwirkung ist der Akteursbezug ausgewogener. Zwar dominieren auch 
hier die Referenzen auf Frauen, allerdings eher einwertig11, und Mitwirkung der / 
von Frauen bzw. Mitwirkung der Räte / der Arbeiterklasse / der Volksvertretung sowie 
Referenzen mit All-Quantoren, Mitwirkung aller schaffenden Volksteile / aller Volks-
genossen / aller Schaffenden, sind hier die dominanten Formeln.12 Wenn Mitwirkung 
zweiwertig verwendet wird, sind die Referenzen auf Handlungsbereiche mit 
denen von Mitarbeit vergleichbar (Politik, Verwaltungszweige, Gestaltung des öffent-
lichen Lebens, Gesetzgebung, in der Regierung, an den Lohn- und Arbeitsbedingungen, 
Ausführung der Sozialisierungsgesetze, Verwaltung, Rechtsprechung, Parteien, öffent-
liches / soziales Leben, wirtschaflliche Aufbauarbeit, öffentliche Angelegenheitenn). Mit-
wirkung wird als nahezu synonym zu Mitarbeit verwendet, wenn eine Einfluss-
nahme auf die Gestaltung politischen oder gesellschaftlichen Lebens von Frauen 
bezeichnet werden soll. Auch Mitwirkung bezieht sich, wie Mitarbeit, sowohl auf 
eine Beteiligung auf sozial-karitativem Gebiet, dann aber auch in demokratisch- 
partizipatorischem Sinn, häufig mit dem Argument von bereits erwiesenen ent-
sprechenden Fähigkeiten während des Kriegs, bzw. auch in parteiprogramma-
tischer Deutung. Nahezu bedeutungsidentisch, allerdings gelegentlich mit einem 
gegenüber Mitarbeit abgeschwächten Ausdruck von Handlungspotenzial, wird 
Mitwirkung auch verwendet, wenn Einflussnahme auf die Gestaltung politischen 
oder gesellschaftlichen Lebens ausgedrückt werden soll. Es bezieht sich in all-
gemeinerem Sinn auf die Bevölkerung bzw. deren arbeitenden Teil als Element 
der parlamentarischen Demokratie und wird auch auf die Organisation von Wirt-

11 Partizipation ist in der frühen Weimarer Republik ein in Bezug auf die Partizipationsempfänger, 
Frauen und Werktätige, noch wenig praktiziertes, kaum eingeführtes und daher noch unfestes 
Element im Diskurs der jungen demokratischen Gesellschaft. Die sprachliche Entsprechung dieses 
Sachverhalts ist die einwertige (Partizipation von x/an x) bzw. die zweiwertige Konstruktion (Parti-
zipation von x an y), die regelhaft ist, während die absolute, objektlose Verwendung (Muster: 
Emporhebung der Frau zu voller Beteiligung) seltener vorkommt. Das bedeutet: Die Elemente des 
Partizipation bezeichnenden Teilwortschatzes benötigen die erklärende spezifizierende Ergän-
zung, sie bezeichnen daher noch keinen Wert an sich.

12 „Ohne die willensfreie Mitwirkung aller Schaffenden mindestens in Form der Rätedemokratie .. ist die 
komplizierte Maschine der arbeitsteiligen Wirtschaftsordnung nicht in Gang zu halten.“ (Busse-Wilson 
1920:247)

13 „Entscheidende Mitwirkung der Räte bei der Gesetzgebung, Staats- und Gemeindeverwaltung 
und in den Betrieben." (USPD 1919: 24)
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schaftsbetrieben als Kodierung von Mitbestimmung verwendet. In diesen Bedeu-
tungsaspekten ist Mitwirkung in der Weimarer Reichsverfassung normiert in den 
Artikeln 88,156 und 165 und erhält insofern terminologischen Charakter.14

Der sprachliche Befund, den die Kollokationsanalyse von Beteiligung liefert, 
zeigt, dass der dominante Bezug auf Frau(en)'5 verbunden ist mit weniger diver-
sen Referenzbereichen, die vorzugsweise die politische Linke verwendet (politi-
sches / öffentliches Leben, revolutionärer Kampf, politische Versammlungen).16 Evident 
ist der Gebrauch von Beteiligung in Bezug auf Wahl/wählen, so dass Beteiligung an 
Wahlen mit Bezug auf Frauen hier die feste und vorherrschende Kollokation ist.17 
Die weiblichen Diskursbeteiligten referieren mit Beteiligung insbesondere auf das 
Recht von Frauen, emanzipatorisch sowohl aktiv als auch passiv an Wahlen teil-
zunehmen, was bis zu der durch das Wahlgesetz vom 30. November 1918 
bestimmten Zulassung der Frauen zu den Wahlen zur verfassunggebenden 
Nationalversammlung ein politisches Ziel bezeichnet, bzw. dessen Nichtexistenz 
als Hemmnis und als Zeichen von fehlender Gleichberechtigung verstanden 
wird, die ihnen ihr volles Bürgertum abspricht. Die Folge dieser Politisierung ist 
die Konzeption eines neuen Frauenbildes. Auf die Werktätigen bezogen sind die 
Verbindungen Beteiligung der Arbeiter- und Soldatenräte / des werktätigen Volks / der 
Volksvertretung feste Kollokationen.18 Diese einwertige Verwendung von Beteilig-
ung, mit Angabe der Empfänger, nicht aber des partizipatorischen Gegenstands, 
ist evident.

Eine die Leitwörter Teilnahme und Anteil / Anteilnahme zusammennehmende 
Analyse ergibt den Befund: Auf Partizipationsempfänger bezogene Kollokationen 
lauten Teilnahme der Frauen bzw. Teilnahme aller Volksglieder / Volksschichten / der 
Massen / der Gewerkschaften.'9 Auf Frauen bezogene Referenzbereiche sind Gesetz-
gebung und Staatsverwaltung, Mitarbeit, Stadtverwaltung, Wahlen, Sitzungen und 
Versammlungen, kommunales / öffentliches Leben, Staat, politische Welt / Angelegen-

14 „Zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Post-, Telegraphen- und Fernsprech-
verkehrs und der Tarife errichtet die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats einen Bei-
rat." (WRV 1919, Art. 88); „Das Reich kann ... zum Zwecke der Gemeinwirtschaft durch Gesetz 
wirtschaftliche Unternehmungen und Verbände auf der Grundlage der Selbstverwaltung zusam-
menschließen mit dem Ziele, die Mitwirkung aller schaffenden Volksteile zu sichern, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer an der Verwaltung zu beteiligen" (WRV 1919, Art. 156); „Die Bezirksarbeiter-
räte und der Reichsarbeiterrat treten zur Mitwirkung bei der Ausführung der Sozialisierungs-
gesetze mit den Vertretungen der Unternehmer und sonst beteiligter Volkskreise zusammen." 
(WRV 1919, Art. 165)

15 „wir werden es spüren, jede an der Stelle, an der sie steht, was diese Emporhebung der Frau zu 
gleicher Achtung, zu gleicher Mitverantwortung, zu voller Beteiligung bedeutet." (Lange 1919: 1)

16 Beteiligung ist insbesondere die von Clara Zetkin bevorzugte Bezeichnung, die sich vor allem auf 
den revolutionären Kampf und die Einbeziehung von Frauen in diesen bezieht.

17 „Es steht heute fest, dass die Beteiligung der deutschen Frauen bei den Wahlen sehr gross sein 
wird." (N.N. 1919:16f.)

18 „Wie will man sozialisieren über die Köpfe der Arbeiter hinweg, ohne aktive Beteiligung der 
Arbeiter!" (Däumig 1992 [1918]: 75)

19 „Ausbau der Selbstverwaltung und Schulung des Volkes für die gleichberechtigte Teilnahme aller 
Volksschichten an den öffentlichen Ämtern in Staat und Gemeinden ohne Kastengeist und Klas-
senbevorzugung." (Zentrum 1918:197)



44

heiten.20 Das Substantiv Teilnahme wird verwendet, um die Mitarbeit, das Mit-
machen von Frauen in öffentlichen, sozialen, nicht-politischen Bereichen zu be-
zeichnen. Während in der semantischen Struktur von Teilnahme ein Handlungs-
potenzial mitbezeichnet ist, ist Anteil /Anteilnahme eher statisch markiert. Frauen 
erscheinen in diesem Kontext nicht als Aktive, sondern als Empfängerinnen einer 
Möglichkeit. Eine Leitkollokation ist nicht nachweisbar. Bezugnahmen auf die 
Werktätigen lauten Anteil / -nähme des Volks, dominante Kollokationen sind Anteil 
/ -nähme an der Herrschaft / am Leben des Staates / am Regierungssystem / am Staat / an 
der Nation / am Reich; ähnlich Teilnahme an der (politischen) (Staats-)Macht / an der 
Politik / an den Staatsgeschäften / am Staat / an der gesellschaftlichen Arbeit / an der 
Verwaltung aller Angelegenheiten.2'

Wenn eine Leitkollokation aller Partizipation kodierender Leitwörter benannt 
werden soll, so ist es bereits für Mitarbeit nachgewiesenes öffentliches Leben.22 
Öffentliches Leben ist gleichsam Hyperonym all der partizipatorischen Einzel-
nennungen. Erklärbar ist dieses Phänomen mit der Empfängerreferenz. Die Kol-
lokation bezieht sich dominant auf Frauen als Partizipationsempfänger um 
1918/19. Diese Kollokation kommt auch in weiteren unfesten Verbindungen vor23 
und ihr partizipatorisches Potenzial drückt sich in Formulierungen aus wie am 
öffentlichen Leben teilnehmen, im öffentlichen Leben wirken, Einfluss haben auf das 
öffentliche Leben, Eintritt in das öffentliche Leben u.a. Sie verweist darauf, dass die 
Lebenswirklichkeit durch nichtöffentliche Privatheit gekennzeichnet war: Frauen 
durften nicht wählen und nicht gewählt werden, durften (ohne Erlaubnis des 
Mannes) nicht arbeiten. Die Weimarer Reichsverfassung hat diesen Zustand 
durch die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts sowie durch die 
Gleichstellung von Mann und Frau behoben. Die so hergestellte Öffentlichkeit 
des Lebens von Frauen erklärt die Relevanz der Kollokation und versieht das 
Partizipationskonzept mit einem Element, das zum einen die Extension von Par-

20 „Was die Frau der Familie an Kraft und Liebe gespendet hat, kann der Kulturwillen der Mütter 
nur dann zum Wiederaufbau des Staates nutzbringend machen, wenn den Frauen die Teilnahme 
am Staat als Bürgerin zugestanden wird." (Jacoby 1918: 26)

21 „Freiheit und Teilnahme an den Staatsgeschäften seien gut; ,aber der Arbeiter müsse doch immer 
Arbeiter bleiben', sonst gehe das Volk zugrunde, wenn Alles nur Politik treibe." (Kessler 1918:699)

22 Die zeitgenössische Definition liefert Ferdinand Tönnies: „Das öffentliche Leben besteht im Unter-
schiede vom Privatleben vorzugsweise im Verkehr und gemeinsamen Interesse solcher Personen, 
die einander persönlich unbekannt sind, aber durch Besitz gemeinsamer Sprache und anderer 
geistiger Güter, zumeist auch durch materielle Interessen, miteinander Zusammenhängen und 
verbunden sind. Daher entfaltet sich das öffentliche Leben mit dem Wachstum der Städte, es hat 
in der Großstadt seinen gegebenen Ort, wo nicht mehr der Marktplatz die Menschen oder 
wenigstens die Männer zu kommerziellen und politischen Geschäften einheitlich versammelt, 
sondern mannigfache Zusammenkünfte zu vielerlei Zwecken, wenn auch gleichfalls vorzugs-
weise zu kommerziellen und politischen, an verschiedenen Stellen, aber zumeist im Zentrum der 
Großstadt, stattfinden, und wo sodann der schriftliche Verkehr, neuerdings teilweise ersetzt 
durch femsprecherischen, zum großen Teile an Stelle des persönlichen und unmittelbar münd-
lichen tritt." (Tönnies 1922:103)

23 „Der sehnsüchtigen Hoffnung, mit der unsere ersten Führerinnen der Zeit entgegensahen, wo 
dem Fraueneinfluß volle Wirksamkeit auch im öffentlichen Leben ermöglicht wird, ist heute die 
Erfüllung geworden." (ADF 1918: 77.)
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tizipationskodierungen erheblich erweitert. Zum andern belegen diese Verwen-
dungsbeispiele, dass das von Kaase eingeführte Partizipationsdefiniendum Ein-
flussnahme auf Entscheidungen' in diesem Kontext des auf Frauen bezogenen 
Partizipationsdiskurses der frühen Weimarer Zeit wenig Evidenz hat.

4 Partizipation und Führertum

Partizipationskodierungen zur Zeit der frühen Weimarer Republik stellen eine 
konzeptuelle semantische Relation zu Führer und Führertum her. Eine Verein-
barung des parlamentarischen Abbildkonzepts mit dem von Elite und Führer-
tum, ohne damit demokratische Prinzipien aufzugeben, war durchaus möglich. 
Konsequente Parüzipation bedeutet in der frühen Weimarer Republik: Das Par-
lament ist eine Institution der besonderen Talente, der Elite und der Führer, nicht 
eine des Durchschnitts.24 Einerseits „sollte die Volksvertretung dem Volk mög-
lichst stark ähneln. Insofern entsprach das Verhältniswahlrecht sehr genau den 
Diskursen über die Funküon der Volksvertretung." (Mergel 2005: 366) Anderer-
seits sollten „im Parlament die Besten des Volkes Zusammenkommen" (ebd.: 367), 
womit sich Klagen über Mittelmäßigkeit erklären lassen.25 Insofern die Reklamie- 
rung von Führern bzw. Führertum auf der begrifflichen Auslegung von Demo-
kratie als Herrschaft der Besten beruht, wurde z.B. von kritisch-intellektueller 
Seite die konsequente Ausführung der Partizipationsidee, die die SPD umsetzte, 
indem sie von Arbeitern in der Nationalversammlung und im Reichstag vertreten 
wurde, moniert: Das System der innerparteilichen Auswahl der Kandidaten sei 
ein System,

„das eine wirkliche Führerauslese nicht gestattet, vor allem nicht die Leute 
mit Geschäftserfahrung, Weitblick und sachlichen Fähigkeiten an die 
Spitze bringt, sondern Führer der Parteien der kleinen Leute mit rein 
innenpolitischem Horizont, mit der beständigen Gebundenheit an die 
Fraktionen und einer stets nur von unten nach oben gerichteten Lebens-
kenntnis." (Troeltsch 1918-1922: HOL)

Welche Gebrauchsspezifika von Führer lassen sich im Diskurs der frühen Weima-
rer Republik feststellen? Mit Führer referieren die Beteiligten auf eine Person, die

24 „Im Reichstag wurde das Volk als nicht zugehörig wahrgenommen. Umgekehrt schien es von 
außen, als ob es besonderer Bemühungen bedürfe, um die Aufmerksamkeit des Parlaments zu 
erlangen... Der Reichstag war für Bürger ein schwer zugänglicher und ihnen fremder Ort, an dem 
man von ihnen nicht viel wissen wollte." (Mergel 2005: 342f.)

25 „Einen Vergleich mit dem rhetorischen Feuer, das im tollen Jahr 1848 in der Paulskirche loderte, 
halten die Sprüchlein der Ebert und Fehrenbach gewiß nicht aus -  von dem erhabenen Pathos und 
der hinreißenden Gewalt, von der geistgesättigten Atmosphäre der Rhetoren der großen franzö-
sischen Revolution ganz zu schweigen. Wie ja überhaupt die Nationalversammlung der zweiten 
deutschen Revolution in ihrem ganzen Schaben gegen die Konvente und konstituierenden Ver-
sammlungen ihrer beiden großen Vorgängerinnen wie ein schwelendes Talglicht gegen prächtig 
prasselnde Fackeln erscheint." (Leipziger Volkszeitung 22.8.1919; zit. nach Mergel 2005: 74).
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sich durch Überlegenheit, Willensmacht, Besonnenheit, Entschlossenheit aus-
zeichnet, die über Durchsetzungskraft und Selbständigkeit verfügt, die Mei-
nungsbildner und Entscheidungsträger ist und daher aus der Masse hervorragt. 
In diesem Sinn ist Führer Leit- und Schlüsselwort im Kontext des demokratischen 
Konstituierungsdiskurses und dient als Argument für die die parlamentarische 
Demokratie etablierenden Diskursbeteiligten. Kennzeichen dieses Gebrauchs ist 
die partizipatorische Dimension, die sich in Kollokationen ausdrückt, die auf 
demokratische, vom Volk ausgehende Vorgänge referieren. Kollokationspartner 
sind insbesondere Auslese, selbstgewählt u.a. in Formulierungen wie Wahl der Füh-
rer, Auslese der demokratischen Führer, Völker und ihre erwählten Führer, der Staat stellt 
sich unter einen Führer, Staatsklugheit seiner Führer, politischer Führer, Führer des 
Volkes / der öffentlichen Meinung, oder in Zusammensetzungen wie Führerauslese2b, 
Führerpartei.27

In diesem Sinn von Führer als einer demokratischen Instanz hat Max Weber in 
seiner Rede „Politik als Beruf" (1994 [1919]) im Zuge seiner Analyse der parla-
mentarischen Demokratie und der Stellung des Reichspräsidenten das Konzept 
eines Politikers ausgearbeitet, der in das System einer legitimierten demokrati-
schen Herrschaft eingefügt und wesentlich durch die Eigenschaft des Charismas 
geprägt ist. Aus der charismatischen Herrschaftsform des Führers entwickelt 
Weber die beiden Demokratieversionen Führerdemokratie und führerlose Demokratie 
und denkt Demokratie (und damit Partizipation) und Führerprinzip zusammen, 
indem die Konzepte einander semantisch nicht nur nicht ausschließen, sondern 
sich gegenseitig bedingen.28

5 Partizipation als Institutionalisierungseffekt

Demokratiegeschichtliche Prozesse sind Prozesse der sprachlichen Institutionali-
sierung, will heißen: Prozesse der Normierung und der Differenzierung. Parti-
zipationsprozesse gehören dazu.

Der Demokratiediskurs der frühen Weimarer Zeit ist ein die parlamentarische 
Demokratie mit ihren Elementen, Parteien, Parlament, Partizipation u.a., institu-

26 „Es ist dem deutschen Volke nach seiner Vergangenheit nicht leicht, politische Führer hervor-
zubringen; aber daß es gelingt, ist eine Lebensfrage für die Demokratie." (Preuß 2008 [1919]: 591); 
„die Führerauslese von innen heraus ist die wichtigste Funktion seiner [des Volkes] politischen 
Selbstorganisation. Wie es seine Führer zu suchen und zu finden versteht, und sie es sich politisch 
führen zu lassen versteht, das kennzeichnet die politische Reife und Fähigkeit eines Volkes." 
(Preuß 2008 [1921]: 169)

27 „Nur unter einem Führer, der Züge des Großen Mannes von deutschem Schlage trägt, wird der 
,Volksstaat' etwas anderes sein, als die Humbug-Demokratie, die wir nicht .meinen'" (Mann 1918: 
366).

28 „Herrschaft kraft Hingabe des Gehorchenden an das rein persönliche .Charisma' des .Führers'" 
(Weber 1919: 179); „Führerdemokratie mit .Maschine' oder führerlose Demokratie; die inneren, 
charismatischen Qualitäten, die eben zum Führer machen. Der Bundesrat wird die Macht des 
Reichstages und damit seine Bedeutung als Auslesestelle von Führern beschränken" (Weber 1919: 
223f.).
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tionalisierender Diskurs. Als solcher ist seine Modellierung anschließbar an die 
von John Searle entwickelte Theorie der Entstehung von Institutionen. Institutio-
nen, im Sinne Searles „ein System konstitutiver Regeln", das „automatisch die 
Möglichkeit institutioneller Tatsachen schafft", sind Produkte intentionaler, kol-
lektiver deklarativer Sprechakte, die Searle mit der Formel „X gilt im Kontext K 
als Y" darstellt. Diese Formel drückt aus, dass etwas kollektiv und konsensuell als 
der Fall seiend erklärt wird (vgl. Searle 2012: 145f.). Die Beschaffenheit von X 
konstituieren Status-Funktionen, die ihm mit der Y-Position zugeschrieben wer-
den.29 Diese Zuschreibungen von Status-Funktionen setzen „kollektive Inten-
tionalität voraus, und zwar sowohl im Hinblick auf ihre Entstehung als auch im 
Hinblick auf ihre fortwährende Existenz." (Searle 2012:103f.)

Entscheidend für die Schaffung eines Regelsystems, also für die Etablierung 
einer Institution, ist demnach die Erklärung dieses Regelsystems zu einem sol-
chen. Diese deklarative Sprachhandlung ist die zentrale Konstituente in Searles 
Institutionentheorie, die Institution als Ergebnis mithin eines Akts sozialen 
sprachlichen Handelns darstellt. ,Sprachlich geschaffen' heißt in dem Modell 
Searles, durch deklarative Sprechakte geschaffen.30

Insofern Demokratisierungsverläufe Institutionalisierungsprozesse sind, stel-
len sich also Demokratisierungsverläufe als Summe kollektiver deklarativer Akte 
dar, die akteurs- und epochenbedingt mit je spezifischen sprachlichen Mitteln 
realisiert werden. Aus diskursanalytischer Perspektive ist in diesem Zusammen-
hang darauf hinzuweisen, dass der deklarative Akt am Ende eines agonalen dis-
kursiven Aushandlungsprozesses steht, dass der Diskursverlauf aus von den 
Beteiligten unternommenen Deklarationsversuchen besteht und dass „Dekla-
ration" eine logische Struktur bezeichnet, die mehr, vor allem aber weniger 
explizit ausgeführt wird.31

Die zweitgenannte Einschränkung führt zu der institutionenrelevanten Kon-
stituente der Akzeptanz. Zentrale Bedingung für die Gültigkeit der Institution ist 
der kollektive Konsens. Die Deklarierung eines Sachverhalts, einer Person oder 
einer Gegebenheit zu einer Institution ist von der kollektiven Zustimmung, von

29 Die Status-Funktion ist eine Funktion, „die von einem Gegenstand (Gegenständen), einer Person 
(Personen) oder einer anderen Entität (Entitäten) erfüllt wird und die nur aufgrund der Tatsache 
erfüllt werden kann, daß die Gemeinschaft, in der sie erfüllt wird, dem betreffenden Gegenstand, 
der betreffenden Person oder der betreffenden Entität einen bestimmten Status zuschreibt, und 
daß die Funktion vermöge der kollektiven Akzeptierung oder Anerkennung des Gegenstands, der 
Person oder der Entität als Träger dieses Status erfüllt wird" (Searle 2012:160f.).

30 Deklarative Sprechakte „verändern die Welt, indem sie das Bestehen eines Sachverhalts prokla-
mieren und ebenso dadurch dafür sorgen, daß dieser Sachverhalt besteht [...] die gesamte institu-
tioneile Realität [...] [ist] das Produkt von Sprechakten, welche die gleiche logische Form aufwei-
sen wie Deklarativa." (Searle 2012:26f.)

31 Insofern stellt auch die Formel, mit der Searle den deklarativen Akt der Institutionalisierung 
modelliert, sozusagen eine idealisierte Nennform dar, die in dieser Explizitheit höchstens in Ver-
fassungen (Das deutsche Reich ist eine Republik.) vorkommt.
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der Akzeptanz derjenigen Gemeinschaft abhängig, an die die (zu schaffende, zu 
verhindernde etc.) Institution gerichtet ist.32

Zusammenfassend beschreibt Searle die Bildung und den Erhalt kollektiver 
Strukturen, als die Institutionen gelten, wie folgt:

„Kollektive Strukturen hängen von kollektiver Intentionalität ab, die sich 
typischerweise als kollektive Anerkennung äußert; gegeben sind sie durch 
Zuweisung und Aufrechterhaltung von Status-Funktionen; geschaffen und 
aufrechterhalten werden sie durch Repräsentationen mit der logischen 
Form von Deklarationen; und die Funktionen sind derart, daß sie nur unter 
Voraussetzung kollektiver Akzeptierung oder Anerkennung erfüllt werden 
können." (Searle 2012: 223f.)

Wir sehen: Die kollektive Schaffung und die akzeptierte Beschaffenheit von 
Institutionen ist ebenso sprachbedingt, wie ihre Existenz. Der „fortwährende 
Gebrauch der Institution und der institutioneilen Tatsachen" (Searle 2012: 176) 
mit der fortwährenden sprachlichen Repräsentation der Institution als existierend 
ist Bedingung (vgl. ebd.: 285).

6 Partizipation als Statusfunktion von Demokratie um 1919

Die im vorliegenden Beitrag gestellte Frage nach Partizipationskonzepten beant-
wortet in diesem Zusammenhang die Vergegenwärtigung der Statusfunktionen. 
Partizipation erhält -  z.T. akteursspezifisch -  eine Vielzahl von Status-Funktio-
nen, deren serielles Vorkommen im Diskurs als Akzeptanzmarker gelten kann. 
Diese Status-Funktionen, die von einem semantisch nuancierten Teilwortschatz 
repräsentiert werden, sind gesellschaftlich-politischem Wandel unterworfen. Je 
spezifische Akteure passen die Institution ,Partizipation' im Kontext je spezifi-
scher historischer Ereignisse bzw. Konstellationen konzeptuell an, was im Searle- 
schen Sinn heißt: Sie sprechen ihnen Status-Funktionen zu und ab. Insofern 
Institutionalisierungsprozesse also in Schüben verlaufen, Institutionen in Frage 
gestellt werden und Akzeptanz verweigert wird, erfährt das Konzept Partizipa-
tion' im Verlauf der Institutionalisierungsprozesse in je spezifischen Diskurs-
konstellationen je spezifische Ausdeutungen bzw. Anpassungen in Form von 
Erweiterungen und Reduktionen, die es temporär, transitorisch oder dauernd 
modifizieren.

Unter diesen Voraussetzungen lässt sich der Partizipationsdiskurs der frühen 
Weimarer Republik als ein nach Funktionsklassen und Akteursspezifika struktu-
rierbarer Diskurs beschreiben. Die Statusfunktionen lassen sich unterscheiden in

32 Diesen Konsens stellt Searle als gesellschaftliches Kontinuum dar, welches Verlässlichkeit, Erwar-
tungssicherheit, geringe Abweichungstoleranz als ein wesentliches Konstituens von Institutionen 
bedeutet. Searle nennt diese Konstellation „intersubjektiv gewusste intersubjektive Geltung". Die-
sen „Sinnzusammenhang" legen alle Beteiligten ihrem Handeln unter „im Wissen darüber, dass 
die je anderen es ebenfalls tun." (Searle 2012:295)
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• ,gesellschaftsbezogen' (Wohlfahrtsaufgaben, Gemeinwesen, Gemeinde, geistiges / 
öffentliches / soziales Leben, Gestaltung des öffentlichen Lebens, öffentliche Angele-
genheiten, gesellschaftliche Arbeit)

• ,regierungs- / verwaltungs- / staatsbezogen' (Gesetzgebung, (Staats-, S tadtver-
waltung (aller Angelegenheiten), Regierung(-ssystem), kommunales Leben, Verwal-
tungszweige, wirtschaftliche Aufbauarbeit, Herrschaß, Nation, Reich, (Leben des) 
Staatf-smacht, -sgeschäfie))

• Demokratie-, politikbezogen' (Parteiorgane, politisches Leben, Politik, Recht-
sprechung, Parteien, politische Angelegenheiten / Welt, revolutionärer Kampf, politi-
sche Versammlungen, Wahlen, Sitzungen)

• ,berufsbezogen' (Lohn- und Arbeitsbedingungen, Ausführung der Sozialisierungs-
gesetze)

Eine nach Akteursperspektiven unterschiedene Analyse der Partizipation zuge-
schriebenen Status-Funktionen zeigt:

Akteursspezifik lässt sich hinsichtlich der gesellschaftsbezogenen Status- 
Funktionen dominant Frauen zuschreiben. Für Frauen bedeutet Partizipation 
sowohl Wahlrecht, als auch ungehinderte Berufsausübung, als auch wie immer 
geartete Sichtbarkeit im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben, auf diverse 
Bereiche des öffentlichen, kulturellen, beruflichen Lebens, an denen Frauen parti-
zipieren. Keine andere Akteursgruppe in der frühen Weimarer Republik kann die 
Extension von Partizipationsreferenzen im Sinn eines „sozialen, kommuni-
kativen Handeln[s]" (Dreesen/Bock, i.d.Bd.) daher deutlicher machen.

Berufsbezogene Status-Funktionen sind dominant Werktätigen als Akteuren 
zuzuschreiben, jedoch: Der Partizipation repräsentierende Teilwortschatz 
bezeichnet mit diesem Akteursbezug ein politisches Ziel, eine programmatische 
Forderung, die sich nicht auf das System der parlamentarischen Demokratie 
bezieht, sondern auf, im Rahmen einer Rätedemokratie zu verwirklichende 
umfassende Rechte der Arbeiter und Werktätigen, deren Ziel die Sozialisierung 
der Wirtschaft, also die Abschaffung des Kapitalismus darstellt. Unter der 
Voraussetzung dieser Konzeption bezeichnen Partizipationsausdrücke der Lin-
ken gerade nicht die Einbeziehung in die und die Teilnahme an der als bürgerlich 
dem politischen Gegner zugeschriebenen Regierung, der man misstraut. Sie refe-
rieren gerade nicht auf Wahlen eines Parlaments, als Urform von Partizipation, 
die von der extremen Linken als das Volk unzureichend vertretende Institution 
abgelehnt wird. Dem Rätesystem liegt insofern ein umfassenderes Partizipations-
konzept zugrunde, soll heißen: Die Linke schreibt der Institution Partizipation ein 
erweitertes Spektrum an Status-Funktionen zu.

In Bezug auf regierungs-, verwaltungs- und staatsbezogene, sowie in Bezug 
auf demokratie- und politikbezogene Statusfunktionen ist eine Akteursspezifik 
nicht erkennbar. Diese Funktionen können als diejenigen gelten, die akteurs- 
übergreifend als institutionenrelevant zur Realisierung von Partizipation bewer-
tet werden.
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7 Fazit

Partizipation ist eine Institution des 20. Jahrhunderts -  erst des 20. Jahrhunderts. 
Denn erst im 20. Jahrhundert finden Institutionalisierungsprozesse statt, denn 
erst im 20. Jahrhundert wird Partizipation in die Institution schaffenden deklara-
tiven Sprechakten konstituiert und in Verfassungen normiert, die damit als 
„Statusindikatoren" (Searle) wirken, erst im 20. Jahrhundert sind Akteure an 
diesen Institutionalisierungsprozessen beteiligt, deren Macht ausreicht, um diese 
Prozesse zu beeinflussen. Insofern repräsentieren die Kodierungen den demo-
kratischen Um- und Aufbruch der Jahre 1918ff, der sich insbesondere in der For-
mulierung von Partizipationsansprüchen und in der Einbeziehung der neuen 
Akteure, Frauen und Werktätige, ausdrückt.
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