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LINDA LENGLER

Linda studierte Medienkommunikation in Würzburg und vertiefte ihr 
Wissen im Journalismusstudium in Berlin. Sie arbeitet als freie Journalis-
tin, Autorin, Moderatorin, und PR-Frau, zuletzt in einem fahrenden Bus, 
der Menschen jeglicher Herkunft bei sich unterbringt. Sie lebte 10 Jahre in 
Berlin und ist nun zurück an heimischen Ufern in Konstanz am Bodensee. 
Gemeinsam mit Shai Hoffmann gründete sie das DEMOS MAG und leitet die 
Marketingabteilung der Firma MEDER CommTech GmbH.

 lindalengler.com   @linda_lgnlr

Seit nun mehr als 30 Jahren ist die Bundesrepu-
blik Deutschland wiedervereint. Ost- und West-
deutschland leben seither in einer bundesstaatlich 
und parlamentarisch organisierten Demokratie. 
Wir lernen schon früh, was diese Staatsform be-
deutet. Auch wenn uns das nicht bewusst ist: In der 
Schule pauken wir im Gemeinschaftskundeunter-
richt das deutsche Wahlsystem, im Freundeskreis 
lernen wir, dass Kompromisse Streit verhindern, 
und zu Hause hilft die liebevolle Kommunikation, 
damit die Legosteine der Schwester kein Tabu sind. 
Diese Werte passieren. Ganz automatisch. Das liegt 
nicht unbedingt am Vater, der wahnsinnig politik-
interessiert ist. Es liegt auch nicht an Erzieher:in-
nen, die jeden Streit im Sandkasten in einer wert-
vollen Diskussion enden lassen. Unser komplettes 
System ist danach ausgerichtet. Bereits in Schulen 

finden Wahlen zur:zum Schülersprecher:in statt, 
im Kindergarten wählen die Kleinsten per Hand-
zeichen, ob sie lieber Apfelmus oder Erdbeeren es-
sen wollen. Diese Prozesse sind für einen Großteil 
der deutschen Bevölkerung mehr als normal. Sie 
gehören eben einfach dazu. Im Grunde bilden sie 
gemeinsam mit der Basis, dem Grundgesetz, den 
kleinsten und gleichzeitig unbewusst prägends-
ten Teil unserer Gesellschaft. Diese Szenarien sind 
in jeder Pore Deutschlands vertreten. Manchmal 
sind sie vielleicht auch nervige Pickel, eben dann, 
wenn die Schwester keine Lust hat, ihr Lego zu 
teilen. Aber in den meisten Fällen gehen die auch 
wieder weg.
 

Die Poren der deutschen Demokratie
VON LINDA LENGLER

Das Bild zeigt die Schülersprecher:innenwahl am Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz.
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