
Unsere Idee: Didaktik für Neupiraten

Unser Leitgedanke: Jede/r PiratIn, der/die die Partei frustriert verlässt, weil er/sie nicht mitmachen 
konnte, ist ein frustrierter Mensch zu viel!

Demokratie lebt von der aktiven Beteiligung der Menschen. Wir Piraten sind in einer Mitmachpartei. 
Allerdings ist das Mitmachen nicht immer so einfach, wie es scheint. Wir möchten NeupiratInnen ein 
Stück weit entgegenkommen, indem wir die Hürde des Mitmachens für Neumitglieder soweit wie 
möglich heruntersetzen. Hierfür erarbeiten wir eine umfassende Didaktik des Mitmachens.

Didaktik meint eine umfassende Neupiratenbildungsstrategie, durch die wir erstens Informationen und 
Wissen (bspw. ein Inhalt wie: "Wie bediene ich einen Pad und wozu ist der?!") lehren, und die wir 
zweitens kreativ vermitteln, da kreative Vermittlung das Lernen erleichtert. 

Wir möchten Brücken für die unterschiedlichen Neupiraten bauen, damit diese schneller begreifen, wie 
das Netzwerk von Netzwerken der Piratenpartei funktioniert und damit sie von diesem Netzwerk 
effizienter Gebrauch machen können. Der Netzwerkdschungel muss kartiert werden!

Wir wollen folglich eine Antwort auf folgende Frage erarbeiten: Wie befähigen wir politisch engagierte 
Menschen im Sinne unsere Parteiwerte politisch zu handeln. Wie integrieren wir Neupiraten in unser 
Online-Offline-Parteinetzwerk. 

Ziel muss es folglich sein, das spezifische Know-How der Neupiraten zu erfassen und eine Strategie zu 
entwickeln, wie wir dieses Know-How für die anstehende Online- und Offlinearbeit der Partei 
gewinnbringend einsetzen können.

Vor Ort aktiv sein, ist ein wichtiger Punkt. Dabei werden wir NeupiratenInnen helfen. Und wir werden sie 
dazu befähigen, sich auch auf landes- und bundespolitischer Ebene einzubringen. 

In einer Partei gibt es unzählige wichtige Aufgaben. Deshalb ist es unser Ziel, Neupiraten darin zu 
unterstützen, in dieser Partei das zu tun, das ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Wenn jemand 
z.B. über Fachwissen und Erfahrung in einem bestimmten Bereich verfügt, dann könnte er das in ein 
Fach- oder Interessengruppe einbringen. Vielleicht gibt es auch einige, die noch nicht wirklich wissen, 
wie und wo sie sich sinnvoll einsetzen können. Auch für diese möchten wir eine motivierende Mit-Mach-
Anleitung erarbeiten.

Es muss nicht jeder alles können. Wichtig ist, dass man dort mitmacht, wo die eigenen Stärken am 
wertvollsten sind.

Welche grundsätzlichen Fragen wir uns stellen müssen?

Was bedeutet Offlinebeteiligung? 
Die AG Neupiraten MUC möchte die aktive Beteiligung innerhalb der Piratenpartei vor Ort und in der 
Parteiorganisation stärker fördern. Neupiraten müssen speziell dazu ermutigt und befähigt werden, in 
ihren Wahlkreisen aktiv zu werden. In dieser Hinsicht möchten wir uns auch von vielen Einsteiger-
Neupiraten-Guides unterscheiden. 

Was bedeutet Onlinebeteiligung?
Wir müssen es ermöglichen, dass Neupiraten effizient unsere programmatische Arbeit gemäß ihrer 
Interessen und Begabungen unterstützten können. Hierzu müssen wir Neupiraten dabei helfen, die 
geeigneten Mitstreiter und Unterstützer für ihr persönliches Interessengebiet zu finden, damit sie ihre 
Positionen offiziell in die Partei einbringen können. How to Antrag?!

Welche Probleme ergeben sich für Neupiraten?
Alle Neupiraten oder Interessierte (die vielleicht Piraten werden) starten mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen in Bezug auf z. B. (Fach-)Wissen oder Internetkompetenzen. Es gibt vielleicht einige, 



die aufgrund ihres Studiums oder ihrer Berufserfahrung viel thematisches Fachwissen besteuern könnten 
und möchten, aber die technischen Hürden und / oder die mangelnde Erfahrung mit der Netzwerkstruktur 
machen es ihnen unmöglich, sich einzubringen. Andere haben das technische Know How und wollen 
unbedingt ein ein spezielles Themengebiet voran bringen, aber es fehlen ihnen Menschen mit fundierten 
Kenntnissen, um wirklich tragfähige und überzeugende Konzepte zu entwickeln. 

Das Ziel muss also die Vernetzung von Menschen (Online- und Offline) sein, um sie im Sinne 
unserer Parteiwerte zum politischen Handeln zu befähigen: Freiheit, Transparenz, 
Mitbestimmung.


