
Demokratiebausteine
Aktuelle Entwicklung & Ausblick

Demokratiebausteine sind ein auf verschiedene Themen übertragbares Unterrichtskonzept
und  spezifische,  von  Ausbilder*innen  geleitete  Lernmodule,  in  denen  sich  Jugendliche
interaktiv mit demokratischen Grundwerten und Zielkonflikten auseinandersetzen. Derzeit
werden verschiedene Module zu den Themenschwerpunkten Mitbestimmungsrechte und
Mehrheitsentscheidungen angeboten. 

Da  die  Demokratiebausteine  möglichst  viele  dringliche  Themen abdecken möchten,  sind
verschiedene  Themenschwerpunkte  in  der  Entwicklungsphase,  im  Folgenden  kurz
beschrieben  werden  Weiterentwicklungen  zu  den  Schwerpunkten  Föderalismus,
Gleichberechtigung der Geschlechter, sowie Corona-Ausnahmezustand und Demokratie. Die
neuen Lernmodule werden auf der Grundlage der Demokratiebaustein-Konzepts und zum
Teil aufbauend auf den didaktischen Ansätzen bereits bestehender Module entwickelt. Alle
neuen  Module  werden  wissenschaftsbasiert  entwickelt  und  nach  einer  praktischen
Testphase  ins  Demokratiebaustein-Angebot  aufgenommen.  Wie  bei  den  bereits
bestehenden  Modulen  ist  auch  bei  den  angedachten  Modulen  Erfahrungs-  und
Handlungsorientierung wichtig.

Föderalismus 

Mit  der  Einführung  föderalistischer  Strukturen  in  der  Schweiz  im  Jahr  1848  haben  sich
einzelne  Kantone  (ehemals  Staaten)  zu  einem  Bundesstaat  zusammengeschlossen.  Der
Föderalismus  prägt  den  Alltag  und  die  Demokratie  in  der  Schweiz.  Die  Thematik
Föderalismus  wird  aufbauend  auf  den  bereits  bestehenden  Module  Insel  Utopia und
Zeitreise in zwei neuen Modulen aufbereitet
Vertiefend werden dabei Wirkungsweisen wie das Subsidiaritätsprinzip und die Befugnisse
des Bundes, der Handlungsspielraum der Kantone und die Rolle der Gemeinden behandelt,
sowie den jeweiligen politischen Institutionen und Demokratieformen Rechnung getragen.
Dabei können unter anderem Fragen wie: «Was hat Föderalismus mit Demokratie zu tun?»,
«Ist  Föderalismus  immer  demokratisch?»,  «Inwiefern  hat  eine  föderalistische  Struktur
Auswirkungen auf mich und mein Leben?», «Was für Möglichkeiten und Herausforderungen
bietet ein solches System?» wichtig sein. 
Das  Modul  fördert  die Auseinandersetzung mit  dem Thema Föderalismus und der damit
zusammenhängenden Problematiken und Herausforderungen. Wie die bereits bestehenden
Demokratiebausteine soll  auch dieses  Modul  zur  selbständigen und kritischen Diskussion
über ein bestehendes System und dessen Funktionsweise anregen.
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Gleichberechtigung der Geschlechter

Seit dem Jahr 1981 hält die Schweizer Bundesverfassung fest, dass Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind: Art. 8 Abs. 3 BV: «Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz 
sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und 
Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» Da diese 
Versprechen heute de facto teilweise immer noch unerfüllt sind (siehe Tabelle BfS), ist es 
wichtig, darüber mit Jugendlichen in eine fruchtbare Auseinandersetzung treten zu können. 

Die Thematik Gleichberechtigung wird
aufbauend auf dem bereits
bestehenden Modul Zeitreise
entwickelt. Dabei soll dieses so
weiterentwickelt werden, dass der
Zeitstrahl wichtige Eckdaten und -fakten
in der Entwicklung der Schweiz auf dem
Weg der Gleichberechtigung der
Geschlechter aufzeigt, anhand derer die
Auseinandersetzung mit der Thematik
stattfinden kann. Als Eckdaten sind hier
zu nennen: Das Stimm- und Wahlrecht
1971, Art. 8, Abs. 3 wird 1981 in die
Bundesverfassung aufgenommen, die
1988 erfolgte Gleichstellung im
Eherecht, Appenzell Innerrhoden führt 1990 das Stimmrecht für Frauen ein, die 
Vergewaltigung1 in der Ehe wird 1992 strafbar, 1996 folgt das Gleichstellungsgesetz, 2005 
wird der Mutterschaftsurlaub eingeführt, 2014 das gemeinsame Sorgerecht tritt in Kraft.2 
Von diesen Eckdaten ausgehen kann ein Blick in die Gegenwart und eine mögliche Zukunft 
geworfen werden.

Der Themenschwerpunkt soll aufgrund der Ausrichtung der Demokratiebausteine mit dem 
Thema Demokratie eng verbunden behandelt werden. Dabei soll die Sensibilisierung für die 
Thematik im Vordergrund stehen, sowie Raum für eigene Erfahrungen in diesem Bereich und
aufkommende Fragen und Diskussionen in einem geschützten Rahmen geboten werden. 

Ausgehend von den Erfahrungen mit dem Modul Zeitreise wird abgewogen weitere Module 
neu und auf Basis bereits bestehender Modulgrundlagen zur Auseinandersetzung mit der 
Thematik Gleichberechtigung der Geschlechter zu konzipieren.

1 Der Umgang mit sensiblen und schwierigen Inhalten wird entsprechend gehandhabt und die Verletzlichkeit 
und Integrität der Teilnehmer*innen vollständig anerkannt und bewahrt.
2 Vgl. dazu: easyvote: Themendossier Gleichberechtigung,  
https://www.easyvote.ch/de/wissen/gleichberechtigung, zuletzt besucht am: 19.09.20. 

https://www.easyvote.ch/de/wissen/gleichberechtigung


Ausnahmezustand

In Reaktion auf die aktuelle Realität möchten wir Module im Kontext 'Corona 
Ausnahmezustand und Demokratie', mit einem Fokus auf das Spannungsverhältnis von 
Freiheit und Sicherheit, entwickeln. Dies soll den Teilnehmer*innen ermöglichen, sich mit 
Wechselwirkungen zu beschäftigen, die sich einerseits aus den aus gesundheitlicher Sicht 
wichtigen Massnahmen ergeben und andererseits aus dem Selbstverständnis des Staates. 
Davon ausgehend sollen Auswirkungen auf politische und gesellschaftliche Akteure 
untersucht werden und erfahrungsorientiert erarbeitet werden, welche Werteabwägungen 
dabei eine besondere Rolle spielen. Für die didaktische Aufarbeitung dieses Thema bietet 
sich die Struktur des Moduls Fragebogen an.

Dokument zusammengestellt von Sarah Preiswerk zur Übersicht aktueller Planungen im Projekt 
Demokratiebausteine (Stand September 2020).

Kontakt Demokratiebaustein-Team: mail@demokratiebausteine.ch
Weitere Informationen: www.demokratiebausteine.ch, www.demokrative.ch
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Abb. 1: Durchschnittslöhne und Lohnunterschiede, EBG, Bundesamt für Statistik, 
https://www.easyvote.ch/de/wissen/gleichberechtigung, zuletzt besucht am: 19.09.2020.
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