
 

 

 

 

Demokratiebausteine 
Aktuelle Entwicklungen & 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.  

Aktuell sind verschiedene neue Themenschwerpunkte und Umsetzungsmodalitäten in Entwicklung, 
in die wir hier Einblick geben. 

Föderalismus  

Mit der Einführung föderalistischer Strukturen in der Schweiz im Jahr 1848 haben sich einzelne 
Kantone (ehemals Staaten) zum Schweizer Bund zusammengeschlossen. Der Föderalismus prägt den 
politischen Alltag in der Schweiz und doch bleibt er als Grundprinzip der schweizerischen Demokratie 
oft abstrakt. 

«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?» - «Wie haben sich föderalistische 
und zentralistische Prinzipien über die Zeit entwickelt?» 

Mit der Anwendung unserer bewährten Module Insel Utopia und Zeitreise auf den 
Themenschwerpunkt Föderalismus wollen wir Jugendlichen die Gelegenheit geben, sich mit dem 
Thema Föderalismus und der damit zusammenhängenden Problematiken und Herausforderungen 
auseinanderzusetzen. Wie die bereits bestehenden Demokratiebausteine soll auch dieses Modul zum 
Verständnis von Institutionen und deren Wertegrundlagen 
beitragen und die Teilnehmenden befähigen, sich 
selbständig und aktiv an den Diskussionen darüber zu 
beteiligen. 

 

Geschlechtergerechtigkeit 

Im Jahr 2021 jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene zum 50. Mal. Und 
seit dem Jahr 1981 hält die Schweizer Bundesverfassung fest, dass Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind. Im Jahr 2019 hat der Frauenstreik landesweit tausende Menschen mobilisiert, 
die von Politik und Gesellschaft mehr Engagement für Geschlechtergerechtigkeit forderten. 

«Doch was ist Geschlechtergerechtigkeit?» - «Welche Fragen stellen sich für unsere Demokratie?» - 
«Welche Rolle soll die Politik spielen?» - «Können nur Frauen in Parlamenten auch Frauenanliegen 
vertreten?» - «Sind Quoten eine Lösung?» 

Um Jugendliche anzuregen, sich mit solchen und 
ähnlichen Fragen auseinanderzusetzen, sich mit 
Gleichaltrigen auszutauschen und individuell zu 
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positionieren, entwickeln wir das Modul WerteBarometer zur Thematik Geschlechtergerechtigkeit. 
Das neue Modul wird im September/ Oktober 2021 in Pilot-Durchführungen getestet und kann 
anschliessend wie die anderen Module gebucht werden. 

Digitale Umsetzung der Demokratiebaustein-Module 

In Reaktion auf die neuen Bedürfnisse an Fernunterricht-tauglichen Angeboten entwickeln wir eine 
teil-digitalisierte Anwendung des Moduls Zeitreise zum Thema Mitbestimmungsrechte. Die 
Teilnehmenden loggen sich auf der Lernplattform der Demokrative ein und werden durch das Modul 
geführt. Ziel ist sowohl ein rein digitales Angebot, als auch ein Angebot, welches einen von 
Demokratiebaustein-Trainer*innen geleiteten 
Präsenzworkshop mit digitalen Aktivitäten zur Vor- und 
Nachbereitung kombiniert. 

 

Kontakt und weitere Informationen 

Bei Interesse an den in Entwicklung begriffenen Angeboten, als Anwender*in oder 
Kooperationspartner*in, melden Sie sich bitte beim Demokratiebausteine-Team – wir freuen uns und 
leiten die Anfrage an die zuständigen Personen weiter. 

Demokratiebaustein-Team: mail@demokratiebausteine.ch 

Demokrative:   office@demokratiebausteine.ch 

Web:    www.demokrative.ch/demokratiebausteine 

    www.demokratiebausteine.ch 
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