
ABU-News: 50 Jahre Frauenstimmrecht 
Lösungen 
 
 
Aufträge: 
 
1. Studieren Sie im Instrument «Gerechtigkeit» das obere Schaubild und lesen Sie die Beispiele dazu. 

Begründen Sie, ob es sich beim heutigen Frauenstreik um ein Verlangen nach 
Verteilungsgerechtigkeit oder ausgleichender Gerechtigkeit handelt?  

Es handelt sich um ein Verlangen nach ausgleichender Gerechtigkeit. Beispiel: Für dieselbe verrichtete 
Arbeit sollen Mann und Frau denselben Lohn erhalten. 

 
2. Was bedeutet für Sie persönlich Gleichberechtigung, wo erleben Sie diese und wo finden Sie, ist 

heutzutage noch eine Diskrepanz zwischen den Geschlechtern vorhanden? Diskutieren Sie in 
Kleingruppen. 

 
3. Schauen Sie sich ergänzend zum Text das Video «Frauenbewegung in der Schweiz: Von Frauen 

ohne Stimmrecht zu Pussyhats» an. 
Video anzeigen 
 
4. Beantworten Sie die Fragen zum Video: 

a. Für was steht die Schnecke in der Frauenbewegung? 
Sie steht für das Tempo der Entwicklung. Das Land hat sich im «Schneckentempo» bewegt. 
 

b. In den 70er Jahren ging der Kampf um gleiche Rechte weiter. Über welches Thema wurde 
dabei vor allem diskutiert und warum? 

Schwangerschaftsabbruch. Der Körper gehört einem selbst und man kann selbst als mündige 
politische Person über den Körper entscheiden. 
 

c. Was sind Unterschiede der damaligen Frauenverbände zu den heutigen Frauenbewegungen? 
Viele Frauen stellten damals ihre traditionelle bürgerliche Rolle gar nicht in Frage. 
Heute wird versucht aufzuzeigen, dass DIE Frau nicht existiert, sondern, dass Frauenleben 
unterschiedlich sind. Vor allem geht es um gleiche Rechte für alle Geschlechter.  
 
5. Warum wurde das Frauenstimmrecht für kantonale Angelegenheiten nicht in allen Kantonen zum 

selben Zeitpunkt eingeführt? Lesen Sie im Instrument «Bundesstaat versus Zentralstaat» das 
Kapitel «Bundesstaat oder Zentralstaat I» und erläutern Sie mithilfe dieses Kapitels die Frage. 

- Dies ist auf das föderalistische System der Schweiz zurückzuführen.  
- Die Schweiz ist ein Bundesstaat, sprich ein Bund aus verschiedenen Gliedstaaten. In der Schweiz 

sind dies die Kantone und diese haben für gewisse politische Fragen fast das alleinige 

Entscheidungsrecht. 
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