
   
 
 

Anleitung zum partizipativen Teil  
Bildungsmodul 50 Jahre Frauenstimmrecht 
 
Wo warst du? 
 
Während der Präsentation erscheint die Frage «Wo warst du?» für die Jahre 1971, 1991 und 2019. 
 
Die Teilnehmenden erhalten zu Beginn der Veranstaltung je einen Zettel (siehe unten), einen Stift 
und die Instruktion, jeweils kurz eine Antwort zu notieren, wenn die Frage auftaucht. 
 
Beispiele: 

• Trudi, 71, war 1959 Lehrerin in Künten, 1971 Familienfrau in Baden, 1991 beteiligte sie sich 
an einer Aktion des Frauenstreiks in Lenzburg, 2019 war sie mit der Grossmütterrevolution 
am Frauen*streik in Aarau. 

 

• Henrik, 30, war 1971 noch nirgends, aber seine Grossmutter lief am Marsch nach Bern mit 
und durfte am 6. Juni 1971 sich zum ersten Mal an einer eidgenössischen Abstimmung 
beteiligen. Sie erzählte Henrik viel davon. 1991 war Henrik ein Kleinkind in Köniz, 2019 half er 
bei den solidarischen Männern am Frauen*streik in Bern mit. 

 

• Lisa, 55, war 1971 ein Kind in Lausanne. Ihre Mutter war eine Aktivistin für das 
Frauenstimmrecht, und sie hat Lisa mitgenommen, als sie das erste Mal abstimmen durfte. 
1991 beteiligte sich Lisa als Studentin in Genf am ersten Frauen*streik. 2019 war sie ebenfalls 
mit ihrem Sohn und ihrer Tochter an den Streikaktivitäten in Lausanne mit dabei. 

 
Am Ende der Präsentation werden die Zettel eingesammelt und je zwei/drei Personen einander 
zugelost. Im Gespräch zu zweit oder zu dritt erzählen sie sich gegenseitig über ihre Erinnerungen, 
Erfolge, Misserfolge und Wünsche im Kampf um Gleichstellung.  
 
 
Variation:  
Es werden vorgängig Fragen vorbereitet, auf einen Zettel notiert und in einen Behälter gelegt. Nach 
der Präsentation werden im Publikum kleine Gruppen zu zwei-drei Personen gebildet. Jede Gruppe 
zieht eine Frage, und bespricht diese.   
 
Mögliche Fragen: 

• Warst du 1971 aktiv? War ein Familienmitglied von dir aktiv? 

• Wie war es für dich, als das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist?  

• Hast du dich je um ein politisches Amt bemüht? 

• Welche Geschichten wurden in deiner Familie über die Einführung des Frauenstimmrechts 
erzählt? 

• Hast du eine Erinnerung daran, wie deine Mutter deinem Vater nicht gleichgestellt war? 

• Erinnerst du dich an Streit, Misstöne innerhalb der Partei im Zusammenhang mit der 
Gleichstellung der Geschlechter? Warst du selbst davon betroffen? 

• Was wäre dein Wunsch heute im Bereich Gleichstellung? 

• Was bleibt zu tun punkto Gleichstellung? 


