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Demografischer Wandel
und 

1. Demografischer Wandel

• Alterung (z.B. weniger Erwerbstätige mehr Rentner ….
• (Im)migration 
• ….. 

� die Zusammensetzung
Alter, Herkunft, Kultur, Religion sowie individueller Begabungen und 
Entwicklungsvoraussetzungen)
 

� Demografischer Wandel bewirkt auch 
Spielregeln, Bräuche, Normen

2. Solidarität 

• Individuelle Solidarität
    

• Institutionelle Solidarität: AHV, IV, ALV, Steuerprogression, Sozialhilfe …. 
    

• Strukturelle Solidarität
Zugang zu Bildung, zu Wasser …
    

� Mit dem demografischen Wandel 
und Realisierungen von Solidarität

(z.B. Wahlverwandtschaften statt Bluts
Konkubinats-Paaren mit verheirateten Paaren; Sparmassnahmen bei IV; höheres 
Rentenalter; fairere Handelsverträge; Recht auf Wasser, Verzicht auf Waffenexporte,  …)

• Wie verändern sich Soli
• Warum verändern sich Solidaritäten
• In welche Richtung verändern sie sich? 
• In welche Richtung sollen sie sich verändern

Im Rahmen des Kulturparcours 2015 sollen die
 wegen des demografischen und des damit verbundenen kultur
sich verändernden Solidaritäten
 sowie die damit verbundenen Normvorstellungen
an Beispielen erlebbar, diskutierbar, in Frage stellbar, kommunizierbar … werden.

Dies in etwa fünf Etappen, verteilt über das Jahr 2015, jeweils
passenden Partnern. 

      Kulturparcours 2015

Demografischer Wandel , kultureller Wandel
und sich ändernde Solidaritäten 

Demografischer Wandel  

z.B. weniger Erwerbstätige mehr Rentner ….) 

usammensetzung der Bevölkerung ändert sich (hinsichtlich Geschlecht, 
Alter, Herkunft, Kultur, Religion sowie individueller Begabungen und 
Entwicklungsvoraussetzungen) 

Demografischer Wandel bewirkt auch kulturellen Wandel :  
Spielregeln, Bräuche, Normen, Kunst, Kommunikation, … verändern sich.

Individuelle Solidarität: in der Familie, unter Nachbarn …  
   – mit wem solidarisch, mit wem nicht?

Institutionelle Solidarität: AHV, IV, ALV, Steuerprogression, Sozialhilfe …. 
   – mit wem solidarisch, mit wem nicht?

Solidarität: „gerechte“ Wirtschaftsstrukturen, Handelsbeziehungen, 
Zugang zu Bildung, zu Wasser … 

   – mit wem solidarisch, mit wem nicht?

Mit dem demografischen Wandel verändern sich auch die  Vorstellungen 
und Realisierungen von Solidarität . 

verwandtschaften statt Blutsverwandtschaften; Gleichstellung von 
aaren mit verheirateten Paaren; Sparmassnahmen bei IV; höheres 

Rentenalter; fairere Handelsverträge; Recht auf Wasser, Verzicht auf Waffenexporte,  …)

verändern sich Solidaritäten?  
verändern sich Solidaritäten?  

In welche Richtung verändern sie sich?  
In welche Richtung sollen sie sich verändern, nicht verändern

turparcours 2015 sollen die  
wegen des demografischen und des damit verbundenen kultur

verändernden Solidaritäten   
die damit verbundenen Normvorstellungen   

an Beispielen erlebbar, diskutierbar, in Frage stellbar, kommunizierbar … werden.

in etwa fünf Etappen, verteilt über das Jahr 2015, jeweils in Kooperation mit 

2015 

, kultureller Wandel   

(hinsichtlich Geschlecht, 
Alter, Herkunft, Kultur, Religion sowie individueller Begabungen und 

 
… verändern sich.  

mit wem solidarisch, mit wem nicht? 
Institutionelle Solidarität: AHV, IV, ALV, Steuerprogression, Sozialhilfe ….  

mit wem solidarisch, mit wem nicht? 
: „gerechte“ Wirtschaftsstrukturen, Handelsbeziehungen, 

mit wem solidarisch, mit wem nicht? 

Vorstellungen 

verwandtschaften; Gleichstellung von 
aaren mit verheirateten Paaren; Sparmassnahmen bei IV; höheres 

Rentenalter; fairere Handelsverträge; Recht auf Wasser, Verzicht auf Waffenexporte,  …) 

, nicht verändern? 

wegen des demografischen und des damit verbundenen kulturellen Wandels 

an Beispielen erlebbar, diskutierbar, in Frage stellbar, kommunizierbar … werden. 

in Kooperation mit 


