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Schoollab: Federalismo

Chi, ai nostri giorni, non ha mai sentito parlare 
almeno una volta di federalismo? Questa parola 
è indubbiamente tra le più inflazionate negli 
ultimi anni e non solo a livello italiano ma 
anche europeo e mondiale. Quanti però sapreb-
bero davvero definire cosa significa governare in 
modo federale? Mentre all’inizio del XX secolo 
vi erano in tutto il mondo nove stati federali, 
oggi questo numero è triplicato. Ben due terzi 
della popolazione mondiale sottostanno a regole 
federali. Capire tali regole non è compito facile. 
Crearle ancor meno. Il federalismo come metodo 
di governo è però la sfida vincente per la gestio-
ne di società sempre più complesse. Permette 
una certa dose di autogoverno a ogni soggetto 
del sistema governativo. Una gestione più plura-
le delle materie, e quindi maggior democrazia e 
partecipazione di ogni singolo individuo.  
I ricercatori dell’Istituto per lo Studio del Fede-
ralismo e del Regionalismo studiano il metodo 
di governo federale e l’evolversi della pluralità 
dei soggetti che prendono decisioni in società 
sempre più complesse, con l’obiettivo ultimo 
di proporre soluzioni innovative per affrontare 
problemi che interessano ogni individuo.    

Schoollab: Föderalismus

Föderalismus – ein Schlagwort in aller Munde. Der 
Begriff ist aktuell, nicht nur auf nationaler, sondern 
auch auf europäischer und globaler Ebene. Wer könnte 
jedoch genau definieren, was föderales Regieren heißt? 
Gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts weltweit nur 
insgesamt neun föderale Staaten, sind es heute dreimal 
so viel. Gut zwei Drittel der Weltbevölkerung leben in 
einem Bundesstaat. Föderal zu regieren ist keine leich-
te Aufgabe, dennoch ist es ein wirksames Werkzeug 
für mehr Demokratie und Verständnis. Föderalismus 
als bundesstaatliches Organisationsprinzip erlaubt 
nämlich – wenn auch unter einem gemeinsamen Dach 
– ein bestimmtes Maß an Autonomie für jedes einzelne 
Glied. Föderalismus schafft keine Differenzen, sondern 
berücksichtigt die Bedürfnisse und Interessen aller 
Beteiligten und ermöglicht die Einbindung aller in den 
Prozess des gemeinsamen Regierens. 
Der Inhalt des Schoollabs wird auf die jeweilige Schul-
stufe zugeschnitten und wird von Forschern des Ins-
tituts für Föderalismus-und Regionalismusforschung 
begleitet. In ihrer täglichen Arbeit erforschen diese 
das moderne Regieren und die Kompetenzverteilung 
in Mehrebenensystemen sowie die Koordinierung 
zwischen Regierungsebenen in Entscheidungsfin-
dungsprozessen.



Schoollab mit Rollenspiel: „Verbünden wir uns!   
Die Entstehung eines föderalen Staates. Welcher?!“
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Wie ist der Ablauf?  
Das Rollenspiel „Verbünden wir uns! Die Entstehung eines 
föderalen Staates. Welcher?!“ dauert ca. 3 Stunden. In Klein-
gruppen aufgeteilt, ist es das Ziel der Teilnehmer, die „EURAC 
Rainbow Federation“ zu gründen und die Finanzierung ihrer 
grundlegenden Kompetenzen zu regeln. Dabei schlüpfen sie 
in die Rolle von Experten, die föderale Staatsmodelle ausarbei-
ten. Wird das ausgearbeitete Modell den Herausforderungen 
schließlich standhalten? Ist es in der Realität anwendbar? Am 
Ende des Schoollabs reflektieren die Schüler kurz gemeinsam 
über die soeben gemachte persönliche Erfahrung.

Welche Inhalte werden vermittelt?  
Wenn auch vereinfacht, zeigt das Schoollab auf, welche Art 
von Beziehungen zwischen den einzelnen Regierungsebe-
nen - von lokal bis global - bestehen. Anhand konkreter Pro-
bleme ermöglicht es den Jugendlichen das Zusammenspiel 
zwischen Recht und Politik zu verstehen. Ziel dieses Schoollabs 
ist es, den Teilnehmern modernes Regieren näher zu bringen. 
Die jungen Generationen sollen verstehen was es bedeutet, 
Macht zu haben, Kompetenzen auf mehrere Regierungsebe-
nen zu verteilen und überregional zu koordinieren. Sie lernen 
wie Entscheidungen in verschiedenen Politikfeldern getroffen 
werden (Schule, Umwelt, Verkehr, Gesundheit, Kultur, Justiz, 
Außenpolitik, Integration, Arbeit). In diesem Sinne ermög-
licht das Rollenspiel „Verbünden wir uns! Die Entstehung ei-
nes föderalen Staates. Welcher?!“ den Teilnehmern Haupt-
darsteller politischer Prozesse und Dynamiken zu werden. 
 

Schoollab con gioco di ruolo: “Federiamoci! Dare vita a una 
federazione. Quale?!”

 3h   de  it  de+it      Scuole superiori

 
Come si svolge?  
Nel gioco di ruolo “Federiamoci! Dare vita a una federazione. 
Quale?!” gli studenti familiarizzano con l’attività del governare 
diventandone i principali protagonisti. I partecipanti, divisi in 
gruppi, danno vita all’EURAC Rainbow Federation e si mettono 
nei panni di esperti proponendo possibili modelli e soluzioni per 
un governo federale. Con l’aiuto dei ricercatori dell’EURAC, alla 
fine del gioco comprendono se quanto hanno creato possa fun-
zionare. In conclusione ai partecipanti verrà chiesto di riflettere 
brevemente, in modo individuale, sull’esperienza trascorsa.

 
Quali contenuti vengono trasmessi?  
Obiettivo dello schoollab è far capire ai partecipanti le dinami-
che del governare oggi. Si vuole offrire alle giovani generazioni 
una bussola tramite la quale capire e comprendere la suddivisio-
ne delle competenze, quindi come vengono prese le decisioni  
nelle diverse materie (scuola,  ambiente,  trasporti,  salute,  cultura,    
giustizia, politica estera,  integrazione,  lavoro).  Seppur in modo 
semplificato, il gioco permette di scoprire il diritto e la politi-
ca applicati a situazioni verosimili e a simulare i rapporti che  
sussistono tra i vari livelli di governo,  dal locale al globale,  
mettendo concretamente mano ai problemi che occupano ai  
nostri giorni le agende di molti governi mondiali.
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Kontakt / Contatto

Die Teilnahme an den verschiedenen Schülerlabors ist kostenlos. 
Die hier beschriebenen Schoollabs finden an der EURAC statt. 
Die  Termine der Schoollabs sind bereits im Vorfeld festgelegt.  
Sie sind zu Beginn des Schuljahres auf unserer Homepage unter 
http://junior.eurac.edu zu finden. 
Für die Anmeldung: Bitte zuerst die angeführten Einschreibe
bedingungen auf unserer Homepage aufmerksam lesen 
bevor Sie die Anfrage an junior@eurac.edu schicken.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Le attività  descritte 
si svolgono presso l’EURAC. 
Gli schoollab hanno una programmazione predefinita. Le date 
disponibili vengono pubblicate all’inizio dell’anno scolastico sul 
nostro sito http://junior.eurac.edu. 
Per iscrizioni: controllare attentamente le condizioni generali 
pubblicate sul sito e mandare una email con la richiesta di 
iscrizione a junior@eurac.edu.
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