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Eidg. Volksinitiative  

«Für eine starke Pflege 

(Pflegeinitiative)» 

Polity Policy Politics Politdidaktische Umsetzung 

Fächer 

Kompetenzstufen 

Geschichte 

RZG 8.1 c) 

Berufliche Orientierung 

BO.2.1 + BO.3.2 

Lebenskunde 

ERG.2.1 b) 

Lektionseinheit in einem überfachlichen 

Unterrichtsgefäss 

Zentrale Inhalte 

 

Begrifflichkeiten 

 

Alle lehrplangestützten Angaben 
beziehen sich auf die 
Gesamtausgabe des Kanton Luzern 
(D-EDK, 2014a). 

Besonderheiten der 

Schweizer Demokratie: 

Direkte Demokratie 

Initiative 

Volk 

Parteien 

Verbände 

Überblick über das 

schweizerische 

Bildungssystem gewinnen 

Herausforderungen und 

Gründe für Frustrationen im 

Bildungs- und 

Berufswahlprozess 

erkennen, eigene 

Ressourcen einbeziehen 

und Lösungen entwickeln 

Alltägliche Situationen und 

gesellschaftliche 

Konstellationen (z.B. 

Jung/Alt, Arbeitschancen, 

Gesundheitswesen) im 

Hinblick auf grundlegende 

Werte wie Gerechtigkeit, 

Freiheit, Verantwortung und 

Menschenwürde betrachten 

und diskutieren. 

Die Lehrperson liest der Klasse zu Beginn eine 

Dilemma-Eröffnungsgeschichte vor (siehe 

Beispiel auf der nächsten Seite). Ohne viel zu 

diskutieren, stimmen die Lernenden ihrer ersten 

Neigung folgend über die Initiative ab. Danach 

informieren sie sich in zwei Gruppen auf der 

einen Seite mithilfe von Internetlinks über die 

Berufe, die Ausbildung und weiterführenden 

Möglichkeiten im Gesundheitsbereich (e.g. 

Gesundheitsmittelschule, FaGe Ausbildung 

EFZ, eidg. Diplom HF) und auf der anderen 

Seite mithilfe von Grafiken über die Entwicklung 

der Gesundheitskosten und 

Krankenkassenprämien während den letzten 

Jahrzenten. Mit diesen Informationen 

ausgerüstet, diskutieren sie unter Leitung der 

Lehrperson ausführlich die Dilemma-Geschichte 

und stimmen erneut über die Initiative ab.   

Einzelne Lernziele Die Lernenden können die 

Eidgenössische 

Volksinitiative als Mittel der 

direkten Demokratie 

definieren und das Rolle 

von Volk, Parteien und 

Verbände benennen. 

Die Lernenden können sich 

in die Situation einer/einem 

Pflegefachfrau/-mann 

hineinversetzen, 

Herausforderungen 

erkennen und sich 

mögliche Lösungen 

überlegen.  

Die Lernenden können eine 

Dilemma-Diskussion zur 

Arbeitssituation im 

Gesundheitsweisen auf der 

einen Seite und den 

steigenden 

Gesundheitskosten auf der 

anderen führen.   
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Beispiel für eine Dilemma-Eröffnungsgeschichte 

Sabrina hat vor zwei Jahren ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau abgeschlossen. Die Arbeit war zwar von Beginn an anstrengend und 

zum Teil stressig, aber dennoch war sie stolz auf ihren Beruf, da sie anderen Menschen helfen konnte und von diesen immer sehr viel 

Dankbarkeit erhielt. Gerade als sie begann, bei ihrer neuen Stelle im Spital eine gewisse Routine zu entwickeln, traf sie die Corona-

Krise mit voller Wucht. Sie musste Überstunden leisten, kurzfristig für ausgefallenes Personal einspringen, ihre lang ersehnten Ferien 

absagen und war nach dem letzten Winter am Rande eines Burnouts. Einige ihrer Arbeitskolleginnen haben ihre Stelle mittlerweile 

gekündigt und Sabrina hat sich diesen Schritt auch schon überlegt. Was sie neben dem Stress bei der Arbeit ebenfalls nervt, ist, dass 

die meisten ihrer ehemaligen Schulkolleginnen und Kollegen während der ganzen Krise im Home-Office arbeiten konnten und dabei 

immer noch mehr verdient haben als sie selbst.  

Vor ein paar Monaten hat Sabrina von der Pflegeinitiative gehört, welche will, dass Bund und Kantone mehr Geld in die Pflegeausbildung 

investieren und die Arbeitsbedingungen und Löhne des Pflegepersonals verbessern. Sie denkt, dass dies ein wichtiger Schritt für den 

Pflegeberuf wäre und beginnt in ihrem Umfeld für die Initiative Werbung zu machen. Als sie neulich die Nachbarsfamilie Meier auf das 

Thema angesprochen hat, haben diese nur gelacht und ihr ihre Krankenkassenrechnungen gezeigt. Trotz Prämienverbilligung zahlen 

sie bereits heute einen grossen Teil ihres monatlichen Einkommens an die Krankenkasse. Obwohl ihre Nachbarn Sympathien für die 

Arbeitenden auf der Pflege haben, werden sie die Initiative auf jeden Fall ablehnen. Sie sagen, damit würden nur die jetzt schon hohen 

Gesundheitskosten weiter in die Höhe getrieben. Schon heute müssten sie schauen, dass sie Ende Monat all ihre Rechnungen bezahlen 

könnten; einen weiteren Anstieg der Krankenkassenprämien könnten sie sich schlicht nicht leisten. 

Wer hat Recht? Sabrina oder Familie Meier?   

Würdest du der Pflege-Initiative zustimmen oder sie ablehnen?  


