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Eidg. Volksinitiative  

«Ja zum Tier- und 

Menschenversuchs-

verbot» 

Polity Policy Politics Politdidaktische Umsetzung 

Fächer 

Kompetenzstufen 

Geschichte 

RZG 8.1 c) 

Natur & Technik 

NT 1.3 a) 

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 

Bedeutung von 

naturwissenschaftlich-

technischen Anwendungen 

für den Menschen, 

insbesondere in:   

Gesundheit 

Sicherheit 

Ethik 

 

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 zum Verbot 

von Tier- und Menschenversuchen ab. Danach 

informieren sie sich über ausgewählte Beispiele 

aus der Medizingeschichte, bei denen durch 

Tierversuche neue Medikamente oder 

Impfstoffe hergestellt wurden und lesen als 

Gegenüberstellung einen Artikel der Ärzte 

gegen Tierversuche. 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 

anhand von Beispielen 

über die Notwendigkeit von 

Tierversuchen zur 

Entwicklung von 

Medikamenten, Impfstoffen 

etc. informieren und diese 

hinterfragen.    

Die Lernenden können eine 

Dilemma-Diskussion zu Sinn 

und Nutzen von 

Tierversuchen führen und 

abwägen, ob diese ethisch 

zu rechtfertigen sind.  
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Beispiel für eine Dilemma-Eröffnungsgeschichte 

Nico leidet seit seiner Geburt an einer seltenen Erbkrankheit. Zum Glück gibt es heutzutage wirksame Medikamente, die es ihm 

ermöglichen, ganz normal am Unterricht seiner Sekundarschule teilzunehmen und sich in seiner Freizeit mit seinen Kollegen zu treffen. 

Viele aus seiner Klasse wissen gar nicht, dass er an einer Krankheit leidet.  

So zum Beispiel Lara, zu der sich Nico insgeheim hingezogen fühlt. Er geniesst es, mit Lara nach der Schule Zeit zu verbringen und 

über alles Mögliche zu sprechen. Lara ist eine leidenschaftliche Tierschützerin, hilft in den Ferien oft bei einer Hunde- und 

Katzenauffangstation und spendet sogar einen grossen Teil ihres Sackgeldes an verschieden Tierschutzorganisationen. Neulich hat 

Lara ausserdem von einer Initiative zum Verbot von Tierversuchen gehört, für die sie sich engagieren möchte und deshalb Nico gefragt, 

ob er ihr dabei helfen könne in der Nachbarschaft Flyer für ein JA zur Initiative zu verteilen.  

Auch Nico hat ein Herz für Tiere und möchte grundsätzlich nicht, dass diese für Experimente missbraucht werden (und auf jeden Fall 

möchte er einen Grund haben, um noch mehr Zeit mit Lara zu verbringen). Er hat aber im Naturlehreunterricht gehört, dass Tierversuche 

oftmals nötig sind, um neue Medikamente zu entwickeln. Als Nico eine Weile im Internet recherchiert, findet er heraus, dass auch sein 

Medikament, welches er tagtäglich zu sich nimmt, mit Tierversuchen entwickelt wurde. In diesem Fall kann er wohl kaum zusammen 

mit Lara für diese Initiative Werbung machen.  

Oder etwa doch? Wie würdest du an seiner Stelle handeln? 

Würdest du der Initiative für stricktes Verbot von Tierversuchen in der Schweiz zustimmen oder sie ablehnen?  


