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in Zusammenarbeit mit 

   
Zusammenfassung 

 
 Bis 1981 war es in der Schweiz möglich, Menschen auch ohne Ge-

richtsurteil oder psychiatrisches Gutachten wegzusperren, sei es weil 
sie angeblich «arbeitsscheu» waren, ihnen ein «lasterhafter Lebens-
wandel» oder «Liederlichkeit» vorgeworfen wurde. Betroffen waren vor 
allem junge Menschen. Der Spielfilm LINA erzählt von einer jungen 
Frau, die von den Behörden administrativ versorgt und dadurch eines 
normalen Lebens beraubt wurde. Ein erschütterndes Schicksal, stell-
vertretend für viele, basierend auf wahren Ereignissen in der Schweiz, 
die bis heute nachwirken. 

   
Didaktik  Der Film eignet sich als Ausgangsdokument für eine Klassendiskus-

sion. Es sollte unbedingt genügend Zeit eingeräumt werden für die Re-
flexion im Plenum. Durch den Austausch werden die Lernenden mit 
unterschiedlichen Ansichten konfrontiert und können so persönliche 
Vorstellungen überprüfen und allenfalls erweitern. Partner- oder Grup-
penarbeiten unterstützen den Austausch und den Wissenszuwachs.  

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden... 

 
1. äussern ihre Meinung zur Handlung im Film.  
2. suchen Gründe für das Schicksal von Lina.  
3. unterscheiden das Leben eines Jugendlichen in der Gesellschaft um 

1970 und heute. 
4. sehen den Zusammenhang von Mehrheit- Minderheit und dem Autori-

tätsbegriff.  

5. kennen Möglichkeiten, wie solche Schicksale verhindert werden kön-
nen.  

   
Methodisches Vorgehen  

 
 

 

 Es bietet sich an, den Lernenden den Zusammenschnitt des Filmes 
ohne Vorbereitung zu zeigen. Persönliche Vorstellungen darüber wel-
ches Handeln richtig oder falsch ist, können so anschliessend im Ple-
num gesammelt und diskutiert werden. Je nach Fach oder zur Verfü-
gung stehender Zeit lohnt es sich, die Aufgaben 1 und 2 mit weiterfüh-
renden Informationen zu ergänzen (Links) oder eine Vertiefungsauf-
gabe in Gruppen einzuplanen (Aufgabe 3A und B). Die Fragen zum In-
halt unterstützen das Verständnis des Handlungsverlaufes. Eine histo-
rische Einbettung des Schicksals von Lina und die Abgrenzung der ge-
sellschaftlichen Bedingungen von damals und heute sind für die Unter-
richtseinheit sinnvoll. 
 

Lektion 1  Die Geschichte von Lina 
   

Die Geschichte von Lina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Einstieg (15‘): Aktivieren von persönlichen Vorstellungen 
- Die Lernenden bearbeiten den Auftrag 1 während sie den Film 

anschauen.  
- Sammeln von Eindrücken und Diskussion im Plenum (Modera-

tion durch LP).  
 

- Erarbeitung (15‘): Inhalt nachvollziehen 
- Auftrag 2 in Partner- oder Gruppenarbeit.  
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Hinweise und weiterfüh-
rende Arbeitsvorschläge:  

 

- Auswertung (15‘): Reflexion und Kommunikation 
- Allenfalls mehr Zeit einplanen und als Vertiefungsarbeit durch-

führen; Auftrag 3. 
-      Abgrenzung der gesellschaftlichen Bedingungen von 1970 und 

heute (nach Themenaspekten). Die Klasse kann in mehrere 
Gruppen aufgeteilt werden, welche jeweils mittels einer Quelle 
Informationen sucht zu den Tabellen in Aufgabe 3. Eine Dis-
kussion zum Wandel der Zeit kann auch ohne die Arbeitsblät-
ter 3A und 3B vorgenommen werden. Einzelne Links können 
dafür herangezogen werden.  

 
Link 1  

http://www.administrativ-versorgte.ch/schicksale.html : Schicksale von soge-
nannten «Administrativ-Versorgten» 
 

Auswahl eines Schicksals von sogenannten «Administrativ-Versorgten» und 
beantworten folgender Fragen: 

- Welche Erfahrungen machten sie dort? 
- Welche Folgen hatte das für ihr weiteres Leben? 
- Welcher gesellschaftliche Wandel führte zum Umdenken bei den Er-

ziehungsmethoden? 
- Aus welchen Gründen wurden diese Personen in Strafanstalten ge-

sperrt? 
 

Link 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ba3mJLJkRII : Beitrag des Schweizer Fern-
sehens von 1972 über Erziehungsheime für Kinder und Jugendliche 
 

- Was erfahren wir in diesem Bericht? 
- Welche Kritik kommt darin zum Ausdruck? 
- Welche Argumente gegen solche Erziehungsanstalten und -metho-

den werden angeführt? 
- Warum meint ihr, brauchte es noch fast zehn Jahre bis die Schweiz 

diese Erziehungsmassnahmen abschaffte? 

 
 
 

 Link 3 

http://www.nzz.ch/schweiz/kein-nuetzliches-glied-dergesellschaft-1.18061130 : 
NZZ-Artikel «Fürsorgerische Zwangsmassnahmen»  
 

- Aus welchen Gründen konnten Jugendliche administrativ versorgt 
werden? 

- Welches Interesse hatten die Behörden oder Gemeinden, Menschen 
solche fürsorgerischen Massnahmen aufzuzwingen? 

- Warum verstiessen diese Massnahmen gegen die Menschenrechte? 
- Wie konnte die Schweiz die administrative Versorgung bis 1981 bei-

behalten, obwohl sie 1974 der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion beigetreten ist? 

- Welcher gesellschaftliche Wandel führte zum Umdenken bei den Er-
ziehungsmethoden? 
 

 -  Link 4 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031353/index.html : 
Bundesgesetzt über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG) 
 

- Welche Rechte haben heutige Jugendliche unter 18 Jahren? 
- Wann können sie eingesperrt werden? 
-       Was muss bei einem Freiheitsentzug gewährleistet sein? 
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