
 

Einführung 

Anna 1971 ist eine interaktive Geschichte, die es erlaubt, in die Rolle der 21-

jährigen Anna zu schlüpfen und in eine Zeit kurz vor der Abstimmung über das 

Frauenwahlrecht im Jahr 1971 einzutauchen.  

Dank des fiktiven sozialen Netzwerks «Shoutbox» können die Spielerinnen und 

Spieler mit Annas Freunden und Familie chatten oder sich öffentlich äussern 

und «Shouts» posten. 

Dieses Spiel versetzt die Schülerinnen und Schüler ins Jahr 1971. Sie erleben die 

Abstimmung durch ein imaginäres soziales Netzwerk der damaligen Zeit. 

Gleichzeitig wird eine Verbindung zu aktuellen Ereignissen und neuen 

Technologien hergestellt. 

Für die Lehrkraft bietet es die Möglichkeit, auf das Thema «50 Jahre Schweizer 

Frauenstimmrecht» einzugehen. Die fiktive Geschichte eröffnet einen Blick in 

die Vergangenheit, regt aber auch zu einer Auseinandersetzung mit der 

heutigen Situation der Frauen sowie mit Problemen im Zusammenhang mit 

Sexismus an. 

Benötigtes Material 

• Desktop-Computer, Tablets 

oder Smartphones 

• Internetverbindung 

• Aktueller Webbrowser 

 

Sprachen  

• Deutsch 

• Französisch 

• Italienisch 

• Rätoromanisch 



Zielpublikum  

Oberstufe 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• zwischen Argument und Meinung unterscheiden 

• eine regulierte Debatte führen und das eigene Wissen einfliessen lassen 

• historische Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau in der Schweiz 

benennen 

• Geschlechterstereotype identifizieren und überwinden 

• eine historische Situation analysieren und Verbindungen zu aktuellen 

Ereignissen herstellen 

 

Bezug zu Lehrplan 21 

MI. 1.2 1b  

können benennen, welche unmittelbaren Emotionen die Mediennutzung 

auslösen kann (z.B. Freude, Wut, Trauer). 

 

MI. 1.2 3f  

erkennen, dass Medien und Medienbeiträge auf Individuen unterschiedlich 

wirken. 

 

RZG. 8.2 3a 

können Kinder- und Menschenrechte erläutern. 

 

RZG. 8.2 3c 

können historische Beispiele schildern, die zu einer besseren Durchsetzung der 

Kinder- und Menschenrechte geführt haben. 

 

D.3.C.1 3j 

können in Debatten argumentieren und einen Perspektivenwechsel 

vollziehen. 

 

ERG.5.2 3b 

können Darstellungen von Männer- und Frauenrollen sowie Sexualität in 

Medien auf Schönheitsideale und Rollenerwartungen analysieren und 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung 

kritisch betrachten. 

 



Einstieg ins Thema (ca. 60’) 

Regulierte Debatte mit Fragen zu Ungleichheit 

1. Bestimmen Sie mit den Schülerinnen und Schülern eine Frage zur 

Gleichstellung zwischen Mädchen und Jungen. Beispiel: «Können 

Mädchen in der Pause Fussball spielen?» «Sollen Mädchen und Jungen 

in einigen Kursen getrennt unterrichtet werden?»… Schreiben Sie die 

Frage an die Tafel. 

2. Teilen Sie die Klasse in zwei Lager ein: pro und contra. Achten Sie 

darauf, dass die Gruppengrössen ausgeglichen sind. 

3. Innerhalb der Lager notieren nun die Schülerinnen und Schüler in 

Zweier- oder Dreiergruppen einige Argumente, um die Position ihres 

Lagers zu vertreten. 

4. Organisieren Sie nun wie folgt eine Debatte: Bestimmen Sie je eine 

Gruppe von 3 – 4 Schülerinnen und Schülern aus beiden Lagern. Der 

Rest der Klasse bildet das Publikum. Ohne es zu verraten, wählen Sie 

nun nach dem Zufallsprinzip je einen Schüler oder eine Schülerin beider 

Gruppen aus, der oder die nie befragt wird. Ziel ist es, eine ungleiche 

Situation zu schaffen, indem die Meinung dieser Schülerin oder dieses 

Schülers nicht angehört wird. 

5. Lancieren und moderieren Sie nun die Debatte. Das Publikum 

beobachtet. Die Debatte dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten pro 

Gruppe. 

6. Nach jeder der beiden Debatten geben die Schülerinnen und Schüler 

Rückmeldungen, wie sie sich gefühlt haben. Auch diejenigen sollen zu 

Wort kommen, die vorher ihre Meinung nicht sagen durften. Was ist 

dem Publikum aufgefallen? 

7. Sprechen Sie zum Schluss mit der Klasse darüber, was gerade passiert 

ist. War die Debatte angemessen? Gab es eine Situation der 

Ungleichheit? Nehmen Sie das Resultat der Diskussion zum Anlass, um 

gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Verbindungen 

herzustellen zu historischen Ereignissen, bei denen es Ungleichheiten 

gab. Gibt es auch heute noch solche Situationen?  



Einführung ins Spiel «Anna 1971» (ca. 60’) 

Nehmen Sie noch einmal auf, welche Ungerechtigkeiten während der 

Debatten aufgetreten sind. Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, ob sie 

der Meinung sind, dass Frauen und Männer in der Schweiz die gleichen 

Rechte hatten/haben. 

Nennen Sie das Jahr 1971 und führen Sie das Thema Frauenstimmrecht ein. 

Erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, dass sie anhand einer interaktiven 

Geschichte und eines fiktiven sozialen Netzwerks in die Zeit um die 

Abstimmung im Jahr 1971 eintauchen werden. 

Organisation 

1. 2 - 3 Schülerinnen und Schüler teilen sich einen Computer. 

2. Beginnen Sie mit der Einführung auf der Internetseite: 

www.anna1971.ch 

3. Starten Sie das Spiel und lassen Sie die Schülerinnen und Schüler etwa 

fünf bis sechs Runden spielen. 

4. Besprechen Sie danach gemeinsam, was sie gesehen, entdeckt und 

empfunden haben.  

a. Wie haben sie das Spiel erlebt? Haben sie etwas gelernt? 

b. Welche Archivbeiträge oder Situationen haben sie am stärksten 

beeindruckt? 

c. Welche Rechte fehlten den Frauen damals? 

i. Sie durften ohne Erlaubnis des Ehemannes kein Bankkonto 

eröffnen. 

ii. Sie durften ohne Erlaubnis des Ehemannes keiner 

beruflichen Tätigkeit nachgehen. 

iii. Sie durften nicht abstimmen. 

iv. Sie durften sich nicht zu einer politischen Wahl aufstellen 

lassen. 

v. Sie durften nicht abtreiben lassen. 

d. Was war im Vergleich zu heute anders? 

e. Hätten ein soziales Netzwerk oder andere moderne 

Kommunikationsmittel die Abstimmung beeinflusst? Auf welche 

Weise? 

5. Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler ihre Eltern/Grosseltern zu dieser 

Zeit zu befragen. Was war damals deren Haltung dazu? Wie ist sie 

heute? 

Spielende 

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler das Spiel in der Schule oder daheim 

zu Ende spielen. 



Mögliche Erweiterungen 

• Verbindung herstellen zu sozialen Netzwerken und digitaler Bürgerschaft 

(Belästigung oder Sexismus in sozialen Medien…) 

• Vertiefung der Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz und 

anderswo 

• Analyse der Entwicklung der Frauenrechte in der Schweiz von 1971 bis 

heute – welche Rechte wurden seither erworben?  

o Revision des Eherechts im Jahr 1988 

o Vergewaltigung in der Ehe wurde 1991 endlich zur Straftat erklärt 

o Legalisierung der Abtreibung im Jahr 2002 

• Beleuchtung der heutigen Situation – Ungleichheiten und Kämpfe 

o Die Lohngleichheit, obwohl seit 1981 in der Verfassung verankert, 

ist immer noch nicht erreicht. 

o Das Schweizer Recht anerkennt Geschlechtsverkehr ohne 

Zustimmung noch immer nicht als Vergewaltigung. 

o Gemäss Schätzungen bezahlen Frauen wegen der «pink tax» 

(Preisunterschied zwischen Produkten und Dienstleistungen, die 

Frauen und Männern angeboten werden) pro Monat 100 

Franken mehr als Männer.  



Spielablauf 

Spielstart 
Das Spiel beginnt nach einer kurzen Einleitung auf der Internetseite 

www.anna1971.ch.  

Der Einstieg in das fiktive soziale Netzwerk Shoutbox erfolgt über eine 

obligatorische Anmeldung, durch die der Spieler oder die Spielerin die Person 

entdeckt, die er oder sie dann verkörpert: Anna.  

In dieser Fiktion ist Anna gerade erst bei ihren Eltern ausgezogen und meldet 

sich kurz vor der Abstimmung zum Frauenstimmrecht beim sozialen Netzwerk 

an.  

http://www.anna1971.ch/


 

Tutorial, Ziele und Ende des Spiels 
Nach dieser kurzen Registrierung beginnt ein Tutorial, welches das Spiel und 

die Regeln erklärt und die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, 

um bis ans Ende des Spiels zu gelangen. Der Spieler/die Spielerin kann: 

• auf dem Netzwerk Beiträge posten 

• sich mit der Familie und Freunden via Chat austauschen (er/sie kann 

keine Diskussion beginnen, aber auf erhaltene Nachrichten reagieren) 

• Posts von anderen Charakteren lesen und kommentieren 

Das Spiel läuft ungefähr über zehn Runden, wobei die letzte Runde der Tag 

der Abstimmung, also der 7. Februar 1971, ist. Das Ergebnis ist in jedem Fall das 



«Ja» an der Urne (was der Spieler/die Spielerin nicht weiss), aber das Ende der 

eigenen Geschichte variiert je nach den getroffenen Entscheidungen.  

Ziel ist es, möglichst grossen Einfluss zu Gunsten des Frauenstimmrechts 

auszuüben und bis zur letzten Runde dabei zu sein. 

Achtung: Wenn man seinen Beziehungen nicht Sorge trägt, wird das 

Shoutbox-Konto gesperrt und die Partie ist verloren. 

 

 

 

  



Entscheidungen, die den Ausgang des Spiels beeinflussen 
Während der Partie wird der Spieler/die Spielerin mit schwierigen 

Entscheidungen konfrontiert. Einerseits in Diskussionen mit dem Umfeld, 

andererseits auch bei der Frage, ob ein Post veröffentlicht werden soll. 

Unterschiedliche Entscheidungen führen in unterschiedliche Richtungen. 

Insgesamt gibt es drei Erzählstränge. Jeder Strang setzt sich mit anderen 

Themen rund um den Feminismus auseinander und erfüllt einen anderen 

Zweck.  

 

In Anna 1971 spielen die Spielerinnen und Spieler daher jeweils ihre eigene 

Geschichte und setzen sich nicht zwangsläufig mit den gleichen Themen 

auseinander.  

Zu den Themen, die im Spiel aufgegriffen werden, gehören:  

• Verhütung 

• Ehe (unter dem damals geltenden Gesetz) 

• die Geschichte verschiedener Frauenbewegungen und der 

Suffragetten 

• berufliche Möglichkeiten für eine Frau zur damaligen Zeit 

• der historische Kontext von Annas Geschichte 

  



Integration von Archivmaterial 
Unter dem Reiter «Archiv» finden die Spielerinnen und Spieler in jeder Runde 

passendes Archivmaterial. Es sind dies kurze Videoausschnitte aus den 

Archiven der SRG SSR. 

 

 


