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Ämter und Behörden in der Schweiz

Hinweise für die Kursleitung

Vorbereitung: 

Kopieren Sie das Arbeitsblatt. Kopieren Sie die Spielkarten für das Quartett und kleben Sie sie 
auf festes Papier oder Karton. Schneiden Sie die Karten dann aus.

Ablauf:

Sammeln Sie im Plenum die Ämter, die Ihre Kursteilnehmenden (TN) bereits besucht haben oder
mit denen sie schon Kontakt hatten, und lassen Sie, wenn möglich, deren Funktionen erklären.
Notieren Sie diese Ämter an der Tafel.

Verteilen Sie anschliessend die kopierten Arbeitsblätter. 
Die TN ordnen in Partnerarbeit den Ämtern die entsprechenden Erklärungen zu und 
überlegen dann, welche Wörter aus dem Kasten noch zu den Ämtern passen könnten. 
Vergleichen und besprechen Sie die Ergebnisse dann im Plenum.

Anschliessend spielen die TN Quartett. 
Bilden Sie dafür Dreier- oder Vierer-Gruppen. 
Verteilen Sie an jede Gruppe einen kompletten Satz Spielkarten. 
Je nach Zusammensetzung der Gruppe erhält jede Person 3 oder 4 Karten. 
Schreiben Sie die Redemittel an die Tafel. 
Machen Sie mit zwei TN ein Beispiel, indem Sie fragen: „Kann ich hier eine Identitätskarte 
bestellen?“. Der befragte TN schaut nach, ob er die entsprechende Spielkarte zum Thema
„Personenmeldeamt“ hat und antwortet entsprechend mit: „Ja, natürlich.“ oder 
„Nein, tut mir leid.“ 

Gewonnen hat die Person, welche die meisten Quartette gesammelt hat.

Bemerkungen:
Auf dem Arbeitsblatt und den Quartett-Karten sind die offiziellen Ausdrücke verwendet. 
Weisen Sie evtl. auf umgangssprachliche Varianten hin (Führerausweis � Fahrausweis,
Kontrollschild  � Autonummer, Führerprüfung � Fahrprüfung).
(RAV = Regionales Arbeitsvermittlungszentrum)
Da das Personenmeldeamt je nach Kanton und/oder Ortschaft anders genannt wird (z. B. Kreisbüro,
Einwohnerkontrolle), gibt es von den vier Karten „Personenmeldeamt“ eine Version, in die der ent-
sprechende Ausdruck von Hand eingetragen werden kann.

Lernziel: 

Die TN kennen wichtige Ämter in der Schweiz und deren Funktionen. 
Sie kennen die für die Thematik wichtigen Begriffe und wenden die Modalverbformen „ich muss“,
„ich kann“, „ich möchte“ an, indem sie Fragen stellen. Die Fragen widerspiegeln authentische
Situationen am Schalter verschiedener Ämter.
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Ämter und Behörden in der Schweiz

1. Ordnen Sie zu.

a. das Strassenverkehrsamt d. das Zivilstandsamt 
b. das RAV e. das Personenmeldeamt
c. das Steueramt

• Hier bekomme ich eine Identitätskarte.

• Ich habe die Fahrprüfung gemacht. Dort hole ich meinen Führerausweis ab. 

• Ich arbeite, verdiene Geld und muss Steuern zahlen. Dieses Geld bekommt 
der Staat, zum Beispiel für Schulen, Strassen, Krankenhäuser.

• Hier bekomme ich Hilfe bei der Arbeitssuche.   

• Hier kann ich heiraten. 

2. Zu welchem Amt passt das? Kreuzen Sie an. 

Strassen- RAV Steueramt Zivilstandsamt Personen-
verkehrsamt meldeamt

ein Kontrollschild 
für mein Auto
bekommen

heiraten

Formulare zur 
Steuererklärung
bekommen

Steuern zahlen

den Geburtsschein
für mein Baby
bekommen

arbeitslos sein

eine Identitäts-
karte bekommen

einen neuen
Führerausweis
bekommen

den Wohnungs- 
wechsel melden

Arbeitslosengeld
bekommen
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Ämter und Behörden in der Schweiz

Ämter-Quartett

Redemittel: Ich muss ... . ☺ Ja, natürlich.

Ich möchte ... .

Kann ich hier ... ? � Nein, tut mir leid, das geht heute nicht. 
Kommen Sie morgen wieder.

das Strassenverkehrsamt das Strassenverkehrsamt das Strassenverkehrsamt das Strassenverkehrsamt

einen Lernfahr- die Führerprüfung ein Kontrollschild für den Führerausweis
ausweis bekommen machen mein Auto bekommen abholen

den Führerausweis den Führerausweis den Führerausweis ein Kontrollschild für
abholen abholen abholen mein Auto bekommen

ein Kontrollschild für ein Kontrollschild für die Führerprüfung die Führerprüfung
mein Auto bekommen mein Auto bekommen machen machen

die Führerprüfung einen Lernfahr- einen Lernfahr- einen Lernfahr-
machen ausweis bekommen ausweis bekommen ausweis bekommen

das RAV das RAV das RAV das RAV

Arbeit suchen einen Bewerbungs- Arbeitslosengeld eine Stelle finden
kurs machen bekommen

einen Bewerbungs- Arbeit suchen Arbeit suchen Arbeit suchen
kurs machen

Arbeitslosengeld Arbeitslosengeld einen Bewerbungs- einen Bewerbungs-
bekommen bekommen kurs machen kurs machen

eine Stelle finden eine Stelle finden eine Stelle finden Arbeitslosengeld 
bekommen
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Ämter und Behörden in der Schweiz

das Steueramt das Steueramt das Steueramt das Steueramt

Informationen zur Formulare zur  Informationen zur die CD-ROM 
Steuererklärung Steuererklärung Quellensteuer Private Tax kaufen
bekommen bekommen bekommen

Formulare zur  Informationen zur Informationen zur Informationen zur
Steuererklärung Steuererklärung Steuererklärung Steuererklärung
bekommen bekommen bekommen bekommen

Informationen zur Informationen zur Formulare zur Formulare zur 
Quellensteuer Quellensteuer Steuererklärung Steuererklärung
bekommen bekommen bekommen bekommen

die CD-ROM die CD-ROM die CD-ROM Informationen zur
Private Tax kaufen Private Tax kaufen Private Tax kaufen Quellensteuer

bekommen

das Zivilstandsamt das Zivilstandsamt das Zivilstandsamt das Zivilstandsamt

heiraten Informationen zur Informationen zur eine Geburtsurkunde
Heirat bekommen Heirat im Ausland bestellen

bekommen

Informationen zur heiraten heiraten heiraten  
Heirat bekommen

Informationen zur Informationen zur Informationen zur Informationen zur
Heirat im Ausland Heirat im Ausland Heirat bekommen Heirat bekommen
bekommen bekommen

eine Geburtsurkunde eine Geburtsurkunde eine Geburtsurkunde Informationen zur
bestellen bestellen bestellen Heirat im Ausland

bekommen
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das Personenmeldeamt das Personenmeldeamt das Personenmeldeamt das Personenmeldeamt

eine Identitätskarte einen neuen Pass einen Wohnungs- meine Niederlas-
bestellen bestellen wechsel melden sungsbewilligung 

erneuern

einen neuen Pass  eine Identitätskarte eine Identitätskarte eine Identitätskarte
bestellen bestellen bestellen bestellen

einen Wohnungs- einen Wohnungs- einen neuen Pass einen neuen Pass
wechsel melden wechsel melden bestellen bestellen

meine Niederlas- meine Niederlas- meine Niederlas- einen Wohnungs-
sungsbewilligung sungsbewilligung sungsbewilligung wechsel melden
erneuern erneuern erneuern

Version zum Anpassen: 

............................ ............................ ............................ ............................

eine Identitätskarte einen neuen Pass einen Wohnungs- meine Niederlas-
bestellen bestellen wechsel melden sungsbewilligung 

erneuern

einen neuen Pass  eine Identitätskarte eine Identitätskarte eine Identitätskarte
bestellen bestellen bestellen bestellen

einen Wohnungs- einen Wohnungs- einen neuen Pass einen neuen Pass
wechsel melden wechsel melden bestellen bestellen

meine Niederlas- meine Niederlas- meine Niederlas- einen Wohnungs-
sungsbewilligung sungsbewilligung sungsbewilligung wechsel melden
erneuern erneuern erneuern
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