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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter

Vorbereitung:

Kopieren Sie das Puzzle und zerschneiden Sie es. Erstellen Sie so viele Puzzle-Sets, wie Sie Gruppen bilden
möchten.

Ablauf:

Bilden Sie Zweiergruppen. Jede Gruppe erhält ein Puzzle-Set. 
Weisen Sie die Kursteilnehmenden (TN) an, das Puzzle so zusammenzusetzen, dass unten der
Kindergarten ist und dann die folgenden Schulen darauf aufbauen.
Die TN setzen das Puzzle zusammen. Gehen Sie von Gruppe zu Gruppe und helfen Sie bei Bedarf.
Teilen Sie das Arbeitsblatt aus; die TN vergleichen es mit dem Puzzle-Ergebnis.
Aufgabe 1: Ergänzen Sie im Plenum die Dauer in Jahren und den Namen der Schule der Sekundarstufe II.
(Die Schulen der Sekundarstufe II haben in den verschiedenen Kantonen unterschiedliche Namen [z. B.
Sekundarschule, Bezirksschule, etc.].) Erläutern Sie allfällige Fragen zum Schulsystem im Plenum.
Aufgabe 2 wird in Partner- oder Gruppenarbeit gemacht. Kontrollieren Sie das Ergebnis im Plenum.
(Lösung: richtig: c, d, e, g)
Lassen Sie Aufgabe 3 in Partnerarbeit machen.
Für Aufgabe 4 wiederum bietet sich die Arbeit im Plenum an.

Anmerkungen und Tipps: 

Puzzle: Achten Sie bei der Bildung der Zweiergruppen evtl. darauf, dass jeweils eine Person mit schul-
pflichtigen Kindern zusammen mit einer Person ohne schulpflichtige Kinder zusammenarbeitet. Es geht
hier nicht darum, am Schluss unbedingt die richtige Lösung gefunden zu haben, sondern sich mit dem
Schulsystem auseinanderzusetzen und gewisse Fragen bereits im Austausch zu zweit zu klären.

Lernziel:

Die TN kennen die verschiedenen Schularten und das Schulsystem in der Schweiz und können die
neuen Begriffe mündlich anwenden.
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1 Ergänzen Sie die Dauer in Jahren.
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Dauer: 
___ Jahre
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Schulen der Sekundarstufe I: _________________

Dauer: ___ Jahre
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Dauer: ___ Jahre
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2 Kontrollieren Sie Ihr Wissen über das Schweizer Schulsystem. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

richtig falsch

a Der Kindergarten ist in der Schweiz nicht obligatorisch.

b Die Eltern müssen die Bücher für ihre Kinder in der Primarschule selbst kaufen.

c Die Berufsbildung nennt man „Lehre“. Sie besteht aus der Ausbildung in einem 
Lehrbetrieb und der Ausbildung an einer Berufsfachschule.

d Der Lehrbetrieb ist eine Firma. 

e Der Abschluss am Gymnasium heisst „Maturität“ oder „Matura“.

f Das Gymnasium ist sehr teuer.

g An der Fachmittelschule bekommt man Allgemeinbildung in Fächern wie
Gesundheit, Pädagogik, Kommunikation und Information, Musik etc.

3 Kennen Sie Kindergarten-Kinder oder Schulkinder? Wie alt sind diese und was machen sie? 
Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner.

4 Wie ist das Schulsystem in Ihrem Land? Erzählen Sie.

Schritte plus Schweizmaterialien



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.29167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e007000720065>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice


