Vorschläge für den Unterricht

••Quiz für Unerschrockene
Inhalt/Ziel
Das Quiz kann sowohl als Einstieg in die Lernsequenz
(Klären von Interessen und Vorwissen, Neugier wecken)
als auch als Abschluss eingesetzt werden (Vertiefen,
Wiederholen, Abschliessen im Sinne einer
«Lernkontrolle»).
Die Unterteilung der Quizfragen in verschiedene
Themenbereiche ermöglicht ein zielgerichtetes Vorgehen
und erhöht die Chancen auf Zufriedenheit über den (Lern-)
Erfolg. Detaillierte Auflistung der 5 Themenbereiche siehe
unter «Hintergrundwissen».
Pro Themenbereich stehen 10 Frage- und Antwortkarten
zur Verfügung. Die Fragen können sowohl in einer kleinen
Gruppe als auch in Einzelarbeit beantwortet werden.
Weitere Details zu den Frage- und Antwortkarten siehe
unter «Material».
Die TN haben sich mit zentralen Entwicklungsthemen
auseinandergesetzt, sie wissen theoretisch Bescheid und
haben sich mit Kolleginnen und Kollegen über eine
mögliche Umsetzung im Alltag mit Kindern ausgetauscht.
Wortschatz
Idealerweise wird in einer kleinen Gruppe gearbeitet,
so kommt viel Wissen zusammen und verschiedene
Ansichten können begründet und diskutiert werden.
Dementsprechend sind neben dem inhaltlichen
Wortschatz auch die folgenden Sprachhandlungen zentral:
–– eine Meinung oder eine Ansicht ausdrücken
–– Vermutungen äussern, Zweifel ausdrücken
–– Informationen von andern erfragen
–– einer Meinung zustimmen, etwas einwenden, jemandem
widersprechen
Hintergrundwissen für KL
Die Karten sind als Fragekarten mit dazugehöriger
Antwortkarte konzipiert.
Hinweise auf ergänzendes Hintergrundwissen finden Sie
in den «Vorschlägen für den Unterricht» des jeweiligen
Kapitels. Die Themenbereiche sind wie folgt aufgeteilt:
↓↓Themenbereich 1: Ein Kind erobert die Welt, daraus
die Kapitel «Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit», «Zeit»,
«Altersgerechte Verantwortung», „Regeln, Grenzen,
Verbote«, »Strafen“
↓↓Themenbereich 2: Ein Kind erobert die Welt, daraus die
Kapitel «Bewegung», «Freizeit», «Medien», «Spielen»
↓↓Themenbereich 3: Ein Kind erobert die Welt, Kapitel
«Erstsprache, Zweitsprache»
↓↓Themenbereich 4: Kinder in der Schulwelt, alle Kapitel
↓↓Themenbereich 5: Unterstützung für Eltern und Kinder,
alle Kapitel

Unterrichtsmaterialien
↓↓Quizfragen / Quizantworten 1: Ein Kind erobert die Welt
↓↓Quizfragen / Quizantworten 2: Ein Kind erobert die Welt
↓↓Quizfragen / Quizantworten 3: Ein Kind erobert die Welt
↓↓Quizfragen / Quizantworten 4: Kinder in der Schulwelt
↓↓Quizfragen / Quizantworten 5: Unterstützung für Eltern
und Kinder
Die Vorlagen sind so gestaltet, dass die Frage und die
dazugehörige Antwort nebeneinander stehen. So können
Sie sich als inhaltsvermittelnde Person rasch eine
Übersicht verschaffen.
Um doppelseitig bedruckte Karten zu erhalten können Sie
die Vorlagen kopieren, horizontal schneiden, zwischen der
Frage und der Antwort vertikal falten und die Frage- und
die Antwortseite zusammenkleben.
Jeder Themenbereich beinhaltet 10 Fragen, welche allein,
zu zweit oder als kleine Gruppe beantwortet werden
können.
Fragen, die für die Beantwortung durch 1 Person
geeignet sind:
»» Multiple choice (3 Fragen)
Die richtige Antwort besteht aus einer oder mehreren
der vorgegebenen Aussagen.

»» Klassische W-Fragen:
Warum? Wie? Womit? usw. (3 Fragen)
Die Antwort besteht aus einer kurzen Erklärung.

 ragen, die idealerweise zu zweit oder in einer
F
kleinen Gruppe beantwortet werden sollten:
»» Verschiedene Aspekte gewichten (2 Fragen)
Es wird eine Auswahl von möglichen Aspekten vorgegeben, die TN gewichten aufgrund eigener Erziehungsvorstellungen, Wertvorstellung usw.
Die Antwort enthält inhaltliche Ergänzungen sowie die
Bestätigung, dass alle Antworten richtig sind, die
Gewichtung jedoch individuell.
»» Frage zum Diskutieren (2 Fragen)
Die Fragen regen zum Nachdenken und Diskutieren an.
Die jeweilige Antwort gibt Hinweise darauf, in welche
Richtung die Diskussion aus unserer Sicht führen sollte.
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Zum Weiterarbeiten
Die Quizfragen sind bestimmten Kapiteln der
Lernmaterialien zugeordnet, so dass Wissen jederzeit mit
Informationen und Fakten aus dem entsprechenden
Kapitel ergänzt werden kann.

Links
Bei einigen Antwortkarten sind Links aufgeführt. Im
Übrigen gelten die in den entsprechenden Kapiteln
empfohlenen Links.

Hinweis
Für die Herstellung der Frage-Antwortkarten genügend
Zeit einberechnen!
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Möglicher Ablauf:

••Was weiss ich? Was wissen wir?

Was denke ich? Was denken wir?
Worüber möchte ich mehr Informationen erhalten? Worüber
möchten wir mehr Informationen erhalten?

Sie benötigen folgende Unterrichtsmaterialien:
↓↓Quizfragen /Quizantworten 1: Ein Kind erobert die Welt 01 (Fragen/Antworten 01–10)
↓↓Quizfragen /Quizantworten 2: Ein Kind erobert die Welt 02 (Fragen/Antworten 11–20)
↓↓Quizfragen /Quizantworten 3: Ein Kind erobert die Welt 03 (Fragen/Antworten 21–30)
↓↓Quizfragen /Quizantworten 4: Kinder in der Schulwelt (Fragen/Antworten 31–40)
↓↓Quizfragen /Quizantworten 5: Unterstützung für Eltern und Kinder (Fragen/Antworten 41–50)
Gruppenbildung nach individuellen Interessen. Die TN wählen aus den total 5 Themen
bereichen einen Bereich aus, in welchem sie ihr Wissen zur Probe stellen und / oder wozu sie
sich Gedanken machen möchten.
Es kann sowohl einzeln, in Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen gearbeitet werden.
Die Antworten auf der Rückseite der Quizfragen ermöglichen ein selbständiges Arbeiten.
Die Spielregeln werden, falls gewünscht, von den TN selbst entwickelt und formuliert.
wichtige Leitfragen könnten sein:
–– Wer liest die Frage?
–– Wer darf / muss als Erste/r antworten?
–– Wer liest die Antwort?
–– Wer entscheidet, ob sie richtig ist oder nicht?
–– Wie viel Zeit setzen wir höchstens ein für eine Frage?
Variante:
Das Quiz kann auch als Würfelspiel mit der Spielvorlage des Leiterspiels zum Thema Kindergarten und Schule gespielt werden. Bei dieser Spielvariante möchten alle möglichst schnell ins
Ziel gelangen, deshalb empfehlen wir, die Fragen zum Gewichten und die Diskussionsfragen
auszusortieren.
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