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Kanada 2004
Aufgaben zum Film
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2Kanada in Zahlen

Studiere die Diagramme im 
Dossier «Zahlen und Fakten 
2004» (Seiten 2-4).
Beschreibe in einem kurzen Text 
die Besonderheiten Kanadas im 
Vergleich zur Schweiz.
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3 Film beobachten... 

Studiere mit einem Kollegen 
oder einer Kollegin folgende 
Tabelle. 
Entscheidet euch, wer welchen 
der beiden Porträtierten wäh-
rend des Films genauer beobach-
tet. Füllt  nach dem Film die Tabel-
le aus und teilt euch gegenseitig 
eure Ergebnisse mit. Diskutiert 
über unterschiedlichen Lebens-
verhältnisse und die Ansichten 
der beiden Porträtierten.

Wohnort/Land

Alter

Migrationserfahrung

Studium/Beruf

MIREILLE 
BUDRY

DENISE 
SACHER
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4

Freundschaft

Freizeit

Prägendens Thema
(kurz umschreiben)

Zukunft

...Film beobachten 

Familie

Abtreibung Bulimie

MIREILLE 
BUDRY

DENISE 
SACHER
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5Rollen spielen und Aussagen diskutieren

«Natürlich war ich traurig, all meine Freunde in der Schweiz zurückzulassen, aber eigent-
lich war es egal. Ich wäre mit meinen Eltern überall hingegangen.»
«Im Teenageralter war die Integration in Kanada schwierig. Alle haben ihre Probleme. Ich 
denke, es war einfach der Umstand, dass ich eine Fremde und zudem eher ruhig war. Die 
Ruhigen werden halt häufig nicht beachtet.»
«Ich verstehe nicht, warum Frauen eine Abtreibung auf sich nehmen sollen.» 

«Es ist mir nicht so wichtig, ob ich mich als Schweizerin oder Deutsche fühle.»
«Wegen meinem Hochdeutsch wurde ich in der Schule gehänselt. Deshalb habe ich aufge-
hört, richtig hochdeutsch zu lesen. Im letzten Schuljahr habe ich aber wieder damit ange-
fangen.»
«Mein Freund und ich sehen uns zweimal pro Woche. In unserer Beziehung brauchen wir 
auch Abstand und Distanz.»

Diskutiert in einer Gruppe ei-
nen der folgenden Sätze.
Berücksichtigt in eurer Diskussi-
on auch Eindrücke aus dem 
Film. Halte die Diskussion in einem 
kurzen Protokoll fest.

Wählt einen Satz und macht 
daraus ein kleines Rollen-
spiel. 
Berücksichtigt dafür auch Ein-
drücke aus dem Film. Stellt euer 
Rollenspiel der Klasse vor.

...

...
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6Text schaffen 

Schreibe einen Brief im Na-
men von Densie. 
Versetze dich in ihre Rolle und 
schreibe ihrem Freund einen 
Brief über ihre Zukunftspläne.

Verfasse ein Porträt von Mi-
reille. 
Stelle dir vor, fünf Jahre seien 
vergangen. Porträtiere sie auf-
grund deiner Beobachtungen 
aus dem Film (Seiten 3/4) in ei-
nem zusammenhängenden Text.

Halte deinen Text auf einem separaten 
Blatt fest. Hier hast du Platz für Noti-
zen.


