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Cybermobbing, Fake News und Co.
Mediensensibilisierung im Schulunterricht

In Villmergen kommen alle 
ersten Oberstufenklassen in 
den Genuss eines Medien- 
sensibilisierungstages. 

Allgemein weiss man schon, was 
heutzutage alles rund um die neuen 
Medien passiert und wir nutzen sie 
täglich. Aber kennen wir auch die 
Risiken und Gefahren im Umgang 
mit den neuen Kommunikationsmit-
teln?

Im Kurs, unter der Leitung von 
«Chili»-Trainer Peter Locher aus 
Wohlen, wird diesen Fragen nach-
gegangen.

Darf er fotografieren  
und die Bilder veröffentlichen?

Als ich während des Kurses mit der 
Kamera in der Klasse Real 1B er-
scheine, taucht gleich die Frage auf: 
Darf er uns fotografieren und die Bil-
der sogar in der Zeitung veröffentli-
chen? Das ist natürlich eine berech-
tigte und im Zusammenhang mit den 
Mediensensibilisierungstagen eine 
spannende Frage. 

Sie zeigt, dass die Jugendlichen in 
diesem Punkt schon sehr aufmerk-
sam sind. Aber sind sie es auch, wenn 
es darum geht, eigene Bilder ins Netz 
zu stellen? Sind sie bereit, sich Ge-
danken zu machen über ihren eige-
nen Medienkonsum und ihr Verhal-
ten im Internet?

Mit verschiedenen Übungen wer-
den im Kurs Denkanstösse dazu ge-
liefert. So wird das Rollenverhalten 
oder der Umgang mit Konflikten in 
der Gruppe geübt. 

Du kannst  
Opfer oder Täter sein

Es wird der Frage nachgegangen, 
wie diese persönlichen Konflikte via 
Socialmedia plötzlich Allgemeingut 
werden und ausser Kontrolle gera-
ten. 

Es wurde den Jugendlichen auch 
klar, dass man im Netz Täter oder 
Opfer sein kann und dass manchmal 
die Grenzen sehr fliessend sind.  So 
ist es ein wichtiger Punkt, dass die 
Jugendlichen Strategien kennenler-

nen, um mit Krisensituationen mög-
lichst gut umzugehen. Sollen sie alles 
selber regeln oder Hilfe holen, aus-
weichen oder kämpfen, verhandeln 
oder anpassen?

Spannend ist auch die Frage, wie 
viele Stunden wöchentlich mit dem 
Konsum von Medien aller Art ver-
bracht werden. 

Viele Jugendliche sind gleichzeitig 
auf mehreren Kanälen unterwegs. 
Durch diese Mehrfachnutzung kom-
men pro Tag durchaus vier bis acht 
Stunden zusammen, in denen man 

online ist. Chatten mit Kollegen, 
Musik hören, Bilder posten, Serien 
anschauen. Da ist man offensicht-
lich schnell bei dieser Zeitdauer. 

Insta-Kid geht nicht
Obwohl laut Aussage der Schüler 
alle Eltern finden, es wäre besser, 
die Zeit mit Lernen oder draussen 
beim Spielen mit anderen zu ver-
bringen. Über den eigenen Auftritt 
im Netz machte man sich im Kurs 
auch Gedanken. Die Schüler sind ein-

stimmig dagegen, dass man schon als 
neunjähriges Mädchen ein Insta-Kid 
ist, also einen profitorientierten In-
stagramblog führt. 

Andererseits meint ein Junge: «Je-
der von uns hat schon Bilder ins Netz 
gestellt, weshalb soll man das verbie-
ten?» In der Diskussion wird aber 
schnell allen bewusst, dass zwischen 
diesen beiden Punkten doch ein gros-
ser Unterschied besteht. 

In der Schlussrunde ist man sich 
aber wieder einig: Weniger Zeit am 
Handy verbringen macht Sinn. Man 

will sorgfältiger umgehen mit Bildern 
und nicht alles gleich posten. Ohne 
Handy auskommen, das wollte hin-
gegen niemand. Es ging ja auch nicht 
darum, das Handy zu verbieten die 
Sensibilisierung für einen sinnvollen 
Umgang war das Ziel. Nicht zuletzt 
konnten auch einige Begriffe wie Cy-
bermobbing, Cybergrooming oder 
Sexting geklärt werden. Zurück zur 
einleitenden Frage: Ja, ich durfte 
fotografieren, ich hatte ja auch ge-
fragt.

Andi Zimmermann

Der Medienauftritt wird kritisch diskutiert.

Lernen selber steuern
Freie Tätigkeit im Schulhaus Mühlematten

Seit den Herbstferien arbeiten die 
Schüler der sechsten Klassen im 
Schulhaus Mühlematten an 
eigenen Projekten. Beim selbstge-
steuerten Lernen wird die Rolle 
des Lernenden hin zu grösserer 
Selbstständigkeit verändert.

Es ist Montagnachmittag. In den 
Schulzimmern der sechsten Klassen 
und in diversen Fachräumen herrscht 
ein buntes Treiben. Sandro recher-
chiert über Muhammad Ali, im Sing-
saal übt Lea mit einer speziellen App 
erste Töne auf dem Klavier, Rahel 
bastelt im Schulzimmer an einem 
Modell für Planeten. 

Alleine gelassen  
wird niemand

Im Lehrerzimmer wird gekocht, auf 
dem Fussballplatz filmen sich Ramon 
und Ilgrim beim Ausprobieren neuer 
Fussballtricks und im Gruppenraum 
werden Theaterszenen geprobt. Wenn 
jemand knifflige Rätsel lösen oder sich 
in ein spezielles Handwerk vertiefen 
will: Am Montagnachmittag erhält er 
oder sie dafür Zeit und Unterstützung. 
Das Lernen sollen die Kinder an die-
sem Nachmittag möglichst selber steu-
ern und auch möglichst selbstständig 
arbeiten. Alleine gelassen werden sie 
dabei aber nicht. Bei Schwierigkeiten 
und Fragen helfen die Lehrpersonen. 
Allerdings immer mit dem Ziel, die 
Kinder so weit zu unterstützen, dass 
sie in der Lage sind, eigene Lösungen 
zu finden. Es geht um Hilfe zur Selbst-

hilfe. Einzelne Kinder brauchen diese 
Unterstützung praktisch nie, andere 
hingegen etwas mehr. Das hängt na-
türlich auch davon ab, welches Projekt 
man für sich gewählt hat. Ist dieses ab-
geschlossen, wird das Arbeiten und 
Lernen mit der Lehrperson reflektiert. 
Es geht um Fragen wie: Was ist gelun-
gen? Was bereitete Schwierigkeiten? 
Wie konnten die Schwierigkeiten gelöst 
werden? Was nehme ich fürs nächste 
Projekt mit?

Irem: «Es gefällt mir, dass man sel-
ber ein Thema auswählen kann und 
präsentieren darf. Ich kann Dinge ler-
nen, die ich sonst in der Schule nicht 
lernen könnte.»

Erina: «Ich fühle mich sehr wohl in 
diesen Stunden. Mir gefällt das sehr 
gut!» 

 Alejna: «Ich möchte selber einen 
Leuchtturm aus Karton bauen. Ich 
habe ein Bild gesehen. Das hat mich in-
spiriert. Ich finde es toll, dass ich das 
machen darf.» 

Ardit hat als erstes Projekt zwei 
Modelle eines Vulkanes gebastelt. 
«Ich wollte zeigen, weshalb ein Vul-
kan ausbrechen kann und wie das 
funktioniert. Neu habe ich gelernt, 
dass, wenn sich ganz viele Gase zu-
sammenmischen, es dann eine Erup-
tion ergibt.»

Guido Arnet

Forschen und Basteln zum Sonnensystem. Entdeckungen im Kleinen machen.

Unterrichtsperlen oder 
das Salz in der Suppe

Aus dem Unterrichtsalltag

Der Alltag unserer Schüler 
besteht sehr oft aus Rechnen, 
Lesen oder Schreiben. Beson-
dere Unterrichtsformen oder 
aussergewöhnliche Unterrichts-
projekte bieten hervorragende 
Möglichkeiten für ein nach-
haltiges und gemeinschafts-
förderndes Lernen.

Als Eltern verabschieden wir unse-
ren Nachwuchs am frühen Morgen 
und begrüssen ihn spätestens im 
Verlaufe des Nachmittags wieder 
daheim. 

Beim gemeinsamen Zvieri wird oft 
über das Erlebte gesprochen, werden 
Freuden und Leiden aus dem schuli-
schen Alltag oder der Freizeit geteilt. 

Ein grosses Engagement 
zugunsten der Jugend

Es gibt aber auch Kinder, welche 
grundsätzlich zu Hause wenig oder 
gar nichts erzählen. Mit den ver-
schiedenen Artikeln der heutigen 
Ausgabe möchten wir allen Eltern 
und der breiten Bevölkerung wieder 
einmal einen Einblick in unsere 
Schulstuben gewähren. 

Die Berichte zeugen von einer gros-
sen Kreativität, von Partizipation am 
Dorfleben und von grossem Engage-
ment zugunsten der Villmerger Ju-
gend. Sie zeigen aber auch, wie ab-
wechslungsreich und vielschichtig 
heute gelernt und gearbeitet wird. 

Entscheidend ist dabei insbesondere, 
wie die Lehrpersonen solch spezielle 
Unterrichtsprojekte vor- und nachbe-
reiten. 

Das Lernen wird heute  
vielfältig gefördert

Es braucht beispielsweise eine ge-
zielte Einführung in ein Thema, da-
mit bei einer anschliessenden Ex-
kursion möglichst viel profitiert 
werden kann. 

Bei einer eingereichten Freiarbeit 
andererseits ist es für einen Schü-
ler / eine Schülerin von zentraler Be-
deutung, welche Rückmeldungen 
die Lehrperson gibt, damit er/sie 
die Arbeits- und Lernprozesse opti-
mieren kann.

Wirksamer als  
theoretische Stunden

Solche Projekte bringen eine Vielzahl 
von Vorteilen mit sich: Sie sind oft 
wirksamer und nachhaltiger als 
theoretische Stunden. Sie fördern das 
Gemeinschaftsgefühl und das Ver-
antwortungsbewusstsein der Schüle-
rinnen und Schüler und sie tragen zu 
einer Stärkung des eigenverantwort-
lichen und selbstständigen Lernens 
bei. 

Nun wünsche ich allen Leserin-
nen und Lesern viel Spass und dan-
ke an dieser Stelle allen kleinen und 
grossen Autoren für ihre spannen-
den Schilderungen.

Iso Kalchofner, Gesamtschulleiter
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Fake – die ganze Wahrheit
Besuch der Ausstellung im Stapferhaus, Lenzburg

Vier Abschlussklassen besuch-
ten die Ausstellung zum Thema 
Fake. Dort waren sie eingela-
den, den Lügen auf den Zahn 
und der Wahrheit den Puls zu 
fühlen. Zwei Schülerinnen 
berichten vom spannenden 
Vormittag.

Kürzlich ging die Klasse von Frau 
Scholvien und Herrn Waltenspühl 
nach Lenzburg ins Stapferhaus. Als 
Erstes bekamen wir eine Einfüh-
rung von Noemi Scheurer. Wir sas-
sen alle im Kreis und sie stellte uns 
das Museum kurz vor. Sie fragte 
uns, ob wir gut seien im Erkennen 
von Fake- oder Originalkleidung. 
Sie hatte zwei Fake- und zwei Origi-
nal-T-Shirts dabei und wir Schüler 
mussten erkennen, was es ist. Nach 
diesen 15 Minuten bekamen wir 
eine Karte, die wir uns umhängen 
mussten. In jedem Raum, den wir be-

sichtigten, mussten wir die Karte in 
einen Kasten halten und lochen. So 
sahen wir immer, welchen Raum wir 
schon besichtigt hatten. Danach gin-
gen wir in einen Raum. Dort hat uns 
ein Schauspieler begrüsst, der sich 
als Chef ausgab. Allerdings war er 
auf einer Leinwand zu sehen und er 
hat uns Fragen gestellt wie «Wollt ihr 
immer die Wahrheit wissen?». Die 
Schüler konnten auf die rechte Seite 
stehen für Ja, sie wollen immer die 
Wahrheit wissen, und auf die linke 
Seite, dafür, dass sie nicht immer die 
Wahrheit wissen wollten.

Wahr oder nicht wahr?
Erst jetzt durften wir das Museum al-
leine anschauen gehen. Es hatte sehr 
viele verschiedene Sachen zu sehen. 
Zuerst waren wir wie in einem Ge-
richtssaal, wo alle miteinander dis-
kutiert haben.

Nachher gingen wir zum Lügen-
detektor. Dort waren wir fast den 
ganzen Morgen. Es hatte einen 
Stuhl. Man musste sich daraufset-
zen und den Arm auf die Armlehne 
legen. Dort wurde der Puls gemes-
sen. 

Auf der anderen Seite konnte man 
den Daumen darauflegen. Es gab je-
manden, der hinter dem Monitor 
stand und die Fragen abgelesen hat, 
die die Person auf dem Stuhl immer 
mit «Ja» oder «Nein» beantworten 
musste. Wenn es die Wahrheit war, 
leuchtete die grüne Lampe auf und 
wenn es eine Lüge war, leuchtete 
die Lampe rot auf. Dann wusste 
man, dass diese Person lügt. Später 
sind wir ins Bistro gegangen und ha-
ben etwas gegessen und getrunken. Im 

Bistro haben wir über Wahrheit und 
Unwahrheit diskutiert. Nicht alle wa-
ren der gleichen Meinung. Das ist 
wahrscheinlich auch der Sinn dieser 
Ausstellung, dass man sich immer 
fragt, was wahr und was nicht wahr 
ist. Es war ein interessanter Vormit-
tag. Wahr oder nicht wahr?

Syra Spica und Jamie Lang, Klasse R3B

Klassenlehrer Sandro Tschudin auf dem 
Lügendetektor.

Wikinger und Piraten in den Strassen
Fasnachtsbasteln im Kindergarten

Im Kindergarten Villmergen ist 
es eine Tradition, das Fasnachts-
gwändli für den Kinderumzug 
gemeinsam herzustellen.

Viele Schulklassen nehmen in Vill-
mergen am Fasnachtsumzug teil. So 
sind auch die Kindergärtler fleissig 

mit Fasnachtsbasteln beschäftigt. 
Stofffetzen liegen herum, der Heiss-
leim dampft und das Klackern des 
Tackers begleitet das geschäftige 
Treiben. Fasnachtszeit im Kinder-
garten!

Zu dieser Zeit sind viele helfende 
Hände gefragt. Gemeinsam mit Kin-
dern, Eltern und Lehrpersonen ent-

stehen farbenprächtige Gewänder. In 
Villmergen hat die Fasnacht lange 
Tradition. 

Höhepunkt für die Kindergarten-
kinder ist jeweils der gemeinsame 
Kinderumzug am Fasnachtsdienstag. 
In den Wochen zuvor bereiten sie sich 
fleissig und mit grosser Freude dar-
auf vor. 

Als Vertreter der verschiedenen 
Kulturen aus aller Welt besuchten 
wir gemeinsam die «Expo 2019», das 
diesjährige Motto der Fasnachtsge-
sellschaft. 

So marschierten wir als Inuits, Wi-
kinger, Piraten und Venezianer durch 
die Strassen. Stolz präsentierten wir 
die entstandenen Verkleidungen. So 

stellte der Umzug nicht nur den Hö-
hepunkt, sondern auch den Ab-
schluss einer farbenfrohen, kreativen 
Zeit dar. 

Der Nachmittag war gefüllt mit 
ausgelassenen Spielen, dem Besuch 
der Guggenmusik und viel wertvoller 
Vorbereitung.

Tanja Schädeli und Désirée Hofer

In gemeinsamer Arbeit entstehen prächtige Fasnachtskostüme.

Im Kindergarten wird geleimt, getackert und sogar genäht.

Beim Lügen erwischt?

Mit höchster Konzentration am Werk.

Abenteuerliche 
Geschichten

Leseförderung im Kindergarten

Die Lesenacht, jeweils im 
November, hat schweizweit  
eine lange Tradition und ist 
eine einfache, aber sehr  
wirksame Form der Leseförde-
rung. Dieser Anlass bietet 
Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen lustvolle Zugänge 
zum Lesen.

Seit vielen Jahren treffen sich dar-
um jeweils am zweiten Freitag im 
November kleine und grosse Leser 
und Leserinnen, um gemeinsam Ge-
schichten in einem anregenden 
Rahmen zu erleben. 

2018 fanden rund 690 Veranstal-
tungen in Schulen, Bibliotheken, 
Buchhandlungen, Jugendtreffs, Ge-
meinschaftszentren und anderen In-
stitutionen der ganzen Schweiz 
statt.

Mit Taschenlampen  
in den Kindergarten

Wir Kindergärtnerinnen haben uns 
entschieden, unseren Geschichten-
abend erst im Januar durchzufüh-
ren, um die schon sehr dichte vor-
weihnachtliche Zeit zu entlasten.

So kamen vor einigen Wochen die 
Kinder mit ihren Eltern am Abend 
nochmals in den Kindergarten. 

Die Eltern verabschiedeten sich 
vor der Tür und entliessen die Kin-
der mit ihrem Kissen und der Ta-
schenlampe in die Welt der Ge-
schichten. In kleinen gemischten 

Gruppen konnten alle dreimal hin-
tereinander verschiedenen Erzäh-
lungen zum Thema Farben lau-
schen. 

Speziell  
eingerichtet

Die Kindergartenräume waren spe-
ziell eingerichtet, um den Kindern 
auf vielfältige Art und Weise eine Ge-
schichte näherzubringen. Da gab es 
eine Leinwand, an die die Bilder 
eines Buches projiziert wurden, es 
gab musikalisch untermalte und ge-
staltete Erzählungen, es gab aben-
teuerliche Geschichten zu hören und 
solche, die besänftigen. 

Kamishibai – eine wirksame 
Form von Erzählung

Als einfache und wirksame Form von 
Erzählung hat sich das Kamishibai 
bewährt: eine Art Tischtheaterbüh-
ne, die mit einer kleinen Spotlampe 
beleuchtet wurde, sodass im dunklen 
Raum erzählt werden konnte.

Nachdem die Kinder den verschie-
denen Geschichten zugehört hatten, 
gingen sie in ihre eigenen Klassen-
räume zurück, um im Dunkeln und 
auf ihren Kissen sitzend miteinan-
der im Licht der Taschenlampe Bil-
derbücher anzuschauen und zwi-
schendurch Popcorn zu essen. 

Müde und glücklich kehrten sie zu 
ihren Eltern zurück, die sie um 21 
Uhr gespannt vor dem Kindergarten 
erwarteten.

Ursula Späni und Katharina Albertin
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