


Input für Menschen mit Erziehungsaufgaben: Betrachtungen aus Sicht der Schulsozialarbeit 

Digitalisierung – eine Herausforderung  
für Jugendliche und Eltern

Eines vorweg: Die Kommunikation hat sich in 
unserer Gesellschaft durch die Möglichkei-
ten, die das Internet bietet, stark verändert. 

Faszination virtuelle Welten
Für die Jugendlichen, die zu den «digital 
natives» gehören, ist es normal, über so-
ziale Netzwerke und Instant Messaging 
zu kommunizieren. Auch in Online-Spie-
len finden Unterhaltungen statt. Auf diese 
Weise bilden sich Gruppen, welche sich 
immer wieder zum Spielen treffen.

Jugendliche berichten, dass sie diese vir-
tuellen Welten faszinieren und es grossen 
Spass macht, mit bekannten und unbe-
kannten Freunden zu spielen. Manchmal 
spielen sie auch mit Menschen aus ande-
ren Teilen der Welt. Es wird dann in Eng-
lisch kommuniziert, worauf sie irgendwie 
stolz sind.

Gamen vor Familienzeit?
Für die Generation der Eltern, die «digital 
migrants» genannt werden, ist es teilweise 

nicht nachvollziehbar, was ihre Kinder an 
den Games oder den sozialen Plattformen 
so fasziniert.

Manchmal leidet der Familienalltag darun-
ter. Bei Online-Spielen können die Spieler 
nicht einfach aussteigen, weil das Abend-
essen auf dem Tisch steht. Ein Ausstieg 
würde eventuell zu einem Rangverlust, zu 
Enttäuschung oder sogar zu Wutanfällen 
von anderen Mitspielern führen. Teilweise 
wird in Teams gespielt, wobei eine andere 
Gruppe bekämpft wird.

Vielleicht geniesst das Gamen am Wochen-
ende für den Sohn oder die Tochter eine 
höhere Priorität als die gemeinsame, aus 
Sicht der Eltern rare Familienzeit.

Eine Sache des Lebensgefühls
Die James-Studie 2018 der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
besagt, dass für die Jugendlichen die Zeit 
mit der Familie wichtiger ist als noch vor 
ein paar Jahren. Vielleicht werden beim Vor-
beigehen von Erwachsenen aufgeschnappte 
Spielszenen beobachtet, die als brutal er-
lebt werden und die entsprechende Sorgen 
auslösen können.

Ebenfalls fällt es den Eltern teilweise schwer 
zu verstehen, weshalb es den Jugend lichen 
wichtig ist, sich selber auf einer sozialen 
Plattform zu inszenieren. Wie bedeutend die 
Reaktion anderer Jugend lichen auf diese 
Selbstdarstellungen für das aktuelle Lebens - 
gefühl der Tochter oder des Sohns ist, kann 
manchmal nicht nachvollzogen werden.

Auswirkungen aufs Portemonnaie
Hohe Kreditkartenrechnungen der  Eltern,  
die durch die Nutzung von Streaming- 
Diensten oder das Kaufen von Leben oder 
Waffen in Online-Spielen durch die Jugend-
lichen entstanden sind, waren in meinen 
Beratungen schon mehrmals Thema. 

Ich stelle ausserdem immer wieder fest, 
dass es für die Jugendlichen eine Heraus-
forderung ist, einen adäquaten Umgang 
mit sozialen Medien zu finden. 

Konflikte in der virtuellen Welt
Oft kommt es in ihrer virtuellen Welt zu 
Konflikten. Die Hemmschwelle zu äussern,  
was man gerade denkt, andere zu beleidi-
gen oder zu bedrohen, ist tiefer als in der 
realen Welt. Andere Jugendliche geben 

online ihren Kommentar ab zum Streit und 
schüren diesen dadurch zusätzlich.

Als Schulsozialarbeiterin unterstütze ich 
die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre 
zwischenmenschlichen Probleme von An-
gesicht zu Angesicht zu lösen. Dabei wird 
erst klar, wie verletzend Kommentare sein 
können und dass diese in einem Gespräch 
in der realen Welt nie so gesagt würden. 
Auf sozialen Plattformen oder in Chats, 
teilweise auch in Klassenchats, kann es zu 
Mobbing kommen.

Sinkende Hemmschwelle
Wie bereits erwähnt, ist es für die Jugend-
lichen sehr wichtig, wie sie in der virtuellen  
Welt auf andere wirken. Dabei sinkt die Hemm- 
schwelle, wie man sich selber präsentiert.  
In diesem Zusammenhang hatte ich schon  
mehrmals Kontakt zu Schülerinnen, die 
freizügige Bilder von sich verschickt oder 
gepostet haben und mit den Folgen zu  
kämpfen hatten. Die rechtlichen Konsequen- 
zen scheinen jeweils nicht allen Beteiligten 
klar zu sein.

Oft permanent erreichbar
Die meisten Jugendlichen haben ständig 
Zugang zum Internet und sind so perma-
nent erreichbar für ihre Mitschülerinnen, 
Mitschüler und Freunde. Beim Erledigen 
der Hausaufgaben oder beim Lernen er-
scheinen ständig neue Nachrichten auf 
dem Handydisplay.

Oft höre ich, dass die Schülerinnen und 
Schüler die Hausaufgaben eigentlich mög-
lichst speditiv erledigen möchten, sie aber 
mit der Aufmerksamkeit doch immer wie-
der bei ihrem Handy sind. Sie haben Angst, 
in einem Chat etwas zu verpassen oder je-
manden zu beleidigen, wenn nicht gleich 
auf Nachrichten geantwortet wird.

Handyfreie Zeiten in Erwägung ziehen
Eine Mutter war kürzlich sehr über die An-
zahl Nachrichten (400) erstaunt, die sie bei 
ihrem Sohn auf dessen Handy vorfand. Bei 
Gesprächen mit betroffenen Jugendlichen 
und/oder mit Eltern empfehle ich jeweils, 
das Handy während der Hausaufgaben und 
der Lernzeit in einem anderen Raum zu de-
ponieren. Selbst den Erwachsenen fällt es 
schwer, das blinkende Handy zu ignorieren. 
Ich mache jeweils beliebt, handyfreie Zei-
ten einzuführen und die Geräte über Nacht 
nicht im Kinderzimmer zu lassen, sondern 
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Digitalisierung: Unsere Schule  
setzt wichtige Akzente

Geschätzte Eltern und Interessierte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Geschätzte Lehrpersonen 

Mit der Einführung des Lehrplans 21 verän-
dert sich auch an der Sek 1 March  einiges. 
Bei all den Veränderungen werden auch im   
digitalen Bereich Akzente gesetzt, zum Bei-
spiel für den Fachbereich Medien und Infor-
matik. Flächendeckend werden an unserer  
Schule elektronische Convertibles angeschafft 
und somit zukunftsweisende Akzente gesetzt. 
Die Lehrpersonen stehen mitten in intensi-
ven Ausbildungen.

Angesichts dieser Entwicklungen fragen sich 
sowohl der Schulrat als auch die Eltern im-
mer wieder: Wie sieht wohl die Schule der 
Zukunft aus? 

Die nachstehend zitierten Ausführungen von 
«Economiesuisse», dem Dachverband der  
Schweizer Wirtschaft, bringen es auf den 
Punkt:

«Die digitale Transformation verlangt  einen  
bildungspolitischen Wandel und stellt künf - 
tige Arbeitskräfte vor neue Herausforde- 
rungen. 65 Prozent der jetzigen Primar-
schülerin  nen und Primarschüler werden 
später einen Job ausüben, den es heute 
noch nicht gibt.»

Weniger repetitive Tätigkeiten
Damit die Schweiz in Sachen Nachwuchs 
auf der Gewinnerseite der Digitalisierung 
 stehen kann, muss auch das Bildungssys-
tem nochmals über die Bücher. Berufspro-
file ändern sich ständig, spezifisches Fach - 
wissen veraltet rasch. In Zukunft werden  
repetitive und physische Tätigkeiten abneh-
men, kognitive und soziale Kompetenzen 
hingegen werden wichtiger.

«Ein guter Mix ist wichtig»
Nicht jedes Kind muss zum IT-Crack aus-
gebildet werden. IT-Wissen als Grund-
kompetenz wird aber wohl in den meisten 
Branchen vorausgesetzt werden. Es reicht 
aber nicht, der Schule einfach mehr Infor-
matik zu verordnen. Ein guter Mix ist wichtig. 

Im Grundsatz geht es vor allem darum, bei 
den Schülerinnen und Schülern Neugier zu 
wecken und sie einen positiven Umgang mit 
Veränderungen zu lehren. Zu diesem Zweck 
braucht es eine gute Mischung aus individua - 
lisiertem Unterricht und dem Unterricht in 
der Klasse zum Erlernen der immer wichti-
ger werdenden Sozialkompetenzen.

Ist die Sek 1 March bereit für die Zukunft?
Ich bin überzeugt, dass wir an der Sek 1 March 
ein hervorragendes Team von Lerncoaches 
(«früher» auch Lehrpersonen genannt) ha-
ben, die mit ihrer individuellen Persönlichkeit 
tolle Vorbilder für unsere Jugend sind. 

Das Ressort Bildung mit seinem Schulrat 
ist sich der Herausforderungen rund um die 
anstehenden Veränderungen bewusst und 
unterstützt möglichst alle Bestrebungen 
von Prozess- und Steuergruppen, Schul-
leitungen und des Rektorats, um die kom-
menden, spannenden Herausforderungen 
anzupacken.

Gemeinsam haben wir die «Vision» 2025 skiz-
ziert, um die Sek 1 March in einen offenen 
Lern- und Begegnungsort mit alters- und 
stufendurchmischten, selbstorganisierten 
Lernformen zu überführen. Das Ziel ist, in 
Zukunft noch mehr auf die Unterschied-
lichkeit der Jugendlichen zu achten und die 
Freude am selbstorganisierten Lernen in 
den Vordergrund zu stellen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
 Eintauchen in diese neueste Ausgabe von 
«45 Minuten».

Michael Widrig,
Bezirksrat, Ressort Bildung
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an einem abgemachten Ort aufzubewah-
ren. Smartphones im Schlafzimmer kön-
nen bei Jugendlichen aus unterschiedli-
chen Gründen zu Schlafstörungen führen.
Die Jugendlichen erwähnen oft, dass sie 
das Handy benötigen, weil sie sich damit 
am Morgen wecken lassen. Dies funkti-
oniert allerdings noch immer mit einem 
herkömmlichen Wecker. Auch Computer 
werden besser in einem Raum platziert, 
wo er von der ganzen Familie genutzt 
werden kann.

Teilweise fällt es den Eltern schwer, über 
den Ort oder die Nutzungsdauer von Gerä-
ten zu bestimmen, weil sich die Jugendli-
chen diese selber gekauft oder geschenkt 
bekommen haben. Über deren Nutzung 
dürfen Eltern aber mit ihren Kindern ge-
meinsame Regeln festlegen, da es für die 
Jugendlichen eine echte Herausforderung 
dar stellt, einen adäquaten Umgang zu finden.

Priska Kugler,
Schulsozialarbeiterin Sek 1 March

Medien und Informatik
Mit dem Lehrplan 21 erlangen die Jugend-
lichen einen vertieften Hintergrund in der 
Informatik. Schüler/-innen sollen einfache 
Computerprogramme in ihrem Aufbau ver-
stehen und digitale Befehle schreiben kön-
nen. Softwarekenntnisse werden ergänzt 
durch eine kritische Auseinandersetzung 
mit der Digitalisierung, welche fake news 
ebenso verbreitet wie fundiert recherchierte 
und wahrheitsgetreue Fakten.

Umsetzung der 1:1 ICT-Strategie
Der Schulrat der Sek 1 March unterstützt 
die Digitalisierung. So erhalten seit  diesem 
Schuljahr alle neu eintretenden Schüler/ 
-innen ein persönliches Convertible als 
zentrales Arbeits- und Austauschinstru-
ment. Das virtuelle Klassenzimmer mit 
digitalen Aufgabenpools in unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden unterstützt die 
individuelle Förderung, persönliche Logins 
öffnen den kontrollierten Zugang ins Inter-
net und in geschützte Klassenchatrooms 
weit ab von Whatsapp. Ablagesysteme der 
einzelnen Fachbereiche und Lektionsein-
heiten werden jederzeit und von überall 
zugänglich. Aufgaben können einzelnen 
Schülern elektronisch zugewiesen oder von  
ihnen eingefordert werden.

Die Infrastruktur an der Sek 1 March ist be-
reit für das digitale Klassenzimmer, das sich 
von dem analogen wesentlich unterscheidet.  
Die Lehrpersonen der Sek 1 March werden 
in regelmässigen Zeitabständen technisch, 
didaktisch und methodisch weitergebildet, 
um das Lernen digital zu unterstützen.

künftige Bildungsinhalte
Die Digitalisierung stellt traditionelle Wer-
te teilweise in Frage. Wie viel und welches 
Wissen soll wirklich noch vermittelt wer-
den, wenn es doch stets und überall zu-
gänglich ist? 

«Alles, was wir in Zukunft unterrich-
ten, muss sich von dem unterscheiden, 
was Maschinen können.» (Jack Ma, 
Gründer der Online-Plattform Alibaba)
Ein kompetenter, selbstverantwortlicher 
und selbstverständlicher Umgang mit digi- 
talen Geräten schafft Raum, in dem kreative  
Ideen und vernetztes Denken ihren Platz 
finden. Mitgefühl (Empathie) und Achtsam- 
keit unterscheiden uns auch in Zukunft 
von den Maschinen. So wird es in der im-
mer schneller werdenden digitalen Welt 
umso wichtiger, einen achtsamen und ver-
antwortungsvollen Umgang zu lernen mit 
sich selbst, ganz im Sinne einer gesunden 
«work-life-balance». 

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March

Standort Lachen
Valérie Dupertuis
055 451 57 70
079 931 97 64
valerie.dupertuis@sek1march.ch

Standort Buttikon
Marco Schmid
055 464 13 54
078 603 88 63
marco.schmid@sek1march.ch

Standort Siebnen
Priska Kugler
055 450 58 58
079 788 25 54
priska.kugler@sek1march.ch

Die Schulsozialarbeitenden beraten Sie gerne:
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Digitale Fotografie:
Der «Renner» im Wahlfachangebot

Das Wahlfachangebot «Digitale Fotografie»  
steht bei den Schülerinnen und Schülern 
der Abschlussklassen an der Sek 1 March 
Lachen bereits seit Jahren hoch im Kurs. 
Der Kurs ist im Angebot der frei zu wäh-
lenden Fächer der eigentliche Renner. 

Ausgedruckte Fotos werden  
fachtechnisch analysiert
Ein Dutzend Schülerinnen und Schüler fin-
det sich nach der grossen Vormittagspause  
im Klassenzimmer von Lehrerin Nicole 

Schneider ein. Dieser Auftakt in die Dop-
pellektion Digitale Fotografie ist Standard. 
«Wir besprechen zuerst die Fotos, die eine 
Woche zuvor entstanden sind», berichtet 
die Kursleiterin.

Der Fokus der Besprechung wird auf die 
Bildaussage, auf Schärfenbereiche, Be-
lichtung und auf den Bildausschnitt ge-
legt. Im nächsten Arbeitsschritt kleben die 
Schülerinnen und Schüler die von ihnen 
ausgewählten Fotos ins Arbeitsheft und 

schreiben ihre Kommentare zu den einzel-
nen Bildern. Kurz vor Ende des Semesters 
gestalten die Schülerinnen und Schüler 
mit einer Serie verschiedener Fotos eine 
Collage. Die Kreativität kommt trotz Digi-
talisierung nicht zu kurz.

Computer statt Dunkelkammer
Das Tätigkeitsfeld Fotografie war in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten markan-
ten Veränderungen unterworfen. Wurden 
die belichteten Filme einst mit Einsatz von 
Chemikalien in der Dunkelkammer ent-
wickelt und dann, ab den Negativen, die 
finalen Fotos auf Fotopapier produziert, 
so sieht der Entstehungsprozess von Foto-
grafien heute ganz anders aus.

Zu einem Motto fotografieren
Im Kurs von Nicole Schneider steht am 
Anfang zumeist ein Motto. Haben sich die 
Schülerinnen und Schüler für ein pas-
sendes Sujet entschieden, gelangt der 
Foto apparat – zumeist eine Spiegelreflex-
kamera – zum Einsatz. «Im letzten Teil der 
Doppelstunde transferieren die Schülerin-
nen und Schüler die Bilder von der Speicher-
karte auf den Computer, wo sie dann mit 
Fotobearbeitungsprogrammen den finalen 
Schliff erhalten», erklärt die Lehrerin.

Die Schülerinnen und Schüler würden 
zum Schluss einer Doppelstunde jeweils 
je zwei ausgewählte Fotos der Lehrper-
son übergeben. Diese würden dann auf 
Fotopapier ausgedruckt. Schneider: «Der 
Lernprozess für die Schülerinnen und 
Schüler findet dann bei der gemeinsamen 
Besprechung statt.»

      Marcel Vollenweider

Lachen
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Lehrerin Nicole Schneider bespricht mit den 
Kursteilnehmenden die ausgedruckten Fotos. 

Fotos: Marcel Vollenweider 
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Die Digitalisierung wirkt sich nach und nach auch auf das Lernen 
in den meisten Unterrichtsfächern aus. Das Beispiel Fotografie 
verdeutlicht, wie technische Fortschritte gestalterisch sinnvoll 
genutzt werden können, ohne dass dabei die Kreativität auf der 
Strecke bleibt. 

Die fünfte industrielle Revolution  
ergänzt die menschliche künstli- 
che Intelligenz: Maschinen und 
Rechner lernen, menschliche 
Gefühle zu simulieren und 
selbstständig Entscheidungen 
zu treffen. Wie schaffen wir es 
als Schule, unsere Schülerinnen 
und Schüler für den Anschluss 
an die digitale Transformation 
zu befähigen? Schülerinnen des Fotokurses gestalten 

ihr Arbeitsjournal und kommentieren ihre 
Fotowerke nach ausgewählten Kriterien. 

Die Lernenden gestalteten mit ihren 
Fotos auch kreative Collagen.

Der Umgang mit  
digitalen Medien will  
gelernt sein.

Die Sek 1 March am Wendepunkt zur digitalen Transformation
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«Ich fotografiere gerne auch  
Familienanlässe»

Die 16-jährige Schülerin der Klasse Real 3a  
vertieft sich gerne in Themen, die sie anspre-
chen. Fotografieren gehört dazu. «Schon  
als Kind habe ich mit Begeisterung fotogra-
fiert, und als ich vor vier Jahren eine eigene 
Kamera geschenkt erhielt, begleitet mich 
die Fotokamera noch häufiger», erzählt sie.

Fotografieren fürs Familienalbum
Daria fotografiert liebend gerne Famili-
enanlässe. Dann sichte sie die Fotos auf 
dem Computer, wähle die besten aus und 
speichere die Bilder dann auf einem Me-
mory-Stick. Diese verschenke sie später 
an die Familienmitglieder.

Sehr gerne hätte Daria im Berufswahlpro-
zess nach einer Lehrstelle als Fotografin 
Ausschau gehalten. Doch von diesen Aus-
bildungsplätzen gebe es immer weniger. 
«Jetzt werde ich eben Logistikerin», freut 
sie sich.

Spiel mit Gesichtern und Schatten
Die junge Hobbyfotografin befasst sich 
sehr gerne auch mit Mottos. Wenn die-
ses zum Beispiel «Schwarz/Weiss» heisst, 

blüht sie so richtig auf. «Ich experimentie-
re gerne und befasse mich auch mit De-
tails», erzählt sie.

An der digitalen Fotografie gefällt ihr 
ebenso, dass sich die Bilder am Computer 
nachbearbeiten und bestens ordnen las-
sen. «Fotos, die nicht scharf sind, lösche 
ich hingegen sofort», sagt sie.

Marcel Vollenweider

Für Daria Skorupinska war beim Studieren des Wahlfachange-
botes sofort klar, dass sie sich für den Kurs «Digitale Fotografie» 
einschreiben würde. «So konnte ich meine grosse Leidenschaft 
weiter pflegen», sagt sie.

Lachen
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Schülerin Daria Skorupinska präsentiert 
eines ihrer Fotowerke, welches auch im 
Schulhauskorridor ausgehängt wurde.  

Noel Leu bedient seine Drohne. 

Foto: Marcel Vollenweider 
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Foto: Marcel Vollenweider 

Das Wahlfach «Digitale Fotografie» war 
über viele Jahre hinweg eine Domäne von  
Reallehrer Franz Feldmann, der seine 
Lei dens chaft für die Fotografie neben sei-
ner Lehrertätigkeit auch als Sportfotograf 
pflegte. Nach Feldmanns Wegzug in die 
Privatwirtschaft übernahm Nachfolgerin  
Nicole Schneider neben dem Amt als Klas- 
senlehrerin zugleich die Aufgabe, den Foto - 
kurs weiterzuführen. «Ich bin in diesem 
Metier zwar keinesfalls die grosse Spe-
zialistin, aber ich fotografiere auch privat 
sehr gerne und konnte nun so auch mein 
persönliches Fachwissen vertiefen», er-
läutert sie.

Am Kurs hätten ihr insbesondere die 
unter  schiedlichen Herangehensweisen der 
Schülerinnen und Schüler an ein Thema 
gefallen. «Obwohl alle das gleiche Thema 
behandelt haben, wurden jeweils sehr un-
terschiedliche Bilder eingereicht», stellt 
Schneider fest.

Die Schülerinnen und Schüler hätten sich  
in Theorie und Praxis den folgenden Lern  - 
inhalten gewidmet: Fokus, Komposition,  
Schärfe, Licht, erste Bearbeitungsschritte.  
Im Verlauf des Kurses hätten sich die  
Schülerinnen und Schüler mit diversen  
Themen wie Herbst und Weihnachten,  
Schwarz-Weiss, optische Täu schung oder 
Schatten auseinandergesetzt.

Marcel Vollenweider

Fotografieren  
bedingt vielerlei 
Kompetenzen

Faszination Drohnenfotografie: 
«Mir gefallen andere Perspektiven»

«45 Minuten» hat sich mit Noel Leu über 
seine Faszination an der digitalen Fotogra-
fie unterhalten.

«45 Minuten»: Noel, Du hast im Abschluss-
jahr ebenfalls am Wahlfachkurs «Digitale 
Fotografie» teilgenommen. Wann hat dich 
der Virus Fotografie gepackt?
Noel Leu: «Ich fotografiere in meiner Frei-
zeit bereits seit vier oder fünf Jahren, vor 
allem Naturfotos. Vielleicht bin ich von mei-
ner Tante, die als Profifotografin tätig ist, 
quasi angesteckt worden ...»

Kannst du dich an ein Foto erinnern, das 
dir besonders gut gefallen hat?
Ja, ein solches ist in den Ferien im Ver-
zascatal entstanden. Ich habe mit meiner 
Canon ein Bild mit Langzeitbelichtung auf-
genommen.

Wieweit bist du von deiner Tante, die als 
Fotografin arbeitet, inspiriert worden?
Ich habe von ihr natürlich einiges lernen  
können. Daraus ist dann so etwas wie 
ein Familien-Fotoclub entstanden. Ich 
 versuche jeweils, auch mal ein besseres  

Foto zu schiessen als meine Tante. Das ist  
mir auch schon gelungen.

Seit einiger Zeit bist du auch im Besitz einer 
Drohne und hast damit im Klassenlager 
tolle Aufnahmen gemacht. Was fasziniert 
dich daran?
Ich wollte mir unbedingt eine Drohne an-
schaffen und habe dafür gespart. Vor  etwas 
mehr als einem Jahr konnte ich sie mir 
dann kaufen.

Mir gefällt an der Drohnenfotografie die 
ganze Technik, die Steuerung via Handy. 
Die Möglichkeit, andere Blickwinkel zu 
suchen, begeistert mich. Mit der Drohne 
lassen sich ungewohnte Perspektiven ein-
fangen. Das fasziniert mich. 

Du wirst im Sommer eine Lehre zum Auto-
mobilfachmann beginnen. Könntest du dir 
vorstellen, einst das Geschäft deiner Tante 
zu übernehmen?
Das glaube ich eher nicht, denn meine  
Tante hat sich in ihrem Geschäft im zugeri- 
schen Hünenberg vor allem auf Baby- und 
Schwangerschaftsfotografie spezialisiert. 
Aber ich habe von meinem künftigen Lehr-
betrieb bereits den Auftrag erhalten, die 
Firma mit der Drohne zu fotografieren. Die 
Fotos sollen dann auf der Firmen-Website 
verwendet werden.

Interview: Marcel Vollenweider

Noel Leu, Schüler der 3. Real an der Sek 1 March Lachen, fotografiert in seiner Freizeit auch mit einer 
Drohne. «So lassen sich Dinge aus attraktiven Perspektiven fotografieren», sagt der 15-Jährige.

Aufnahme von  
Noel Leu zum Thema 

«Weihnachten». 

Schülerfoto zum Thema 
«Licht und Schatten». 

Fotos: Marcel Vollenweider 

Das Lachner Schulhaus Am Park dank 
Drohne aus der Vogelperspektive.



Siebnen

8

Siebnen

9

Wer «in» ist, hat viele Follower – dank Snapchat, 
Instagram, WhatsApp, Facebook oder Twitter 

TEAMS – die ZUKUNFT fürs digitale  
Unterrichten an der Sek 1 March

Als der ehemalige US-Präsident Barack 
Obama als erster ranghoher Politiker sei-
ne Kandidatur über Social Media organi-
sierte, stellten die politische Elite und die 
schon etwas ältere Generation fest, wie 
wichtig diese Social Media sind.

Das Leben im Netz
Die Qualität von Nachrichten und Kom-
mentaren auf Social Media ist oftmals 
 nebensächlich zu sein. «Gelesen zu werden  
und mehr Follower zu haben», scheint das 
oberste Ziel zu sein. Dennoch spielt sich 

dank der Digitalisierung nahezu das ganze  
Leben «im Netz» ab. Selbst gekocht wird 
per Instagram, und man liest dabei viel-
leicht die neuesten News und auch Fake- 
News mittels eines «Tweets».

Snapchat und Instagram bevorzugt
In den vergangenen Monaten beschäftigte 
sich die Real 3c Siebnen intensiv mit diesen 
Social Media. Namen wie Snapchat, Ins-
tagram, Whats-App, Facebook und Twitter  
begleiten nämlich die heutige Jugend auf 
Schritt und Tritt.

Bewusst haben die Jugendlichen diese   
Reihenfolge der Aufzählung gewählt. Unter-
ein ander wird vor allem auf Snapchat und 
Insta gram kommuniziert. WhatsApp wird 
künftig nicht mehr von der Schule genutzt, 
da der Chatroom über die Austauschplatt-
form Office 365 zur Verfügung steht. Face-
book ist in den Augen der Schülerinnen und 
Schüler etwas für ältere Leute, und Twitter 
nutzen aus Sicht der Schüler vor allem die 
Studierten und Politiker.

Armand Weissen

Neben der hauptsächlichen Arbeit mit  
dem Vergleich der Social-Medias-Plattfor - 
men widmeten sich die r3c-SuS auch der  
Einarbeitung zur neuen Kommunikations-
plattform TEAMS von Microsoft.

Obwohl aktuell nur die Erstklässler mit 
Convertibles ausgestattet sind, helfen die  
oberen Klassen tatkräftig mit, den Lehrper- 
 sonen die Einführung dieses neuen, digi-
talen Unterrichtsmediums zu erleichtern.  

Die ersten Weiterbildungen haben statt - 
gefunden und durch die vielen nützlichen  
Mitteilungen und Rückfragen der SuS  
können die Lehrpersonen willkommene  
Erfahrungen sammeln und das Programm  
erproben. Da Teams auf dem Computer 
wie auch auf dem Smartphone funktio-
niert und überdies absolut datenschutz-
konform ist, wird es beim Aufbau des 
digitalen Klassenzimmers ein wichtiges 
Element für den Austausch von Infor- 
mationen, Aufgaben und Lösungen dar-
stellen. Künftig kann die Lehrperson ein-
zelnen Schülern oder Gruppen Aufträge 
und Dokumente auf digitalem Weg zu-
kommen lassen  oder entgegennehmen. 
Der geschützte Chatroom wird ausser-
dem die Kommunikation über Whatsapp 
ablösen.

Nach der definitiven Einführung im kom-
menden Schuljahr wird die Redaktion da-
rauf detaillierter eingehen.

Armand Weissen

Gruppenweise recherchierten die Lernen-
den der Real 3c über Entstehung, Nutzer-
gruppen sowie Vor- und Nachteile und über 
die Kundschaft der jeweiligen Nutzergrup-
pen. Nachfolgend in Kurzform die Informa-
tionen über die einzelnen Plattformen:

Snapchat: ist für die Jungen
Die App Snapchat wurde im 
Jahr 2011 gegründet. Ent-
standen ist der Name aus 
den englischen Begriffen 

«Snapshot» (deutsch für Schnappschuss) 
und «Chat» (deutsch für Plaudern, Reden).

Die kostenlose App ist vor allem bei Ju-
gendlichen beliebt, um Bild- und Video-
nachrichten zu versenden. Die Bilder kann 
man mit Filtern, Effekten und Texten ver-
sehen. Im Unterschied zu WhatsApp blei-
ben die verschickten Nachrichten nur für 
eine begrenzte Zeit für die Empfängerin 
oder den Empfänger sichtbar. Dann werden 
sie automatisch gelöscht. Die Verbleibzeit 
kann man selber einstellen. 

Die spannenden Bilder und spontanen 
Videos können mit Filtern und Bildele-
menten bearbeitet werden und machen 
die App bei den Jugendlichen haupt-
sächlich aus dem Grunde so beliebt. Die 
grösste Problematik war und ist noch  

heute die Aufnahme von freizügigen Bil-
dern. Man verschickt sie in der Annah-
me, dass sich die Bilder nach einer 
selbst gewählten Zeit «zerstören» – es 
gibt jedoch Möglichkeiten, diese Dateien 
wiederherzustellen. 

Janine Broder und  
Walissa Pichaiyut

Instagram: Was, du bist  
nicht auf Insta?

Instagram ist sehr ähnlich 
wie Snapchat. Die App ist 
auf die Verbreitung von Fo-
tos und Videos spezialisiert 

und ist bei den Jugendlichen der Renner. 
Die Registrierung bei Instagram ist gratis  
und kann aber auch über die Facebook- 
Zugangsdaten genutzt werden.

Man kann eine eigene Profilseite er-
stellen und hat die Möglichkeit, nach 
Freunden zu suchen und die Veröffentli-
chungen dieser als «Follower» zu abon-
nieren. Mit Instagram-Direct kann man 
Bilder auch nur an auserwählte Freun-
de versenden. Dieser Online-Dienst war 
2010 der Vorgänger von Snapchat – wur-
de aber schon 2012 von Facebook über-
nommen.

Schon allein diese Tatsache sollte aufhor-
chen lassen. Über die erst kürzlich auf-
gedeckten Sicherheitslücken und Wei- 
tergaben von Nutzerdaten bei Facebook 
macht sich die Jugend aktuell noch kei-
ne grosse Gedanken. Nur allmählich for-
mieren sich im Internet auch Gruppen 
von Jugendlichen, die das Wort «Daten-
schutz» ernst nehmen. Die Sensibili-
sierung durch die Schule macht die Ju-
gendlichen zumindest hellhörig. Und im 
Lehrplan 21 gibt es neu das Schulfach 
«Medien und Informatik», dieses bereits 
ab der Primarschulstufe.

Simon Holdenrieder und  
Sandro Schnellmann

WhatsApp: eine beliebte Plattform
Über 1,5 Milliarden Men-
schen haben diese App auf  
ihren Smartphones. Gegrün- 
det wurde das Unternehmen  

2009 und seit fünf Jahren gehört WhatsApp 
der Firma Facebook von Mark Zuckerberg.

Die Möglichkeit, Text-, Ton-, Video- und 
Bildnachrichten an Einzelpersonen oder 
ganze Gruppen zu verschicken, war der 
Todesstoss der früher noch kostenpflich-
tigen SMS. Wir stellen einen grossen  

Recherche über Plattformen

Aus der aktuellen Internetwelt sind Facebook und WhatsApp kaum mehr wegzudenken.  
Weitere Social-Media-Plattformen wie Snapchat, Instagram oder Twitter spielen im Leben  
der heutigen Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle.
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Bedeutungsrückgang der SMS fest. Grund-
idee von WhatsApp ist die Kommunikation 
zwischen gegenseitig bekannten Personen. 
Seit 2016 ist es zusätzlich möglich, auch  
Videoanrufe zu führen. Durch die Einfüh-
rung von WhatsAppWeb wird diese Platt-
form zu Hause sogar auf dem Computer 
genutzt. Das Smartphone synchronisiert 
sich mit dem PC und schon ist man auch 
auf dem Computer ständig online.

WhatsApp steht jedoch wegen Datenschutz 
und Sicherheitsbedenken in grosser Kri-
tik. Die Anhebung des Mindestalters auf 
16 Jahre ändert an dieser Kritik nichts. 
Mit der «Einwilligung» der Eltern hat 
bekanntlich dennoch der grösste Teil 
der Primarschüler WhatsApp auf ihren 
Smartphones. Als eindeutig sichere Al-
ternative gibt es vor allem das Schweizer 
Produkt «Threema» – diese App ist jedoch 
kostenpflichtig.

Nicola Oetiker und  
Dominic Lang

Facebook: «Da schreiben doch Ältere» 
Facebook hat seit der Grün-
dung im Jahre 2004 das Wort 
«Social Media» geprägt. 
Der Name stammt aus den 

damaligen Jahrbüchern, die man an den 
Schulen von Amerika erstellte. Inzwischen  
zählt Facebook mehr als zwei Milliarden 
Nutzerinnen und Nutzer.

Wer sich mit seiner eigenen Profilseite  
zeigt, entscheidet selber, welche Informa- 
tionen er der übrigen Plattform weiter-
geben will. Man kann Freundschaften 
schliessen und andere Nachrichten- 
und Informationsseiten abonnieren. Die 
Grundidee ist, ständig auf dem Laufen-
den zu sein und zu wissen, was seine 
FB-Freunde aktuell unternehmen.

Die Datenschutzregelung dieser Firma ist 
sehr undurchsichtig. Wer auf irgendeinem 
Computer im Google nach Ferien in Grau-
bünden sucht, hat spätestens eine Stun-
de später neben seinem Facebookprofil 
lauter Werbeanzeigen von Ferienhotels 
und  Ferienwohnungen aus dem Kanton 
Graubünden. Also werden die eigenen 
Interessen eindeutig zu Werbezwecken 
missbraucht. So lässt sich wohl auch der 
Reichtum vom Besitzer Mark Zuckerberg 
mit über 70 Milliarden Dollar Vermögen  
erklären.

Anja Fleischmann,  
Annika Schulz und  

Michaela Roth

Twitter: was hat Trump schon  
wieder getweetet?

Twitter wurde 2006 gegrün-
det und ist eigentlich eine 
Plattform für telegramm-
ar tige Kurznachrichten. Die  

Nach  richten werden als Tweets bezeich-
net. Dies stammt vom englischen Verb 
«tweet», was «zwitschern» bedeutet. Sinn- 
bildlich daher auch das Logo.

Der Dienst ist kostenlos und jeder regist-
rierte Nutzer kann Tweets verfassen. Sie 
sind öffentlich. Um sie zu lesen, braucht 
man sich nicht anzumelden. Wer die 
Beiträge der gleichen Person lesen will, 
kann diese Person abonnieren und gilt 
anschlies send als Follower.

Die Beiträge können mit einem Herzsym-
bol «favorisiert» oder «gelikt» werden. Die 
Tweets sind auf 140 Zeichen beschränkt – 
in der Kürze liegt die Würze. Schlagwörter 
werden mit dem modernen Begriff «Hash-
tag» (#) bezeichnet. Nach ihnen kann 
überall gesucht werden. So lassen sich 
weitere Themen zu Tweets finden, über die 
man gerade diskutiert. 

Remo Schwitter und  
Lars Kehrli
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Vorsicht, Internetfalle!

«Wer von euch ist der Meinung, dass das 
Internet eine tolle Sache ist?» Mit dieser 
Frage eröffnet Pascal Simmen, Gruppen-
leiter Prävention der KAPO Schwyz, den 
Informationsanlass «Sicher im Netz». Wen 
wundert’s: Alle Hände gehen nach oben. 

Regelmässig «im Netz» unterwegs
Die Jugendlichen geben zu, täglich Zeit im  
Netz zu verbringen – teils gar mehrere 
Stun den. Soziale Kontakte, Musik hören,  
Videos anschauen, Spiele spielen – die 
Ver lockungen der digitalen Welt scheinen 
gross zu sein.

Aber wie steht es mit den Kenntnissen über 
mögliche Gefahren? Es zeigt sich, dass die 
Schülerinnen und Schüler auch diesbe-
züglich durchaus gut informiert sind. Sie 
wissen zum Beispiel, dass sie keine Fo-
tos anderer ohne deren Einverständnis im 
Netz verbreiten dürfen. Ebenso ist ihnen 
bekannt, dass sie das Smartphone besser 
nicht ins Bad mitnehmen, da sie dabei von 
Hackern gefilmt werden könnten. 

«Was viele jedoch in diesem Alter nicht 
einschätzen können, sind die Dimensio-
nen, die Fehlverhalten im Internet anneh-
men kann», betont Pascal Simmen.

Einprägsame Beispiele  
fürs adäquate Verhalten
Während zwei Lektionen gibt der Polizist 
den Jugendlichen nicht nur systematisch 
Tipps, wie Internetfallen vermieden wer-
den können. Pascal Simmen veranschau-
licht jede Verhaltensregel mit einem ein-
prägsamen Beispiel aus dem Polizeialltag 
und zeigt mögliche Konsequenzen bei 
Fehlverhalten auf. 

Besonders eindrücklich ist das Video  
eines Sexting-Falles, bei dem eine junge  
Frau bei nahe in den Suizid getrieben  
worden wäre. Sie erklärt, warum sie sich  
aus Liebe beim Sex filmen liess, was ihr  

damaliger Freund mit dem Video machte  
und welche Folgen das für sie hatte. Sie  
werde damit leben müssen, dass sich das  
Video nie mehr aus dem Netz entfernen 
lassen werde, betont Simmen. 

Auf einem Merkblatt notieren sich die Erst- 
klässler fortlaufend 28 Tipps zu den Berei- 
chen Bilder/Videos, Texte/Kommentare, 
Bekanntschaften im Netz, Cybermobbing,  
Internetkäufe und Suchtgefahr. Auf diese  
Ratschläge sollen sie im Notfall zurück- 
greifen können. Für besonders belasten- 
de Situationen bekommen sie einen «Inter-
net-Smartphone-Notfallplan» ausgehändigt.

Internet-Spuren als «Referenz»
bei der Lehrstellensuche
Gegen Ende der zweiten Lektion beant-
wortet Pascal Simmen offene Fragen. Eine  
Schülerin möchte wissen, was sie tun soll, 
wenn sie den Eltern etwas nicht anvertrau-
en wolle. Der Polizist empfiehlt ihr, zum 
Schulsozialarbeiter zu gehen. Ein Schüler  
fragt, was eine Kollegin machen könne, die 

immer wieder ungewollt Pornofilmchen  
zugeschickt bekomme. Falls herauszu- 
finden sei, wer die Absender sind, könnten  
die Verantwortlichen blockiert werden. 
Falls nicht, helfe wohl nur ein Profilwech-
sel, meint der Mann von der KAPO. Er 
empfiehlt auch, diese Filmchen umgehend 
wieder zu löschen, denn auch deren Besitz 
auf dem Handy könne für unter 16-Jäh-
rige aufgrund des Jugendschutzartikels 
Schwierigkeiten mit sich bringen. 

Zum Schluss weist Pascal Simmen auf das 
Problem bei Bewerbungen hin. Es könne 
sein, dass zukünftige Chefs die Kandida-
ten googeln oder deren Facebook-Profil 
aufsuchen. Auch ein selbst verbreitetes, 
im Moment harmlos erscheinendes Bild 
könne später allenfalls unangenehme 
Folgen haben. Deswegen sollten sich die 
Jugendlichen immer die Frage stellen, ob 
sie viele Jahre später auch noch hinter 
diesem Bild stehen könnten.

Marcel Frank

Schülerinnen und Schüler der Sek 1 March Buttikon erfuhren im 
Rahmen eines von der Kantonspolizei durchgeführten Workshops, 
wie sie es vermeiden können, Opfer oder Täter von strafbaren 
Handlungen bei der Verwendung von Smartphones, aber auch 
bei Internet-Aktivitäten, zu werden. Obwohl die Schülerinnen und 
Schüler des ersten Oberstufenschuljahres bereits einiges über diese 
sensible Thematik wussten, gab es noch ungeklärte Fragen.

Buttikon
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Foto: Marcel Frank

«Begleiten statt verbieten»

Schulzeitschrift «45 Minuten»: Was ist die 
grösste Herausforderung in Bezug auf das 
Internet und Jugendliche?
Pascal Simmen: Eine grosse Herausforde-
rung bei der Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Eltern und Polizei ist sicher, dass 
jede Seite denkt, die andere werde es schon 
richten. Es ist primär die Erziehungsauf gabe 
der Eltern und nicht Sache des Staates, den 
Jugendlichen den richtigen Umgang mit den  
digitalen Medien beizubringen. Leider neh-
men viele Eltern ihre Erziehungspflicht in  
diesem Bereich zu wenig wahr oder sie sind  
ganz einfach in der Thematik überfordert. 
Manche kaufen ihrem Kind stets das neus-
te Smartphone und kümmern sich nicht im  
Geringsten darum, was ihr Kind alles damit  
machen könnte. Ich kann meinem Kind ja  

auch nicht einfach ein E-Bike kaufen und es  
dann auf die Strasse lassen. Ich muss mich 
vorher erkundigen, was mein Kind braucht, 
damit es sicher unterwegs sein kann.

Sollte man gewisse Aktivitäten im Sinne 
einer Altersbeschränkung vielleicht ein-
fach verbieten?
Auch eine Verbotskultur halte ich für ge-
fährlich. Es ist besser zu begleiten, statt zu 
verbieten, da die Jugendlichen Wege finden  
werden, die Verbote zu umgehen. Die nötigen  
Kompetenzen in der digitalen Welt erhal-
ten die jungen Menschen bestimmt nicht 
mit einer Verbotskultur. Die Eltern sollten 
sich für das interessieren, was ihre Kinder 
tun – eben auch im Internet –, sie auf der 
Beziehungsebene begleiten und ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.

Interview: Marcel Frank

In der Bankenwelt wird sich bereits ab  
diesem Jahr einiges verändern. Die roten  
und orangen Einzahlungsscheine werden  
bald einmal der Vergangenheit angehören  
und es stehen zum Bezahlen der Rechnun- 
gen nur noch QR-Codes zur Verfügung.

(Abbildung links; Symbolfoto)

Pascal Simmen klärt die Klasse Real 1b 
über die Gefahren des Internets auf.

QR-Codes, die Vierecke
mit den schwarzen Punkten

QR-Codes bedeutet «quick response», was  
übersetzt «kurze Antwort» heisst. Bald 
einmal wird auf jedem Smartphone ein 
QR-Codeleser installiert sein. Dies ist die  
einfachste Methode, Informationen auf 
schnellstem Wege auf sein eigenes Smart- 
phone zu bekommen. 

Vereinfachter Zugang dank  
QR-Code-Leser
Dies ist ohne das komplizierte Eintippen 
von Homepageadressen oder ultralangen 
Links möglich. Dank QR-Codes ist man 
schnell an den gewünschten Informatio-
nen dran. Die Handhabung ist einfach: Mit 
dem Codeleser nimmt man den QR-Code 
ins Visier und schon schaltet das Smart-
phone um – die gewünschte Internetseite 
startet auf.

QR-Codes auf Schritt und Tritt
Die Schüler und Schülerinnen der Real 3c  
haben sich in jüngster Zeit intensiv mit dem  
Thema der Digitalisierung befasst. Obwohl 
nicht im Besitz eines eigenes Convertible,  
will man sich für den bevorstehenden 
Wechsel in die Berufswelt fit machen.

In einem ersten Schritt halten die Lernen-
den für die Schule nützliche Homepages 
und Links auf einer QR-Codes-Liste fest. 

Dazu benötigen sie auf ihrem Smart-
phone oder auf dem Computer einen  
QR-Code-Generator. Diverse Firmen stel-
len solche Programme gratis zur Ver-
fügung. Mit wenigen Klicks sind die QR- 
Codes gestaltet, können übernommen und 
zur Verfügung gestellt werden. Erstaunli-
cherweise können diese auch in sehr klei-
ner Form vom Smartphone gelesen wer-
den. Grössen von nicht einmal 1 cm2 sind 
einwandfrei lesbar.

Die Schüler lernen derzeit, was in wenigen 
Jahren für sie in Sachen Einzahlungen und 
Bankenwesen normaler Alltag sein wird – 
in enger Begleitung von QR-Codes.

Schüler der Klasse Real 3c,
Armand Weissen

www.deepl.com
Übersetzungen

www.canoo.net
Orthographie, Grammatik, Wörterbuch 

www.woxikon.com
Synonyme

www.reverso.net 
FRANZ. Verben konjugieren

www.zlmv.ch
Zürcher Mathe Lehrmittel    

www.hls-dhs-dss.ch
Historisches Geschichtslexikon (CH)

www.tastaturschreiben.net
Tastaturschreiben   

www.parlament.ch/de
Staatskunde   

www.dhm.de/lemo
Geschichte des 20. Jahrhunderts  

www.mathbu.info
Schwyzer Mathe Lehrmittel

Je länger je mehr begegnen 
uns diese schwarz-weissen 
Vierecke namens QR-Codes. 
Nur die wenigsten benutzen  
sie. Doch dies wird sich ändern. 
Die QR-Codes werden nämlich 
je länger je attraktiver, insbe-
sondere für die Werbung. QR- 
Codes können aber auch sehr 
vorteilhaft für den Schulalltag 
genutzt werden.



Stolz auf die selbst gefertigten Convertible-Hüllen

«Als wir hörten, dass die Erstklässler 
Convertibles bekommen würden, hatten 
wir die Idee, personalisierte Hüllen für 
diese Geräte herzustellen. Ähnlich, wie 
wir das sonst für die Kontakthefte ge-
macht haben», erzählt Karin Gmür, stell-
vertretend für ihre Kolleginnen vom Fach 
Textiles Gestalten.

«Eine ideale Einstiegsarbeit»
«Die Fertigung dieses Produkts ist für die 
Schülerinnen und Schüler eine ideale Ein-
stiegsarbeit auf der Oberstufe. Sie können 
so das in der Primarschule Gelernte um-
setzen, zum Beispiel das Einrichten und 
Bedienen der Nähmaschine. Ausserdem ist 
es eine lässige und auch sinnvolle Arbeit», 
weiss Karin Gmür.

Mehrere anspruchsvolle Arbeitsschritte
Als Basismaterial für die Hüllen dient eine  
widerstandsfähige Lastwagenblache Dies 
mache die Bearbeitung aufwändig, da die  

Blache zäh und störrisch sei. «Die Ler-
nenden mit mehr Kraft können es mit 
dem Cutter, die Schülerinnen und Schüler 
mit weniger Kraft müssen mit der Schere 
schneiden», erläutert Karin Gmür. Auch 
das Autogurtband, das als Verschluss dient, 
sei nicht immer einfach zu handhaben.

Nach dem Zuschneiden der 71 mal 25 cm  
grossen Blachenteile werden die Auto- 
gurte auf einer Schmalseite mit Blachen- 
streifen eingefasst. Sodann werden Klett-
streifen nach genauen Massvorgaben auf-
genäht. Damit die Nähmaschine mit die-
sem Material überhaupt funktioniert, ist 
sie mit einem speziellen Teflon-Fuss aus-
gestattet. Ausserdem werden eine dickere  
Nähmaschinennadel und ein spezieller  
Leder faden benötigt, um diese Art Material  
verarbeiten zu können.

Später wird fixiert, gefaltet, abgesteppt und 
eingefasst, was das Zeug hält. Als Beloh-
nung für ihr exaktes und oft auch anstren-
gendes Arbeiten halten die Schülerinnen und 
Schüler am Schluss eine qualitativ hoch-
wertige Convertible-Hülle in den Händen.  

Tolle optische Wirkung
Beim Design seien die Jugendlichen abso- 
lut frei, berichtet Karin Gmür. Mit Hilfe eines  
Vorlagen-Blattes könnten sich die Schüler- 
innen und Schüler überlegen, wie sie die  
Vorder- und Rück seite ihrer Convertible- 
Hülle gestalten wollen und wie ihre Netz-
teil-Hülle aussehen soll. 

Passende Bilder und Sujets suchen die 
Ler nenden dann vor allem im Internet. Per 
Schablonendruck bringen die Schülerinnen  

und Schüler die Motive auf das Material –  
ein weiterer anspruchsvoller Arbeitsschritt,  
für den nebst eines Farbrollers eine  
spezielle Klebfolie benötigt werde. Diese 
sei resistent gegen das Lösungsmittel der 
verwendeten Farben.

Die derart gestalteten Oberflächen würden  
dann nicht nur toll aussehen, sondern sei-
en auch professionell verarbeitet. Beim 
Personalisieren der Netzteil-Hülle haben 
die Schülerinnen und Schüler dann sogar  
die Gelegenheit, den Umgang mit der Stick- 
maschine zu lernen: Sie können einen 
Schriftzug ihrer Wahl aufsticken.

Begeisterte Textilwerker
Die Rückmeldungen der Kursteilnehmer 
lassen darauf schliessen, dass die Hand-
arbeitslehrerinnen mit ihrem Angebot ins 
Schwarze getroffen haben. «Es ist cool, 
dass wir das gemacht haben», sagt Timo 
Iten und hält fest: «Es ist eine praktische 
Arbeit, die auch Spass gemacht hat.» Pat-
rick Züger spricht für viele, wenn er sagt: 
«Ich finde unsere Produkte viel schöner 
als gekaufte Hüllen, vor allem darum, weil 
sie persönlicher sind.» 

Marcel Frank

1  Die Schüler brennen synthetische Fäden ab.
2  Die jungen Handwerker tragen Spezialfarbe 

auf die Blache auf.
3  Nun werden Fäden verknotet.
4  Die Schülerinnen und Schüler steppen  

den Blachenstreifen bei der Netzteilhülle 
schmalkantig ab.

5  Zum Schluss wird das Malerklebeband mit 
Hilfe eines Lineals vorsichtig abgelöst. 

Im Fach Textiles Gestalten 
stellen in diesem Schuljahr 
alle Lernenden der ersten 
Oberstufenklassen an der Sek 
1 March Buttikon individuell 
gestaltete Hüllen und dazu 
passende Kabeltaschen für 
ihre Tablet-Computer her. Die 
bisher fertiggestellten Arbeiten 
sind nicht nur schön anzu-
schauen, sondern auch von 
hoher Qualität.

Buttikon

Schüler als «Schauspieler» aktiv gegen  
Diskriminierung, Mobbing und Rassismus 

Für die von der Fachstelle für Rassismus  
(Zürich) gesponserte Theatergruppe «act  
back» wurde die Aula der Sek 1 March 
Buttikon für einmal in einen Theaterraum  
umfunktioniert. Auf einer erhöhten Bühne  
improvisierten professionelle Schau spie - 
ler zusammen mit Schülerinnen und 
Schülern der zweiten und dritten  Ober- 
stufe Szenen, die sich an der Lebenswelt 
von jungen Menschen orientierten und 
alltägliche Situationen in Schule, Fami-
lie oder im Freundeskreis zum Thema 
hatten. 

Publikum setzte inhaltliche Schwerpunkte
Im Verlauf der halbtägigen Veranstaltung 
konnten die Statisten und das Publikum 
selber mitbestimmen, welche Aspekte aus 
dem Spektrum von Mobbing, Diskriminie-
rung bis hin zu Aggression und Gewalt sie 
thematisieren wollten. 

Eigene Haltungen hinterfragen
Nach einer kurzen Eröffnungsszene, die 
einen wesentlichen Aspekt des Themas auf 
den Punkt brachte, nahm der Moderator 
das Gespräch mit dem Publikum auf. Von 
da an gestalteten die Jugendlichen mit,  
was auf der Bühne passieren sollte.

Die Schülerinnen und Schüler konnten 
sich zu Spielszenen äussern, Vorschläge 
für deren Weiterführung oder für neue 
Szenen machen. Auch konnten sie Figu-
ren nach ihren Vorstellungen definieren 
oder, wenn sie sich getrauten, selber mit-
spielen. Dies eröffnete ihnen die Möglich-
keit, sich mit den gezeigten Charakteren 
zu identifizieren, deren Verhalten kritisch 
zu hinterfragen sowie eigene und fremde 
Haltungen zu reflektieren.

Die schauspielenden Personen improvisier-
ten zu folgenden Situationen:
■	 Ein dunkelhäutiges Adoptivkind streitet 

mit der Mutter über die Tatsache der 
Adoption.

■ Ein Ausländer mit starkem Akzent und 
manchmal üblem Körpergeruch verliebt  
sich in eine Mitschülerin, die sehr be-
liebt ist.

■ Ein Schwuler traut sich nicht, sein Co-
ming out zu machen und seinem besten 
Kollegen seine Gefühle zu gestehen.

■ Ein Freund drängt ein Mädchen, Drogen 
zu konsumieren. Sie tut es, aus Angst, 
ihn zu verlieren.

■ Ein Schüler spielt Querflöte statt Fuss-
ball und wird deshalb von seinen Kolle-
gen blöd angemacht.

Engagiert mitspielende Schüler
Die Schülerinnen und Schüler der Sek 1  
March Buttikon zeigten sich sehr aufmerk-
sam und engagiert und wurden von der 
Theatergruppe am Ende gelobt.

Yann Hösli von der Sek 2c, der einen dun-
kelhäutigen adoptierten Jungen spielte, 
der herausfinden wollte, warum er der 
einzige Dunkelhäutige seiner Familie war, 
berichtet: «Es war ein tolles Gefühl, dass 
man etwas vorspielen konnte. Ich war fast 
gar nicht nervös, da ich gut improvisieren 
kann.»

Sein Klassenkamerad Mathis Bamert, der 
den Bruder des Dunkelhäutigen spielte, 
schwärmt: «Es war cool, denn man konnte 
sagen, was man wollte, man hatte keinen 
vorgegebenen Text. Zwischendurch konnte  

man auch einen kleinen Witz machen.» 
Er berichtet weiter: «Man merkte auch, 
wie sich die Gemobbten fühlen. Und die, 
die mobben, wissen gar nicht, wieso sie 
jemanden ausgrenzen oder jemanden be-
leidigen.» 

Alessandro Botta von der Sek 2a fügt hin-
zu: «Ich habe gelernt, dass man andere 
nicht ausgrenzen soll, denn selber würde 
man das ja auch nicht lustig finden.»

Solche Äusserungen zeigen, dass das 
Stück «ANDERS» seine Ziele, die Lern-
denden an der Sek 1 March Buttikon  zur 
Selbstreflexion anzuregen und ihren Um-
gang mit Andersartigkeit kritisch zu be-
urteilen, erreicht hat. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich der eine oder andere dazu ermu-
tigt fühlt, sich im Alltag gegen die nega-
tiven Auswirkungen von Diskriminierung, 
Mobbing und Rassismus zu wehren.

Marcel Frank

Im Herbst 2018 kamen mehrere Klassen in den Genuss einer speziellen Theateraufführung. Drei  
Improvisationsprofis und ein Moderator machten in realistisch umgesetzten Szenen den Umgang  
mit Andersartigkeit erlebbar und für eine besondere Art der Auseinandersetzung zugänglich. Die  
Jugendlichen konnten beim Theaterstück «ANDERS» zudem selber mitspielen.

Buttikon
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Die beiden Schüler Yann Hösli und Mathis 
Bamert bei ihrem engagierten Auftritt. 

Die Schülerinnen und Schüler hatten bei der  
Herstellung von Convertible-Hüllen vielfältige  
und anspruchsvolle Arbeitsschritte zu bewältigen.



«American High School Night» in Buttikon:
Publikum gut drauf und cool gestylt

Im Eingangsbereich wurden die Besucher 
von einer hell beleuchteten Freiheitsstatue 
im Miniaturformat empfangen (Bild oben). 

Auch der rote Teppich fehlte nicht
Über einen roten Teppich schritten die 
Schülerinnen und Schüler zur Ticketkon-
trolle. Danach konnten sie – noch im Ein-
gangsbereich – mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen für ein Erinnerungsfoto posieren.

Food-Stände und Game-Corner
Es gab eine Disco, eine Cool-down-lounge,  
verschiedene Food-Stände und einen  
Game-Corner, wo man sogar Roulette 
spielen konnte.

Besonders beliebt war der Sweet-Corner 
mit vielen verschiedenen, selbst gemach-
ten Kuchen und Schoko-Leckereien. 

Disco als Highlight
Das Tollste war aber sicher die kreativ 
gestaltete Disco. Die Musik und die Atmo-
sphäre waren einfach genial. Auf der Tanz-
fläche brodelte es.

An diesem Ort fand auch der Höhepunkt 
des Abends statt. Schulleiterin Brit Kres-
nicka verkündete, wer die Wahl zur Ballkö-
nigin und zum Ballkönig gewonnen hatte. 
Aliyah Dracic und Kevin Gjuraj durften die 
Sieger-Schärpen in Empfang nehmen.

Bei einem weiteren Wettbewerb um den 
am schönsten gestalteten Stern für den 
«Walk of fame» gewannen Mathis Bamert  
in der Kategorie Schüler sowie Oliver Kempf  
bei den Lehrern.

Um 23 Uhr war die Party dann leider zu Ende. 
Viele wären gerne noch länger geblieben.

Marcel Frank

Hier einige Aussagen, die Besucher wäh-
rend des Schulballs gemacht haben:

Fabian Haumüller und Elias Strauss: 
«Es ist toll, dass man so viele verschiede-
ne Dinge machen kann. Und die Süssig-
keiten waren der Hammer.»

Cindy Mächler: 
«Die Musik ist absolut top!»

Rebecca Bamert: 
«Der Aussenbereich mit den Spielange-
boten und den Essständen ist eine super 
Ergänzung.»

Triton Leshaj: 
«Die Disco ist das Beste!»

Anisa Iseni und Sabrina Lanza: 
«Die Musik ist laut, man kann tanzen, es 
macht einfach Riesenspass.»

Umfrage: Marcel Frank

«Tolle Spielangebote, super Verpflegung» 

Ende November stieg an der Sek 1 March Buttikon der beliebte 
Schulball. Es war eine Mega-Party. Alle waren voll gut drauf und 
cool gestylt. Das Thema lautete «American High School Night».

Schülerparlament
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Schüler nutzen Smartphone multimedial 

Wie die Umfrage des Schülerparlaments 
zeigt, nutzen die Jugendlichen ihr Smart-
phone äusserst multimedial. 

Kommunikation verlagert 
 sich hin zum Bild
Dank der integrierten Kamera verlagert 
sich die Kommunikation der Jugendlichen 
immer mehr zu bewegten und unbeweg-
ten Bildern. Wenig überraschend zeigt 
die Umfrage, dass Apps wie YouTube sehr 
beliebt sind. Auf dem Video-Portal lassen 
sich unsere Schüler bespassen, sie hören 
Musik oder erweitern ihr Wissen mit Do-
kumentationen und Lernvideos. 

Erlebtes teilen
Während bei den älteren Generationen 
Face book und Twitter weiterhin zu den be-
liebtesten sozialen Medien gehören, sind 
bei unseren Jugendlichen vor allem Ins-
tagram und Snapchat hoch im Kurs. 

Bei beiden Apps geht es darum, dass man 
Erlebtes in einem Bild festhält und dieses 
mit seinen Freunden teilt. 

Für den Austausch untereinander ist bei 
den Jugendlichen noch immer Whatsapp 
hoch im Kurs. Nicht selten wird im Klas-
senchat über Themen rund um die Schule  
diskutiert. Hier werden Hausaufgaben 
besprochen – und manchmal auch abge-
schrieben. 

Negative Erfahrungen gehören zum Alltag
Wie das Schülerparlament festgestellt hat, 
haben sehr viele der Jugendlichen auch 
negative Erfahrungen im Zusammenhang 
mit Internet und Smartphone gemacht. 
Gerade verbale Gewalt in Form von Be-
leidigungen oder gar Mobbing sind leider 
keine Einzelfälle.

Ebenfalls geben viele Jugendliche an, 
dass sie auf Instagram schon einmal nach 
Nacktfotos gefragt wurden. Auch wird die 
Leichtgläubigkeit der jungen Menschen 
ausgenutzt, so dass einige der Befrag-
ten auch schon mit finanziellen Verlusten  
fertig werden mussten. 

Prävention der Schule
Obwohl die Gefahren im Umgang mit dem 
Smartphone vielseitig sind, schrecken die  
Jugendlichen nicht davor zurück, ihr  Handy  
weiterhin zu benützen. 

Sie lernen so täglich, mit den Gefahren 
umzugehen. Statt das Smartphone zu ver-
teufeln, sollte die Schule daher viel mehr 
Energie in die Prävention stecken. Dank 
akribischer Aufklärung in Fächern wie Le-
benskunde oder Medien und Informatik 
sollen unsere Jugendlichen daher einen ad-
äquaten Umgang mit ihrem Handy erlernen. 

Pascal Zingg,
Verantwortlicher Schülerparlament

Das Schülerparlament Buttikon hat sich Gedanken zur Digitali-
sierung gemacht. Die Vertreter des Parlaments haben unter den 
Schülerinnen und Schüler der Sek 1 March Buttikon eine Umfrage 
zum Thema Smartphone durchgeführt. Sie wollten wissen, welche 
Apps sich bei den Jugendlichen besonderer Beliebtheit erfreuen, 
was sie damit machen und welche negativen Erfahrungen sie im 
Umgang mit Handys gemacht haben.

Matthias, s1c: «Für mich bedeutet das 
Handy sehr viel. Ich und wohl die meisten 
Jugendlichen in der Schweiz könnten nicht 
mehr ohne es leben, da es uns viel mobiler 
macht. Ich kann dadurch viel leichter pla-
nen, zum Beispiel ob ich mit einem Freund 
rausgehen will oder ob wir mit dem Zug in 
die Stadt fahren. 

Mit Whatsapp kann man auch sehr einfach 
mal jemanden fragen, ob er einem ein 
Thema nochmals erklären kann. Und das 
auch schriftlich. Das bedeutet, du musst 
dir etwas nicht sofort merken können. 

Mit einer Fahrplan-App ist es zum Beispiel 
auch kinderleicht, Reisen zu planen oder 
herauszufinden, wann der nächste Bus nach 
Hause geht. Mit Google Maps kannst du 
jedes beliebige Gebäude suchen.

Das Handy ist nicht, wie viele Erwachsene 
denken, nur zum Gamen oder so. Es ist ein-
fach viel zu klischeehaft, dass das Handy uns 
verblöden würde. Ich zum Beispiel habe eine 
zweite Familie gefunden. Mit ihr kann ich 
jeden Samstag nach Zürich oder nach Wet-
zikon, um mit ihnen mein Hobby zu teilen. 
Es wäre schade, wenn ich keines hätte. Und 
wenn man mal die Hausaufgaben vergessen 
hat, kann ein Freund ganz einfach helfen und 
ein Bild schicken; man kann es ausdrucken, 
und schon ist das Problem gelöst.

Mit Hilfe der App Youtube kann man lernen,  
sich die Zeit zu vertreiben, sich unterhal-
ten zu lassen oder auch zu entspannen.

Das Handy ist einfach viel zu zivilisiert, als 
dass man es unter eine Altersbeschrän-
kung packen könnte. Es ist viel einfacher, 
das Lieblingslied zu hören, du brauchst kei-
ne CD und auch keinen MP3-Player mehr. 
Ich glaube auch, dass es uns viel schneller 
Nachrichten liefert als die Zeitung. Und was 
die Altersbeschränkungen angeht: Es hält 
sich eh niemand dran, weil die Jugend viel 
schneller erwachsen wird als früher und wir 
so oder so alle Instagram-Accounts haben.»

Umfrage: Marcel Frank

«Das Smartphone 
bringt viele  
Erleichterungen»
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Das Schülerparlament Buttikon.

Es wurden auch Ballkönigin  
und Ballkönig gekürt.




