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Schüler gründen neues «Dorf» 

Wölflinswiler Primarschule (1./2. Klasse) übt Kommu nalpolitik                                                                        
Sie haben einen Dorfrat, einen Aussichtsturm und bald auch eine Luftseilbahn, die Pinguwiler. 
Primarschüler in Wölflinswil übten sich in lokaler Demokratie.     
                                                  
Layla Hasler (Artikel der Neuen Fricktaler Zeitung vom 28.01.20 14)                                                                                                   
WÖLFLINSWIL. Pinguwil hat eine Bäckerei, eine Gärtnerei, einen Volg, einen Fussballplatz bei 
der Schule, einen Aussichtsturm auf dem Hausberg und einen Goldladen (Bijouterie). Elias ist 
Gemeindeammann von Pinguwil. Er leitet die Sitzung mit dem Dorfrat und hört sich die Anliegen 
der Pinguwiler an, während Gemeindeschreiber Nicole Protokoll führt. 

«Die Rutschbahn ist zu nah an unserem Haus», beschwert sich eine Eigentümerin. Im Einver-
nehmen mit dem Nachbarn wird die Rutsche ein wenig verschoben. In einer angeregten Diskus-
sion bespricht der Dorfrat, ob auf dem Berg neben einem Privathaus und dem Aussichtsturm 
noch weitere Häuser gebaut werden dürfen. Sie entscheiden sich dafür, dass die Grünfläche den 
Ausflüglern vorbehalten und statt weiterer Gebäudeeine Feuerstelle errichtet werden soll. Aus der 
Bevölkerung kommt der Antrag für eine Luftseilbahn. Obwohl die Abstimmung einstimmig dafür 
ausfällt, zählt der Stimmenzähler pflichtbewusst alle hochgehaltenen Hände. Bevor es zur Ab-
stimmung weiterer Anträge kommt, erklärt der Gemeindeammann: «Die Sitzung ist beendet, die 
Zeit ist um». Die Gründung eines Dorfes ist ein Projekt in der ersten und zweiten Primarschul-
klasse in Wölflinswil. Die Kinder gingen der Frage nach, was es alles braucht, damit ein Dorf 
funktioniert. Sie begannen damit, Pläne zu zeichnen. Es wurde über einen Namen und ein Wap-
pen abgestimmt, ein Dorfrat gegründet und ein Gemeindeammann gewählt. Schliesslich bastel-
ten sie das Modell für das Dorf Pinguwil. 

Besuch auf der Gemeindeverwaltung                                                                                                    
Betreut wurden die Kinder bei dem Projekt nicht nur von den Lehrerinnen Sibylle Salib und 
Susanne Müller, sondern auch von den Praktikantinnen der pädagogischen Fachhochschule 
Nordwestschweiz Stefanie Müller und Jessica La Barbera. Der Unterricht erfolgte im alters-
durchmischten Lernen. «Jedes Kind kann nach seinen individuellen Möglichkeiten mitarbeiten. 
Gleichzeitig entsteht aber ein Gemeinschaftswerk, zu dem alle beitragen», erklärt Klassenlehrerin 
Salib. «Die Kinder haben gelernt, ihre Meinung zu präsentieren, Entscheidungen zu treffen und 
zu akzeptieren», sagt La Barbera. 

Das Dorfprojekt sei nicht zuletzt auch naheliegend gewesen, weil der Vater eines Schülers Ge-
meindeschreiber sei in Wölflinswil, meint Salib. Am Donnerstag steht für die Kinder der Besuch 
auf der Gemeindeverwaltung an. Anschliessend präsentieren sie ihr Dorf den Eltern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeammann Elias (am Tisch links) lässt über die Luftseilbahn abstimmen. Betreut wird die Dorfratssitzung von 
den Praktikantinnen Stefanie Müller (links vom Tisch) und Jessica La Barbera (rechts vom Tisch). Foto: Layla Hasler 


