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Das anyway 11 entsprang den kreativen und fleissigen Köpfen der frischgebackenen 2.Klässler. Sie 
haben weder Zeit noch Aufwand gescheut um euch ein innovatives Magazin zu gestalten. 

Die Jungjournalisten fokussierten sich nebst YouTube auf zahlreiche neue Themen. Unter ande-
rem wird euch der diesjährige Gewinner der Manchester United Soccer School Skill Challenge, Kim 
Rudin, die drittplatzierte Miss Schweiz Kandidatin Monika Buser, und der Gründer, der Schweizer 
Facebook-und Instagram-Seite von Swissmeme vorgestellt. Ausserdem erfahrt ihr etwas über An-
knüpfungsvarianten an die WMS-Ausbildung, die Nachhilfevermittlung „Teaching Students“, die 
erfolgreichsten Musicals der Welt, Nessential Food, den diesjährigen Staatskundeanlass und Facts 
über die Legalisierung des Cannabis-Konsums. 

  Youtube - das neue Fernsehen?    S. 4

  So manipulieren uns die Youtuber   S. 6

  Teaching students - eine Erfolgsgeschichte  S. 8

  Die guetisti Site Swissmeme    S. 10

  Kim Rudin in Manchester    S. 1

  Little Manuli      S. 14

  La Vida Loca      S. 18

  Legalize it!      S. 20

  Musicals      S. 22

  Miss Schweiz - Wahl     S. 24

  Staatskundeanlass     S. 26

  WMS: Und was machsch du so, wenn abgosch?  S. 28
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YouTube - Das neue Fernsehen?

Immer mehr Jugendliche kommen nach Hause, fahren als erstes den PC hoch und tippen YouTube 
ein. Der Fernsehbildschirm bleibt hingegen schwarz. Was hat sich in den letzten Jahren im TV-Kon-
sum verändert? Anyway hat nachgefragt. TJA

Nein

Ja

eigene Auswahl   Kritik   breiteres Spektrum  alle Sprachen

42% 58%

     
 38%      5%      48%     10%

YouTube oder Fernsehen?

35 Jugendliche, im Alter zwischen 15-24 wurden 
zu diesem Thema befragt - mit umstrittenen Er-
gebnissen. 
Rund 2/3 schauen lieber 
YouTube als Fernsehen. Vor allem Jugendliche 
unter 20 bevorzugen YouTube.

Aus welchen Gründen bevorzugen 

Jugendliche YouTube? 

YouTube bietet ein viel breiteres Spektrum als 
das Fernsehen an, man kann selber aussuchen 
was man von diesem breitem Spektrum sehen 
will und vor allem kann man selber entscheiden 
wann man YouTube schauen möchte. Nur wenig 
Jugendliche interessiert es, ob es Videos auf You-
Tube in verschiedenen Sprachen gibt oder ob sie 
selber kommentieren und kritisieren können. 
Den Jugendlichen liegt die Auswahl am Herzen. 
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Nein

Ja

78%

22%

Wie lange hält das Fernsehen noch 

stand?

Die Mehrheit ist sich sicher, dass das Fernsehen 
noch lange existieren wird, doch fast ein Viertel 
denkt, dass es später gar kein Fernsehen mehr 
geben wird, weil YouTube und ähnliche Internet-
Portale dieses Medium vollständig ersetzen wird. 

Fernsehen wird sich verändern

Das Fernsehen wird noch lange existieren, jedoch nicht in 
der Art wie bisher. Die Plattform YouTube wird weiterhin 
an Beliebtheit gewinnen, und dafür gibt es viele Gründe. 
Egal wann, egal wo, man hat überall Zugriff auf YouTube, 
egal ob mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop. Jeder 
kann selber spezifisch aussuchen, was er oder sie anschau-
en möchte und man kann die Videos direkt kommentieren 
und kritisieren, was im Vergleich zum Fernsehen viele gros-

se Pluspunkte für YouTube sind
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Vorbei sind die Zeiten, als man noch YouTube-Videos aus Jux und Unterhaltung gedreht hat. Die 
Werbeindustrie hält Einzug ins YouTube-Zeitalter. Was man von früher aus dem Fernsehen kannte, 
macht auch vor YouTube keinen Halt mehr. Es verkommt vermehrt zur Dauerwerbesendung. DIH

Viele grosse und kleine YouTuber wie z.B. Liont, Dagi 
Bee, Sami Slimani praktizieren heute Product Place-
ment, auch Schleichwerbung genannt. Das ist für die 
meisten die grösste Einnahmequelle. YouTuber sind 
häufig in einem Netzwerk welches ihnen bei der Ver-
marktung ihrer Kanäle hilft. Sie bietet ihren Mitglie-
dern bei der Video-Produktion Unterstützung an, 
ebenso bei der Reichweitenvergrösserung und tech-
nischen Support. Mediakraft ist eines der grössten 
Netzwerke Deutschlands.

So funktioniert Product Placement
Sie tarnen die Produkte meisten in Hauls, Tutori-
als, Verlosungen oder als Favoriten des Monats. Die 
YouTuber erhalten Geld von Firmen, indem sie ihre 
Produkte für ein paar Sekunden in die Kamera hal-
ten und als ihre eigene Meinung verkaufen. Die Ware 
werden als selbstgekauft deklariert oder im Video 
z.B. auf dem Regal, Tisch, T-Shirt und McDonalds im 
Hintergrund platziert. Die gezeigten Produkte wer-
den häufig in der Infobox durch einen Link vermerkt, 
der die Zuschauer direkt zum Online-Shop führt. 

Solche Links nennt man auch Affiliate. Durch den 
Link generierten Gewinn erhalten die Youtuber eine 
Provision. Bei Amazon kann die Provision bis zu 9% 
betragen.

So viel bezahlen die Unternehmen für solche 
Werbung
Die Firmen schreiben die Leute oder Netzwerke an, 
verhandeln über den Preis oder Gegenleistung. Die 
Unternehmen begrüssen es, wenn die Produkte nicht 
als Werbung gekennzeichnet werden, da Schleich-
werbung nicht sehr beliebt beim Publikum ist und es 
dem Image der Firma schaden könnte. Bei Mediakraft 
gibt es für alle Mitglieder eine Preisliste. Videos mit 
bis zu 10‘000 Aufrufe kosten 525 Euro, bis 25‘000 
Aufrufe 1750 Euro, bis 50‘000 Aufrufe 3500 Euro. Bei 
höheren Aufrufezahlen wird einzeln verhandelt. Für 
die „redaktionelle Integration“ in den Videos von Y-
Titty verlangt Mediakraft 80 Euro pro 1000 Aufrufe 
und garantiert 650‘000 Aufrufe für 52‘000 Euro. 
Y-Titty hat über 3.1 Millionen Abonnenten und somit 
eine ziemlich grosse Reichweite. Die Views der Vi-
deos variieren zwischen 200‘000 und 24 Mio. Über 
160 Videos haben die Millionenmarke geknackt.

Felix Kjellberg

Dagi Bee alias Dagmara Nicole

So manipulieren uns die  Youtuber
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So manipulieren uns die  Youtuber

Viele YouTuber verdienen sich  inzwischen eine gol-
dene Nase damit. Einige YouTuber verdienen daran 
so viel, dass sie es als Vollzeitjob ausüben.
PewDiePie alias Felix Kjellberg, bekannt durch seine 
Let‘s Play-Videos, macht kein Geheimnis um seinen 
Verdienst. Er spielt Videospiele und kommentiert sie 
für sein Publikum. In einem Video redet er offen über 
sein Einkommen. Zwischen 2014 und 2015 nahm 
der Schwede 12 Mio US-Dollar ein und ist somit mit 
Abstand der erfolgreichste YouTuber auf der ganzen 
Welt. Sein Kanal-- zählt fast 40 Millionen Abonnenten.

Julia Graf ist die bekannteste und erfolgreichste You-
Tuberin aus der Schweiz. Mit ihren Make-Up-Videos 
inspiriert und begeistert sie tausende Mädchen und 
Frauen aus der ganzen Welt. Mittlerweile kann die 
Schweizerin als einzige aus der Schweiz von den Ein-
nahmen leben. Da Julia in ihren Videos hauptsächlich 
auf Englisch redet, ist sie auch international bekannt.

Google als Partnerprogramm
Google ermöglichte  durch seinen Partnerpropramm 
eine weitere Einnahmequelle, die er nach der Über-
nahme von YouTube einführte. Auskünfte über die 
Höhe des Verdienstes sind verboten. 

Die Partner werden durch einen Vertrag zum Schwei-
gen verpflichtet. 
Wer kennt das nicht, man will sich ein Video anschau-
en und muss zuerst  die nervige Werbung über sich 
ergehen lassen. Es sind die sogenannten In-Stream-
Anzeigen.  Ein YouTuber kann darüber entscheiden, 
ob sie TrueView-In-Stream-Anzeigen oder In-Stream-
Anzeigen aufschalten.  TrueView-In-Stream-Anzeigen 
können übersprungen werde, In-Stream-Anzeigen 
dagegen nicht. Je länger der Zuschauer sich das Wer-
bevideo anschaut, desto mehr erhalten die Google-
Partner. 

"Product-Placement ist üblicherweise als 
Sponsoring zu qualifizieren, weshalb im TV- 
und Radio-Bereich die Sponsoring-Richtli-
nien des BAKOM zu beachten sind: “Waren 
und Dienstleistungen, die ein Sponsor zur 
Verfügung stellt, dürfen in die Sendung in-
tegriert werden (Produkteplatzierung). Die 
Produkteplatzierung gilt als Sponsoring. Sie 
darf keine Werbewirkung für den Sponsor 
oder für Dritte erzeugen. Sendungen mit 
Produkteplatzierung müssen am Anfang 
der Sendung entsprechend gekennzeichnet 
sein. Insbesondere ist in der Sponsorennen-
nung darauf hinzuweisen, welche Produkte 
die Sponsoren zur Verfügung stellen. In Kin-
dersendungen ist die Produkteplatzierung 
unzulässig” (Art. 18 Abs. 3 RTVV)."

Julia Graf

Quelle: wifimaku.com
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Lernende helfen Lernenden. Zwei junge Baselbieter verhelfen guten Schülern zu einem Nebenjob, 
Schüler, welche Hilfe brauchen, werden günstig unterstützt. Seit neustem ist die WMS bei diesem 
Jungunternehmen auch dabei! HEL

Vor einem Jahr realisierten die zwei 17-jährigen Liestaler Gymnasiasten Nico Aebischer und Aurelio Sulser das 
Projekt „teaching-students“. Dies ist eine Internet-Plattform, auf welcher sie Nachhilfestunden an Schülerin-
nen und Schüler, aber auch an Erwachsene vermitteln.
Solche Plattformen gab es schon viele. „Teaching-students“ hebt sich jedoch von den anderen Anbietern ab, 
wie im Interview mit den beiden Gründern und Betreibern der Plattform zu erfahren ist.

Wie seid ihr auf die Idee von „teaching-students“ 
gekommen?
Wir beide sind gute Schüler und waren auf der Suche 
nach einem Nebenjob, um unser Taschengeld aufzu-
bessern. Daher war das Anbieten von Nachhilfe eine 
sehr gute Option für uns. Nach weiteren Überlegun-
gen kamen wir zum Schluss, dass man mit einem In-
ternetportal, welches Nachhilfe vermittelt, die Menge 
der potentiellen Schülerinnen und Schüler vervielfa-
chen kann und damit einen grösseren Nutzen erzielt. 
So dachten wir uns, können wir sogar für drei Parteien 
einen Mehrwert generieren: Einerseits für die Schüler, 
die von günstigen Nachhilfestunden profitieren. An-
dererseits für die überdurchschnittlich guten Schüler, 
welchen wir einen Nebenjob organisieren. Schliesslich 
auch für uns als Lehrer und Vermittler von Nachhilfe-
stunden.

Foto von Aurelio Sulser und Judith Hanselmann

Wen wollt ihr damit ansprechen und wer kann 
sich bei euch melden?
Mit unserem Nachhilfeangebot sprechen wir grund-
sätzlich jeden an. Ob man nur die Schulnoten steigern 
will oder das Verständnis für ein bestimmtes Fach oder 
Thema verbessern möchte spielt bei uns keine Rolle. 
Wir beschränken uns auch nicht nur auf Schülerinnen 
und Schüler, sondern bieten zum Beispiel auch fremd-
sprachigen Erwachsenen kompetente Hilfe an.
Mit unserem Angebot für Lehrpersonen möchten wir 
die jungen Leute erreichen, welche ihr Einkommen ver-
grössern wollen und es sich zutrauen, Lernende per-
sönlich zu betreuen. Zudem wollen wir jene Personen 
ansprechen, die einfach Spass am Unterrichten haben 
und gerne helfen.

Teaching-students – eine Erfolgsgeschichte mit Potential
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Teaching-students – eine Erfolgsgeschichte mit Potential
Was macht euer Angebot einzigartig?
Wir sehen unseren Vorteil ganz klar darin, dass unsere 
Lehrer meist selber noch in der Schule oder im Studi-
um sind und daher sehr zielgerichtet auf die Probleme 
der Schülerinnen und Schüler eingehen können. Sie 
sind besser mit dem aktuellen Schulprozess vertraut 
als erwachsene Nachhilfelehrer, die in ihrer Schulzeit 
die Themen anders angegangen sind. Somit bieten sie 
ihren (Mit-)Schülern nicht nur kompetente, sondern 
auch eine sehr günstige Hilfe an.
Ausserdem gibt „teaching-students“ vielen Schülern die 
Gelegenheit, einen gut bezahlten Nebenjob auszuüben, 
der gerade heutzutage schwer zu finden ist.

Hattet ihr Starthelfer/Berater an eurer Seite?
Berater im eigentlichen Sinne hatten wir nicht. Die 
Idee kam von uns, und die Umsetzung haben wir allei-
ne gemeistert. Lediglich bei rechtlichen Aspekten und 
bei der genauen Gestaltung der Website nahmen wir 
von unserem Umfeld Hilfe in Anspruch.

Habt ihr einen Businessplan erarbeitet?
Um einen Businessplan zu erarbeiten, braucht es sehr 
viel Zeit und Geduld. Ausserdem muss man schon vor 
dem Schreiben vieles organisieren und abklären; daher 
war es für uns einfacher, unsere Tätigkeit ohne Busi-
nessplan zu planen und unsere Ziele zu setzen. Wir 
wollten auch kein Kapital aufnehmen, sondern unsere 
Idee möglichst aus unserer Tasche finanzieren. Daher 
erachteten wir die Erstellung eines Businessplans sehr 
schnell als nicht unbedingt notwendig.

Was sind eure Anforderungen, dass man sich als 
Lehrer bewerben kann?
Für unsere Lehrer gelten bestimmte Bedingungen, die 
einen qualitativ hochwertigen Unterricht garantieren 
sollen. So muss jeder, der sich bei uns bewirbt, sein ak-
tuelles Zeugnis mitschicken. Im gewünschten Unter-
richtsfach muss die Lehrperson mindestens eine Note 
5.5 vorweisen können.

Aurelio Lorenzo Sulser (Links), Nico Aebischer (Rechts)
Gründer und Betreiber von Teaching-students.

Was waren eure grössten Probleme?
In den ersten beiden Monaten hatten wir grosses Glück, 
da wir in drei Zeitungen jeweils mit einem kleinen Bei-
trag vorgestellt wurden, was uns als gute Starthilfe ge-
dient hat. Wirklich grosse Probleme galt es selten zu 
überwinden. Es sind eher die kleinen organisatorischen 
Dinge, welche sich bislang als knifflig erwiesen haben.

Was wollt ihr noch erreichen bzw. was sind eure 
Ziele?
Natürlich wollen wir unsere Reichweite stetig vergrös-
sern, um mehr Leuten helfen zu können. Der nächste 
Schritt wird daher sein, unser Angebot auch in weite-
ren Kantonen anbieten zu können, da wir bislang nur 
in den beiden Basel präsent sind.

Neuerdings können sich auch Lernende der WMS an-
melden. 
Habt ihr also eine Note von mindestens 5.5 in eurem 
gewünschten Fach und sucht nach 
einem Nebenjob, welcher sich auch 
sehr gut im Lebenslauf sehen lässt, 
oder braucht ihr in einem Fach Un-
terstützung? So meldet Euch bei 
www.teaching-students.ch an!
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Im Sommer 2013 begann das Phänomen ganz spon-
tan, Zeki veröffentlichte sein erstes Meme auf Ins-
tagram und sein Humor kam bei den Leuten gut an. 
Schnell steigerte sich seine Abonnentenzahl auf sei-
nem Instagram-Profil und seine Bilder wurden auf 
den sozialen Netzwerken verbreitet. Er merkte, dass 
er mit seinen Sprüchen den Humor der Fans trifft und 
ihnen damit eine Freude macht. Die Fans waren be-
eindruckt von seinen Sprüchen und Bilder und woll-
ten mehr. Es kamen stetig Anfragen auf hinzu und er 
entschied sich Swissmeme auch auf Facebook zu füh-
ren. Seitdem wird er 
auch auf der Strasse erkannt und oft um ein Foto ge-
beten. „Ich hätte niemals gedacht, dass diese Seite so 

Swissmeme, ein Begriff, der seit dem Sommer 2013 
bei der Schweizer Jugend populär geworden ist. Auf 
Facebook, Instagram und sonstigen Internet-Platt-
formen betreibt der junge Basler Zeki Bulgurcu eine 
der erfolgreichsten Seiten in der Schweiz. Täglich ver-
öffentlicht er lustige Sprüche auf Schweizerdeutsch 
und bringt damit viele Menschen zum Lachen. Er lässt 
sich durch Alltagssituationen inspirieren und erstellt 
dadurch seine Memes, die das 
Publikum begeistern. „Meine 
Absicht ist es, dass die Leser sich 
mit diesen Memes identifizieren 
können und sich in diesen Si-
tuationen wiederfinden“, teilt 
er während des Gesprächs mit 
anyway mit.
Über 188'000 haben seine Seite 
auf Facebook mit dem „Gefällt 
mir“ Button markiert, zusätzlich hat er noch weitere 
tausende Fans auf Instagram und seinem Youtubka-
nal, wo seine Videos und Bilder zu finden sind. Doch 
wie kam es zu diesem Erfolg?

Die guetisti Sitte Swissmeme
Mit schrägen Sprüchen bringt Swissmeme 
täglich Zehntausende zum Lachen - doch wer 
steckt dahinter? FEE

Was ist ein Meme?

Der deutsche Begriff dafür ist Mem. Es leitet sich vom griechischen Wort „Mimene“ ab und bedeutet „etwas Nachgemachtes“. Die Internet-Memes sind eine technologische Version davon und werden schnell auf Internetplattformen verbreitet.

Zeki Bulgurcu
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erfolgreich und bekannt werden würde und 
eine solche Menschenmasse anspreche.“ Bei 
seinem Auftritt beim Fernsehsender Joiz 
anfangs September wurde Zeki schweizweit 
bekannt.
Inzwischen ist es nicht mehr nur ein Hobby 
für ihn. Mittlerweile verdient er auch Geld 
mit Swissmeme, er möchte gerne davon le-
ben können. Sein Ziel ist es aber, weiterhin 
Menschen unterhalten zu können und sie 
mit den Sprüchen zu begeistern. Der 25-jäh-
rige ehemalige Detailhandelsfachmann wid-
met sich deshalb ganz der Seite Swissmeme. 
Ein solches Meme braucht eben auch seine 
Zeit. Für ein vollständiges Meme benötigt 
Zeki etwa 20-30 Minuten.

Auf euch kommen viele weiter Sprüche von Zeki zu, die euch bestimmt ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.

Hinter Swissmeme steckt mehr als ein Sprüche-klopfer. Der junge Basler ist auch privat ein lustiger Typ mit einer sympathischen Art, der Menschen gerne zum Lachen bringt. 
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Kim Rudin an der Manchester United Soccer School

Bis jetzt verbrachte Kim Rudin die Sommerferien immer zusammen mit seinen Eltern auf Mallorca, 
doch dieses Jahr tauschte der 17-Jährige den Sandstrand in Spanien gegen den Rasen in England. ADV

Kim Rudin besucht die 2. WMS und wohnt in Gel-
terkinden. Für ihn ist schon lange klar, Pilot ist sein 
Traumberuf. Und was braucht man, um Pilot zu wer-
den? Gute Englischkenntnisse! Neben dem Segelflie-
gen spielt er auch noch leidenschaftlich Fussball in 
der 1. Mannschaft des FC Gelterkinden. Also probier-
te er etwas zu finden, von dem er profitieren konnte 
und das dennoch Spass macht. Also suchte er nach 
einem Camp, in dem man sowohl englisch spricht als 
auch Fussball trainiert. Schnell fand er eine passende 
Lösung: Eine Sprachschule, die mit der Manchester 
United Soccer School (MUSS) zusammenarbeitet.

Kim Rudin flog in der zweiten Ferienwoche für vier 
Wochen nach Bradfield, England. Es war nicht das 
erste Mal, dass er alleine geflogen ist, aber manche 
Sorgen hatte er schon. Denn der Flughafen Gatwick 
ist schon um einiges grösser als der Flughafen Basel. 
Doch seine Bedenken waren unbegründet. Es klapp-
te alles so, wie es musste und schon war er mit zehn 
anderen Jungs im Bus auf dem Weg nach Bradfield. 
Bradfield ist eine College-Stadt, rund. 80 Kilometer 

nord-westlich von London. Der Campus der Schu-
len wird im Sommer von der MUSS genutzt. Bei der 
Begrüssung waren 170 Jungs und Mädels im Alter 
von 8 bis 17 Jahren anwesend. Sie stammten aus 40 
Ländern, wie zum Beispiel aus Brasilien, Russland, 
Japan oder Frankreich. „Man kam sich fremd vor“, er-
zählte Kim Rudin im Interview, „und das Verständi-
gen war auch nicht sehr einfach, da viele noch nicht 
so gute Englischkenntnisse hatten. Doch am Schluss 
gelang es mit Händen und Füssen, sich zu verständi-
gen. Das war sehr lustig!“ In der Schule wurden sie 
nach einem Eintrittstest in Leistungsklassen einge-
teilt. Nicht so im Fussball. Er spielte mit ganz unter-
schiedlichen Spielern zusammen; manche spielen 
schon in Aktivenligen, andere wiederum nicht und 
hatten schon bei der Annahme des Balls Schwierig-
keiten. Pro Woche hatten die Jungs zwölf Stunden 
Englischunterricht, 20 Stunden Fussballtraining und 
jeweils ein Tag war für einen Ausflug reserviert. Sie 
besuchten das Wembley-Stadion, das Old Trafford in 
Manchester und machten eine Stadtbesichtigung in 
London.

In der Schule übten sie sich vor allem in der Konver-
sation. Auch wenn sich der Wortschatz und die Gram-
matik von Kim Rudin nur wenig verbesserten, fällt es 
ihm jetzt viel leichter, sich in Englisch zu unterhalten. 
Im Fussballteil wurden die Jungs nach dem Alter ein-
geteilt und von Trainern von Manchester United auf 
einem hohen Niveau trainiert. Seine Trainingsgruppe 
bestand aus 20 Spielern welche alle 15 bis 17 Jahre 
alt waren. Wenn Kim die Trainings von Bradfield und 
Gelterkinden vergleicht, fallen ihm folgende Stich-
worte ein: härter, intensiver und anforderungsrei-



anyway Nr. 11, 2016

  Sport  13

cher. Viele Übungen waren ihm schon bekannt doch 
er konnte auch „sehr, sehr viel Neues“ lernen. Nach 
dem Training legten die Trainer ausserdem sehr 
grossen Wert auf die Erholung.

Das grösste Highlight seines vierwöchigen Aufent-
haltes war die “Manchester United Soccer School 
Skill Challenge“. Sie wurde alle zwei Wochen in allen 
Altersklassen durchgeführt. Man musste in drei ver-
schiedenen Disziplinen möglichst viele Punkte holen. 
Diese waren: Passing, Controlling und Dribbling, also 
alles was ein guter Fussballer braucht. Ihm lief die 
Challenge nicht schlecht und er machte sich Hoffnun-
gen, ganz vorne dabei zu sein. Seine Hoffnungen wur-
den bestätigt und Kim wurde als Challenge-Winner 
ausgerufen.
Somit wurde er vom 5. bis 8. November nach Man-
chester eingeladen. Am „World Skill Final“ trafen sich 
alle Gewinner, um ein unvergessliches Wochenende 

Das Old Trafford ist das Heimstadion von Manchester United 

und bietet 76’000 Plätze. Nebst der imposanten Kulisse bei 

Heimspielen ist speziell, dass der Rasen zu 97 % aus Naturra-

sen und zu 3 % aus Kunstrasen besteht, das macht ihn auch 

noch nach starkem Regen spielbar. Es war Schauplatz von 

allen grossen Veranstaltungen, von dem Champions League 

Finale bis zu Spielen der Weltmeisterschaft. In diesem Stadi-

on dürfen die Gewinner der “Skill Challenge“ in der Pause des 

Spiels Manchester United gegen West Bromwich Albion ihr 

Können beweisen.

zu erleben. Ein dreitägiges Programm mit vielen Trai-
nings und Aktivitäten mit Profitrainern stand an. Die 
rund 30 Jungs wurden das ganze Wochenende von 
Kameras begleitet und fühlten sich wie richtige Stars. 
Neben einer Führung auf dem Trainingsareal durfte 
Kim Rudin die Manchesterlegende Denis Irwin ken-
nen lernen. Doch das alles wurde von einer Sache in 
den Schatten gestellt. Vor dem Spiel Manchester Uni-
ted gegen West Bromwich Albion durften die Jungs 
ein Training auf dem Rasen des Old Traffords absol-
vieren. „Man merkte gar nicht, dass man auf einem 
echten Rasen spielte, denn er war so schön und hatte 
überhaupt keine Unebenheiten und ausserdem mach-
te es unheimlich viel Spass!“, berichtete Kim mir als er 
wieder von England nach Hause gekommen war. Als 
krönender Abschluss beendeten die “jungen Stars“ 
ihren Tag mit einem Abendessen in der Viplounge 
des Stadions. Doch nach drei unvergesslichen Tagen 
in Manchester holte ihn am Montag bereits wieder 
der Schulalltag ein.

Für Kim Rudin ist der ganze Aufenthalt im Sommer 
in jeder Beziehung sehr lehrreich und wertvoll ge-
wesen. Er hat im Englisch sowie fussballerisch Fort-
schritte gemacht. Doch sein Höhepunkt war als er im 
Old Trafford spielen durfte, für ihn ein unvergessli-
ches Erlebnis welches er immer in Erinnerung behal-
ten wird.
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„Ich nenn mich Little Manuli weil ich klein bin, nicht weil ich süss bin.“

Youtuber sind unter ihrem Pseudonym bekannt. Sie begeistern ihre Zuschauer mit ihren unter-
schiedlichen Videos. Youtube Videos zu drehen ist nicht ganz einfach, da steckt stundenlange Arbeit 
dahinter. Littlemanuli, eine 17 Jährige Youtuberin aus Basel, war bereit, mit anyway ein Interview zu 
führen. VAA

Was hat dich inspiriert, Beauty-
videos zu drehen?

Früher fand ich es noch ganz toll, 
mich zu schminken und den ande-
ren zu zeigen, wie ich mich schmin-
ke.Jetzt mache ich nicht mehr so 
viele Beautyvideos. Ich finde es 
nicht mehr so interessant, da alle 
solche Videos machen.

Wie bist du auf die Idee gekom-
men Do-it-yourself-Videos zu 
drehen?

Ich finde es einfach immer toll, Din-
ge, die man teuer kaufen müsste, 
selber ganz günstig herzustellen.

Wer ist dein Vorbild?

Schwierig. Auf Youtube habe ich 
keine Vorbilder, weil ich etwas eige-
nes machen möchte. Viele Freunde, 
die auch Youtube Videos drehen, 
sind auf andere Art und Weise Vor-
bilder.
 
Wie reagierte dein Umfeld dei-
ne Videos?

Zuerst fanden sie es lustig und 
schön, und sie haben mich nicht 
ausgelacht. Meine Freunde fanden 
es okay. Es war nicht positiv aber 
auch nicht negativ. Als meine Abon-
nentenanzahl gestiegen ist, waren 
sie wie ich sehr erstaunt. Sie frag-
ten sich auch, wie ich das gemacht 
habe.
Meine Freunde und meine Eltern 
stehen alle hinter mir und sie finden 
es cool, dass ich so ein Hobby habe.

Wurdest du schon mal wegen 
deinen Videos gemobbt?

Nein. Im Real Life überhaupt nicht. 
Im Internet bekomme ich Hates, 
aber das bekommt jede, die Youtu-
be Videos dreht. Mich berührt das 
nicht so, wenn jemand mir schreibt, 
dass ich hässlich oder fett bin.

Welche negativen Kommentare 
bekommst du häufig?

Ich weiss nicht, ob das negativ ge-
meint ist, aber ich höre häufig, dass 
ich wie 12 oder 10 Jahre alt ausse-
he. Das ist das, was mich am meis-
ten aufregt. Alles andere finde ich 
nicht so schlimm. 

Gibt es auch positive Reaktio-
nen auf deine Beautyvideos?

Ja, sehr viele junge Mädchen schau-
en sich gerne meine Beautyvideos 
an.

14 Youtube
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Welche Vorteile und Nachteile 
bringen dir Youtube?

Vorteile sind auf jeden Fall, dass 
man neue Freunde kennenlernt und 
an verschiedene Events eingeladen 
wird. Nachteile sind halt, dass man 
nie weiss, wer einem zuschaut. Es 
können zum Beispiel auch ältere 
Männer sein.

Welche Schwierigkeiten hattest 
du am Anfang?

Schwierigkeiten hatte ich keine, 
ausser, dass ich etwas schüchtern 
war.

Welche Tipps würdest du New-
comern geben?

Auf jeden Fall solltest du auf dei-
ne Zuschauer hören. Wenn du an-
fängst, bekommst du immer Kom-
mentare. Wenn sie sehr negativ 
sind, wie zum Beispiel: "Du kannst 
es nicht", dann sollte man freund-
lich Nachfragen, was man nicht 
kann und was man besser machen 
könnte. Es liegt meist an der Qua-
lität des Videos. Man soll schauen, 
dass man eine gute Kamera und 
guten Ton hat. Der Videoschnitt ge-
hört natürlich auch dazu. Das sind 
so die Grundlagen. Wenn man dann 
noch einen guten Inhalt hat und auf 
die Feedbacks eingeht, dann kann 
auch jeder ein gutes Video produ-
zieren.

Welche Ziele möchtest du mit 
Youtube erreichen?

Gar keine. Ich habe schon alle Ziele 
verwirklicht, die ich erzielen wollte. 
Mein Ziel war es 1000 Abonnenten 
zu erhalten. Das habe ich schon in 
den letzten Sommerferien erreicht. 
Ich betrachte es als einfaches Hob-
by.

Denkst du, dass du mit dem 
Geld, das dir Youtube einbringt, 
auch Leben kannst?

In der Schweiz glaube ich nicht, 
dass, das möglich ist. Ich verdiene 
durch Youtube Geld, das ist nicht 
gerade viel. Es ist wie Taschengeld. 
Die Kosten, die ich für meine Equip-
ments ausgebe, kann ich mit dem 
Einkommen von Youtube nicht de-
cken.

Manuela alias Littlemanuli

  Youtube  15
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Zum Match nach München? Oder Tiebreak in Wimbledon?

Wir suchen. Wir buchen. Sie reisen.

Das Reisebüro des Baselbiets.
Ihr Partner für individuelles Reisen.
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18 Lifestyle

Ehrlich gesagt mussten mich meine 
Eltern zurückhalten, denn ich woll-
te immer mehr. Schon seit Tag eins 
bin ich bereit, alles zu geben, mehr 
zu investieren als andere Leute und 
meinen Blick stets nach vorne zu 
richten. Ein Erfolg war für mich 
immer nur ein Etappenziel, nie ein 
Grund mich auszuruhen. 

Gehen wir vom sportlichen wei-
ter zum unternehmerischen Er-
folg:
Wie denkst du über deinen Er-
folg?

Erfolg zu haben ist schön, es ist si-
cher auch überraschend. Als ich vor 
zwei Jahren Nessential gegründet 
habe, war dieser Erfolg nicht zu er-
warten. Mein eigentliches Ziel war 

es, nebst meiner Schulzeit im Gym-
nasium etwas zu realisieren und 
Geld dazu zu verdienen. Wer hätte 
gedacht, dass sich das Ganze so po-
sitiv entwickeln würde. 

Erfolg messe ich nicht primär am 
Finanziellen. Erfolg ist für mich viel 
mehr die Freiheit, tun zu können, 
was immer ich möchte. Am Morgen 
aufzustehen und genau das zu tun 
was ich gerne mache, mit den Men-
schen, die ich gerne um mich habe 
– das ist für mich Erfolg. 

Ernährung und Sport, gutes Aussehen und Erfolg – Themen, die viele von uns beschäftigen und 
Grund genug für anyway mit dem Jungunternehmer Matthias Nachbur zu sprechen, welcher in die-
ser Branche tätig ist. ANI

LA VIDA LOCA

Der 20-jährige Matthias Nachbur ist ein verrückter, 
talentierter und zielstrebiger junger Mann, der schon 
vieles erreicht hat und zukünftig weitere grosse Ziele 
verfolgt. 
Seit klein auf betreibt Matthias Spitzensport und 
hat nebst einem Weltmeistertitel im Gewichtheben 
zahlreiche weitere Titel geholt. Im Jahr 2014 hat er, 

Matthias, wie geht es dir heute?

Mir geht es sehr gut, danke.

Du treibst schon dein ganzes 
Leben lang Spitzensport, sei es 
Leichtathletik oder Krafttrai-
ning. War es allein dein Ehrgeiz 
und die Liebe zum Sport, welche 
dich angetrieben haben?

Interessiert?
Hier ge-

langst du 
direkt zur 
Website!

parallel zu seiner Schulzeit im Gymnasium, das Un-
ternehmen „NESSENTIAL“ gegründet und erfolgreich 
hochgezogen.

In einem Interview mit anyway hat Matthias uns wei-
tere Einblicke in sein Leben und in seine Pläne er-
möglicht. 
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Was hat dir zu deinem Erfolg 
verholfen?

Ich sehe Sport als meine persönli-
che Lebensschule. Durch Sport habe 
ich gelernt, diszipliniert zu sein, an 
etwas dran zu bleiben und was es 
heisst, Rückschläge einzustecken. 
Andererseits habe ich erfahren dür-
fen, wie es sich anfühlt, Erfolg zu 
haben, an diesem festzuhalten und 
alles daran zu setzen, neuen Erfolg 
zu erlangen.

Rückblickend, wie kam es zu 
deiner Vision, eine eigene Un-
ternehmung gründen zu wol-
len?

Meine Vision kam aus einer Überle-
gung heraus, auf welche mich mein 
ehemaliger Nebenjob im Power 
Food gebracht hat. Ich habe gros-
ses Optimierungspotenzial in der 
Fitnessbranche gesehen und meine 
Chance genutzt.

Weiter zu Nessential:

Ein 0815-Le-
ben? Nein dan-

ke, das wäre 
mein schlimms-

ter Albtraum!

Zukünftig möchte ich in der Bran-
che des Immobiliengeschäfts mit-
wirken und mich nicht nur auf die 
Fitnessbranche stützen. 
Zwei Häuser sind in Planung., Eines 
für mich und eines zur Vermietung. 
Zusätzlich soll das Kerngeschäft, 
der Onlinehandel von Nessential,  
in der Schweiz, in Deutschland und 
in Österreich aufrechterhalten und 
präsenter werden. 

Was versteht man unter Nessen-
tial?

Als Anbieter für Nahrungsergän-
zungsmittel und Zubehör betrei-
ben wir primär Endkonsumenten-
handel. Das Hauptziel ist es, den 
Kunden mit frischen und gesunden 
Produkten zu versorgen. Ich sehe 
die Onlineplattform von Nessential 
als Warenhaus für gesunde Ernäh-
rung. Ausgewählte, gute und qua-
litativ hochwertige Produkte sind 
dort zu finden.
Zeitgleich sind wir jedoch auch im 
Grosshandel tätig, wo wir beispiels-
weise Fitnessstudios mit unseren 
Produkten beliefern und unseren 
Wiederverkäufern die beste Aus-
gangslage für einen erfolgreichen 
Verkauf bieten.

Für wen ist Nessential gedacht?

Für alle Menschen die auf ihre Er-
nährung achten wollen. Die Pro-
dukte sind nicht nur für Sportler 
und Sportlerinnen gedacht, Nessen-
tial soll die Bedürfnisse aller Men-
schen decken, die sich gesund und 
bewusst ernähren möchten.

Was hebt die Onlineplattform 
Nessential von anderen Anbie-
tern hervor?
Ich stehe voll und ganz hinter den 
Produkten von Nessential. Ausge-
wählte und hochwertige Produkte 
mit Tiefpreisgarantie heben sich 
klar von Produkten anderer Anbie-

ter ab. Nessential garantiert eben-
falls, dass man die Produkte am 
nächsten Tag nach der Bestellung 
erhält. 

Welche grossen Projekte stehen 
in Zukunft an?

Alle Bilder von Matthias Nachbur.
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Legalisierung von Cannabis

Soll Cannabis legalisiert werden?
Jeder kennt es, man läuft durch 
einen Park und riecht einen ver-
dächtigen Geruch. Für viele ist es 
bereits normal, doch es ist ille-
gal. Haschisch ist eine pflanzliche 
Droge, welche schon seit Jahr-
hunderten konsumiert wird. Die 
Wirkung von Cannabis hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, von 
Menge des Konsums und auch der 
Persönlichkeit des Verbrauchers. 
Nach dem Kiffen fühlt man sich 
„high“, das heisst, man hat ein eu-
phorisches Gefühl und fühlt sich 
gelassen.

Cannabis ist, entgegen aller The-
orien, kein Einstieg für harte Dro-
ge. Medizinisch gibt es keinerlei 
belegbare Anhaltspunkte, dass 
Haschisch für ein vermehrtes Be-
dürfnis nach Drogen sorgt. Man 
sollte einem wie beim Alkohol sel-
ber überlassen, ob man Cannabis 
zu sich nehmen will oder nicht. 
Denn Alkohol hat  eine viel verhee-
rendere Folge als Haschisch, was 
eine im Jahr 2015 veröffentlichte 
Studie von  deutschen Forschern 
belegt. Allein dieser Vergleich sagt 
schon alles:

Mit der Legalisierung von Cannabis ist die gesetzliche Erlaubnis gemeint, THC-haltiges Cannabis an-
zubauen, Haschisch zu besitzen und zu konsumieren. Legale Drogen sind verbreiteter als Haschisch. 
Die Legalisierung von Cannabis ist ein Thema, über das nach wie vor viel diskutiert wird. JEW

 

Alkohol Cannabis

gesundheitsgefährdend heilende Wirkung

versursacht Krebs hemmt Krebswachstum

1000000 Tote pro Jahr 0 Tote

Tod durch Überdosis: täglich Überdosis: nicht möglich

Kater und Schmerzen erholsamer Schlaf
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Damals wurde das Anliegen mit 
63 Prozent Nein-Stimmen deut-
lich abgelehnt.

In der Schweiz würden heutzutage 
die linken Parteien und auch die 
Mitte-Parteien einer Legalisierung 
zustimmen, während die Rechten 
dagegen wären. Ende Juli startete 
die Piratenpartei eine Online-Peti-
tion. Die Piraten verwiesen darin 
auf die positiven Erfahrungen aus 
Holland und Colorado. Sie mei-
nen: „Jeder Erwachsene soll selbst 
bestimmen, ob er kiffen, rauchen 
oder Alkohol konsumieren will, 
solange er seine Mitmenschen da-
mit nicht gefährdet.“

Coffe-Shop in Amsterdam

Cannabis kann psychisch abhän-
gig machen, aber nicht körperlich, 
so wie etwa Alkohol. Der Durch-
schnittliche „Kiffer“ ist längst nicht 
so gewaltbereit wie der Alkoholi-
ker, da Cannabis eine ganz andere 
Wirkung auf Körper und Psyche 
besitzt.

Wenn sich jemand nach Haschisch 
sehnt, findet er immer einen Weg, 
um an den Stoff heranzukommen. 
Ob es nun legal oder illegal ist. 
Durch die Legalisierung kann der 
Staat durch den Verkauf gewinn-
bringend Steuern erheben und 
so gleichzeitig den Markt besser 
kontrollieren. Ein staatlich kon-
trollierter Markt für Cannabis-

Niederlande als Vorbild?
Die Niederländische Drogenpoli-
tik möchte verhindern, dass Dro-
genkonsumenten in den Schwarz-
markt einsteigen müssen, um 
an Cannabis zu kommen. In den 
Niederlanden gibt es 670 Coffe-
shops, die bis zu 5 Gramm an über 
18-Jährige verkaufen dürfen. Die 
Erfolge waren, dass die Drogens-
terblichkeit zurückgegangen ist 
und drogenneugierige Niederlän-
der vom Schwarzmarkt ferngehal
ten wurden.

produkte ist von Vorteil für den 
Konsumenten, der sich sicher 
sein kann, eine Droge zu erhalten, 
die frei von Streckmitteln ist. Das 
wurde in mehreren medizinischen 
Studien erwiesen. Der sogenann-
te Dealer wirdvon der Bildfläche 
verschwinden , da die Abgabe von 
Haschisch in Geschäften erfolgen 
kann. Somit wäre auch ein großer 
Teil der Strassenkriminalität auf-
gehoben. Nicht zuletzt wird enorm 
viel Geld dafür verschwendet, um 
Cannabiskonsumenten zu ermit-
teln und zu verurteilen. 

Im Jahr 2008 hat die Schweiz be-
reits einmal über die Legalisie-
rung der Hanfpolitik abgestimmt. 
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Vom singenden Löwen bis 
zum Phantom
Musicals sind langweilig und sowieso viel zu lang? Vergiss deine Vorurteile und überzeug dich vom 
Gegenteil. Tauch ein in eine bunte Welt voller Musik, Tanz und Theater und lass dich faszinieren von 
der Vielfalt der Musicals. TAH

The Lion King

Mit der Kindheit verbinden viele den Disney Film „König der Löwen“. Nie werden wir den tragischen Tod von 
Simbas Vater, Mufasa, vergessen. Die ganze Geschichte gibt es seit 1997 auch in Musicalform. 
Die Geschichte wird 1:1 übernommen und weitere Szenen und Lieder werden sogar ergänzt.
Es beginnt auch mit der Präsentation des zukünftigen Königs, Simba.
Nach dem Tod seines Vaters verlässt Simba seine Heimat, den Königsfelsen und beginnt ein neues Leben bei 
seinen neuen Freunden Timon und Pumba (Erdmännchen und Warzenschwein) und zum grossen 
Löwen heranwächst. Jahre später trifft er auf seine Kindheitsfreundin, die ihn bittet, zurückzukommen. Denn 
Scar, sein Onkel, der ihn damals ermutigt hat, wegzulaufen, ist König geworden und lässt den 
Königsfelsen zu Grunde gehen. Simba muss sich entscheiden, ob er sein Hakuna-Matata-Leben hinwirft, um 
Scar zu besiegen und selbst den Königsplatz einzunehmen.

1997 Zum Ersten Mal aufgeführt (New York)
Musik von Elton John und Tim Rice
Basiert auf dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm von 1994
Originalsprache: Englisch
Spielte vom 5. März bis 11. Oktober 2015 im Musical Theater Basel.
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Das Phantom der Oper

Die tragische Liebesgeschichte des Phantoms, einer düsteren und entstellten Gestalt, die in den dunkeln Kata-
komben der Pariser Oper lebt, dort ihr Unwesen treibt und Schaden anrichtet. Es schreckt vor nichts zurück, 
auch nicht vor Mord. Doch sein Herz wird von der jungen Opernsängerin Christine berührt. Das Phantom gibt 
ihr Gesangunterricht und  verhilft ihr somit zum Erfolg. Es verliebt sich Hals über Kopf in sie, doch ihr Herz 
schlägt für jemand anders. Voller Enttäuschung muss das Phantom erkennen, dass Christines Liebe unerreich-
bar ist.

1986 zum Ersten Mal aufgeführt. (London)
Musik von Andrew Lloyd Webber
Basiert auf dem gleichnamigen Roman.
Originalsprache: Englisch
Spielt am 16. Januar 2016 im Volkshaus in 
Zürich

Cats

Nicht nur für allen Katzen-Fans ein Muss!
Die Geschichte der Londoner Katzenschar, die sich jedes Jahr auf einer Müllkippe trifft, um den Jellicle-Ball zu 
feiern. Am Ende des Balls wählt der Katzenanführer eine Katze aus, die ein neues Leben in Heaviside Layer 
beginnen kann und somit wiedergeboren  wird. Doch alles kommt anders als geplant, denn während des Balls 
wird plötzlich das Oberhaupt entführt und es scheint so, als würde dieses Jahr niemand ausgewählt werden. 
Die so unterschiedlichen Katzen versuchen den Anführer zu finden und zurück zu holen, damit die jährliche 
Tradition doch noch stattfinden kann.

1981 Zum Ersten Mal aufgeführt (London )
Musik von Andrew Lloyd Webber
Originalsprache: Englisch
Spielt vom 23. Oktober 2015 bis am 2. Januar 
2016 in London
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Wie sieht ein Tag von Monika 
Buser aus?
Also ich verschlafe fast jeden Tag. 
Ziehe mich gestresst an und renne 
los. Wenn ich im Geschäft bin, habe 
ich ein wenig Zeit und kann mich 
schminken. Trotzdem setze ich auf 
natürliches Aussehen und schmin-
ke mich nicht viel. Dann arbeite 
ich. Am Feierabend entspanne ich 
mich, treffe mich mit Freundinnen 
und entscheide spontan, was ich als 
Nächstes machen will. 

Warum hast du für die Misswah-
len kandidiert?
Grösstenteils aus Neugier und aus 
dem Willen etwas Neues auszu-
probieren. Auf jeden Fall war es 
überhaupt nicht geplant. Ich war 
gerade in Basel unterwegs und sah, 
dass dort das Casting für die Miss-
Schweiz stattfindet und ich dachte 

mir: „Los. Anmelden!“.

Was hat dich denn angespro-
chen, als du das Casting gesehen 
hast?
Ich sah, dass man ein Geschenk be-
kommt und ich dachte „Wieso nicht, 
ich habe ja nichts zu verlieren.“ Ich 
bin mit dem Gedanken gegangen, 
dass es an diesem Tag, in diesem 
Moment endet.

Wie hat sich dein Leben verän-
dert, seit du es unter die letz-
ten 12 Kandidatinnen geschafft 
hast?
Ich werde jetzt an der Strasse er-
kannt. Es tut mir wirklich gut, wenn 
mir eine unbekannte Person Glück 
wünscht und mir Komplimente 
macht. Ich bin auch oft in den Medi-
en und freue mich wirklich immer, 
wenn ich mich selber in der Zei-
tung sehe. Ich schicke es ganz fröh-

lich meinen Freunden und sage: 
„Schaut, ich bin in der Zeitung“. 

Wie war es als du dich zum ers-
ten Mal in der Zeitung sahst?
Ich habe mich unglaublich gefreut, 
habe den Artikel ausgeschnitten 
und war stolz auf mich. Das ist ja 
nicht etwas Alltägliches, sondern 
sehr besonders. Gestern war ich 
noch ein ganz normales Mädchen 
und heute bin ich ein ganz norma-
les Mädchen, welches in der Zeitung 
ist.

Was wird während der Wahlen 
von euch verlangt?
Zum einen, dass wir uns wie eine 
Miss verhalten. Dass wir keine Hem-
mungen haben, über uns zu erzäh-
len oder überhaupt in den Medien 
keine Hemmungen zu haben. Das 
Wichtigste ist sicher auch, dass wir 
die Schweiz repräsentieren können. 

Im Oktober konnten die TV-Zuschauer auf SAT 1 wöchentlich verfolgen, wie sich die Miss Schweiz 
Kandidatinnen in der ganzen Situation verhielten, als ihnen verschiedenartige Aufgaben gestellt 
wurden. Das sollte dazu beitragen, dass die Zuschauer die Kandidatinnen besser kennenlernen, sich 
entscheiden und wählen konnten. Daraufhin wurde am 7. November die neue Siegerin Lauriane Sal-
lin bekanntgegeben. DJA

Anyway hatte die Gelegenheit, der 3. platzierten Monika Buser noch vor den Wahlen ein paar inter-
essante Fragen zu stellen.

„Schaut, ich bin in der Zeitung“
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Das bedeutet, dass wir uns ein we-
nig in der Politik auskennen und 
wir uns in der Freizeit in verschie-
dene Bereichen engagieren.

Bekommst du die Gelegenheit 
deine Persönlichkeit dem Pub-
likum zu zeigen? 
Ja, eigentlich schon. Wir geben viele 
Interviews und dabei erhalten wir 
die Chance, das, was sich hinter der 
Oberfläche verbirgt, zu zeigen. Das 
Problem ist aber, dass wir wirklich 
wenig Zeit haben. Wir dürfen nicht 
zurückhaltend sein, sonst erkennen 
die Menschen nicht, wer wir wirk-
lich sind. Wir müssen die Zeit maxi-
mal ausnützen. 
Welche Vorbereitungen müssen 
noch vor den Wahlen vorge-
nommen werden? 
Wir sind in das kalte Wasser ge-
worfen worden und waren da ziem-
lich frei. Wir sollen so sein, wie wir 
wirklich sind. Allgemeine Vorberei-
tungen sind diese, die wir eigen-
ständig machen wollen, zum Bei-
spiel ins Fitnessstudio gehen oder 
uns gesund ernähren. Wir hatten 
aber auch Lauftraining, wobei uns 
Tipps und Tricks gegeben wurden.

Gibt es Vorschriften wie ihr 
euch benehmen sollt?
Wir haben Vorschriften über Dinge, 
die wir nicht sagen dürfen, zum Bei-
spiel was in den Pre-Shows passiert 
ist, bevor es gesendet wurde. Diese 
Vorschriften sind auch vertraglich 
festgehalten.

Du bist ja auf den sozialen Netz-
werken sehr aktiv und hast auch 

Miss Schweiz ist ein Wettbewerb, 

welcher seit 1976 jährlich durchge-

führt wird. Die Coaches führen die 

Kandidatinnen in die Show- und 

Medienwelt ein, indem sie sie trai-

nieren und auf den grossen Auftritt 

vorbereiten.

viele Beobachter. Fühlst du dich 
deswegen als Vorbild?
Ja, ich denke schon. Vor allem bin 
ich das grösste Vorbild für meine 
drei Schwestern. Schon immer ha-
ben sie auf mich aufgeschaut und 
da trage ich meiner Meinung nach 
grosse Verantwortung. Ich freue 
mich, wenn mich jemand als Vor-
bild betrachtet. Am meisten freue 
ich mich über die kleinen Mädchen, 
die mir ehrliche Komplimente ge-
ben. Ein Mal durfte ich sogar ein 
Autogramm auf einem iPod geben. 
Ich fühle mich geehrt und will es 
richtig machen. 

Kann dein Privates auch wirk-
lich privat bleiben? Fast jede 
Kandidatin hat eine „traurige“ 
Geschichte aus ihrem privaten 
Leben erzählt und du bist da 
vorsichtiger. Machst du das ab-
sichtlich und bewusst?
Ich überlegte bereits im Vorfeld, 
was ich der Welt über mich zeigen 
möchte und was nicht. Ich meine, 
jeder hat seine Leichen im Keller 
und der eine oder andere möchte es 
nicht erzählen. Ich gebe so viel von 
mir Preis, wie ich will. Sobald es die 
Welt nicht betrifft, bleibt es bei mir.

Wie steht dein Freund zu dem, 
was du machst?
Er unterstützt mich wo kann. Er 
kennt mich und er erkennt auch 
wenn ich mal Angst habe oder un-
sicher bin. Er muntert mich auf und 
motiviert mich.

Was erwartest du vom 7. No-
vember 2015?

Ich hoffe auf einen tollen Abend. 
Ich erwarte, dass wir alle Spass ha-
ben und werde es geniessen, denn 
so etwas erlebt man nur ein Mal 
im Leben. Ich möchte mal meinen 
Kindern zeigen können, was ich in 
meiner Jugend erlebt habe. Ich er-
warte aber nicht, dass ich gewinne. 
Ich nehme es so, wie es kommt und 
mache mir keine falschen Hoffnun-
gen. Trotzdem wäre ich sehr dank-
bar, wenn die Zuschauer für mich 
anrufen würden. 

Wie wirst du reagieren falls du 
gewinnst oder  verlierst?
Das kann ich dir jetzt noch nicht 
sagen. Emotionen kann man nicht 
steuern.

Welche Türen werden sich für 
dich nach den Wahlen öffnen?
Ich denke, dass ich mehrere Chan-
cen haben werde zu modeln oder 
im TV zu moderieren.

Rückblickend
Es war ein Abenteuer, welches sich 
sicher gelohnt hat. Ich weiss jetzt, 
wie es hinter den Kulissen aussieht 
und bin froh, dass ich ein Teil dieses 
Projekts war. Ich bin durch diese 
Erfahrung gewachsen und habe 11 
neue Kolleginnen gewonnen.
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Staatskundeanlass
Lauwarme Diskussionsrunde vor heissen Wahlen: Das war der jährliche Staatskundenanlass im 
KVBL Liestal. Vier Politikern diskutierten am 24. September vor 200 Schülerinnen und Schülern den 
Sparplan der Baselbieter Regierung in der Bildung und den Beitritt der Schweiz in die EU. JOW

Die vier Politiker Nicolas Chapuis  
(Kandidat JUSO), Martin Geiser 
(Kandidat EVP), Daniela Zumober-
haus  (Kandidatin Junge FDP) und 
Thomas de Courten (Nationalrat 
BL,  SVP) waren bereit im KV-Saal 
die Klingen zu kreuzen. Der Anlass 
wurde von Lea Thommen mode-
riert, die die  Politiker zuerst bat, 
sich dem Publikum vorzustellen. 
Drei Schwerpunkte wurden disku-
tiert: 

- Beitritt der Schweiz zur EU
- Sparen in der Bildung 
- Mobilität
Während des gesamten Anlasses 
wurde „easy vote“ verwendet, 
um das Wissen über die Themen-
gebiete aufzufrischen und den 
Lernenden erlaubt, über die ak-
tuellen Themen abzustimmen. Da-
zwischen bekamen immer wieder 
Lernende das Mikrofon, um ihre 
Fragen an die Politiker zu stellen.

Die Nationalratskandidaten 
gaben am Staatskundeevent 
vom 24.9 den Jugendlichen ei-
nen Einblick in die aktuellen 
politischen Themen „Europa“ 
„Bildung“ und „Mobilität“ und 
vertraten die Programme ihrer 
Parteien. Sie haben es wenigs-
tens versucht. Mehr unter 
anywaymagazin.com !
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Wie mobilisieren Ihre 
Partei die Jugendliche 
zum Wählen?
Mit Hilfe von Social Media 
wie Facebook und Twitter, 
ausserdem mit Mitglie-
derversammlungen, mit 

Demos, aber auch mit einer eigenen Liste. Wir schreiben 
auch gezielt Leserbriefe und haben einen eigenen Blog auf 
unserer Internetseite.
Was verändert sich für die Lernende, wenn in der 
Bildung gespart wird?
Fächer werden gekürzt und Lehrpersonen bekommen we-
niger Lohn .Die Klasse werden grösser, Lehrpersonen wer-
den mehr gestresster und haben weniger Zeit, individuell 
Lernenden zu. 
Sind sie für einen Beitritt der der Schweiz in die EU?
Dafür! Man soll die bilateralen Verträge beibehalten, denn 
die Solidarität der Schweiz geht sonst verloren. Wir wol-
len weiterhin eine gute Beziehung zur EU pflegen.

Wie mobilisieren Ihre 
Partei die Jugendliche 
zum Wählen?
Mit Aktionen auf der Strasse, 
zum Beispiel sprechen wir 
die Leute an oder verteilen 
Artikel wie Kondome. Aber 

auch über Facebook mit einer eigenen Seite. Ausserdem 
versucht man auch im Freundeskreis Wähler für sich zu ge-
winnen. 
Was verändert sich für die Lernenden,  wenn in der 
Bildung gespart wird?
Nichts konkretes, die Lernenden werden dies nur zu einem 
kleinen Teil mitbekommen.
Sind sie für einen Beitritt der Schweiz in die EU?
Ich selber bin dafür, da wir schon von europäischen Län-
dern umgeben und abhängig sind können wir der EU beitre-
ten. Meine Partei ist jedoch dagegen.

Wie mobilisiert Ihre Partei 
die Jugendlichen zum wäh-
len?
Wir gehen auf die Menschen 
zu. Sei dies auf der Strasse, an 
Veranstaltungen oder Grill-

feste, die wir organisieren: Wir möchten eine gewisse Nähe 
zur Bevölkerung.
Was verändert sich für die Lernenden, wenn in der 
Bildung gespart wird?
Es wird sich nicht viel verändern. Das was ändert, wird 
nicht schlimm für die Lernende sein, wir hatten vor 20 
Jahren auch viel grössere Klassen und das hat so geklappt, 
wieso sollte dies heute nicht mehr gehen?
Sind sie für einen Beitritt der der Schweiz in die EU?
Ich bin dagegen, die Schweiz soll weiterhin als eigenstän-
diges Land weitergeführt werden. Wir hatten bisher Erfolg 
mit dieser Taktik und ich sehe keinen Grund, dies zu än-
dern.

Wie mobilisiert Ihre 
Partei die Jugendlichen 
zum Wählen?
Mit Social Media natür-
lich, das heisst Facebook 
und Twitter. Jedoch poste 

ich selber nichts, ich versteh noch nicht so viel von dieser 
Technik. Wir verfolgen aber keine Kampagne, die sich ge-
zielt an Jugendliche richtet.
Was verändert sich für die Lernenden, wenn in der 
Bildung gespart wird?
Die Klassen werden grösser, gewisse Wahlfächer werden 
wegfallen, es wird eine Mindestgrösse für Kurse einge-
führt und die Motivation der Lehrpersonen wird merk-
lich abnehmen.
Sind sie für einen Beitritt der CH an EU?
Ich persönlich bin dagegen, da die Flüchtlingspolitik in 
jedem Land selbst geklärt werden sollte.

Thomas de Courten

Daniela ZumoberhausNicolas Chapuis 

Martin Geiser
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Wie hast du die drei WMS Jahre er-
lebt?
Jan Anderegg: Ich habe die WMS als 
sehr lehrreich und charakterfördernd 
empfunden. Die Lehrpersonen hier in 
Liestal waren sehr kompetent und un-
terhaltungsreich.

Würdest du dich erneut für die 
WMS entscheiden?
Ja würde ich, da ich sehr gut auf das 
Studium vorbereitet wurde und ich gut 
in die WMS gepasst habe. 

Wie bist du auf die Idee gekommen, 
an die Fachhochschule zu gehen?
Während der WMS habe ich festge-
stellt, dass ich später etwas mit Finan-
zen und Buchhaltung machen möchte. 
„Nur“ mit einem Handelsdiplom waren 
mir da die Möglichkeiten zu klein. Ich 
habe mich erkundigt, welche Möglich-
keiten man mit einem Bachelor in Be-
triebsökonomie (Studiengang an der 

FH) hat und entschied mich für diesen 
Weg. Eine Zeit lang habe ich es auch in 
Erwägung gezogen, Informatik zu stu-
dieren, aber das war mir doch etwas zu 
technisch orientiert.

Wo hast du in deinem Praktikums-
jahr gearbeitet?
Dieses habe ich beim Zivilgericht in 
Basel-Stadt im Urteilssekretariat ab-
solviert. 

Welche Voraussetzungen braucht 
es für die Fachhochschule?
Für den Bachelor benötigen WMS-
Schüler eine abgeschlossene Berufsma-
turität.

Wie war der Übertritt von der WMS 
zur Fachhochschule vom Niveau 
her?
Ich habe den Übergang sehr angenehm 
empfunden. Der grosse Unterschied ist 
meiner Meinung nach, dass man sehr      

viel selbstständiger sein muss. Zum 
Beispiel liegt es in der eigenen Ver-
antwortung, ob man zu den Vorlesun-
gen erscheint oder nicht. Wie ihr euch 
vorstellen könnt, kann dies zu gewis-
sen Verlockungen führen. Man muss 
aber trotzdem den Überblick behalten, 
welchen Stoff man letztendlich lernen 
muss, um die Prüfung zu bestehen. Vom 
Niveau her knüpft die Fachhochschule 
an die WMS an. 

Wurdest du von der WMS gut vor-
bereitet?
Die WMS brachte vor allem in Rech-
nungswesen, sowie in den Sprachfä-
chern eine grossartige Vorbereitung 
mit sich. Englisch musste ich daher an 
der Fachhochschule kaum besuchen 
und kam damit gut durch. Ich denke, 
dies verhält sich in anderen Weiterbil-
dungen ähnlich.

Jahr Praktikum? Geht man an die Uni oder an die Fach-
hochschule? Erlernt man einen weiteren Beruf oder bleibt 
man im Kaufmännischen Bereich? Ist eine Weiterbildung 
oder vielleicht doch ein Sprachaufenthalt sinnvoll?
Mit diesen Fragen hat sich auch Jan Anderegg vor ein paar 
Jahren auseinandergesetzt. Er ist ein ehemaliger Schüler 
der WMS und hat sich nach seinem Praktikumsjahr, beim 
Zivilgericht im Urteilssekretariat Basel-Stadt, für ein Stu-
dium in Betriebsökonomie an der Fachhochschule in Basel 
entschieden. In einem Interview erzählt er über seine Wahl 
über seinen beruflichen Werdegang.

WMS: Und Was Machsch So, wenn abgosch?
Im Oktober hat anyway in der ganzen Schule eine Umfrage gemacht. Uns interessierte, warum ihr euch für 
die Wirtschaftsmittelschule entschieden habt und welche Pläne ihr in der Zukunft verfolgt, denn die WMS 
bietet viele verschiedene Möglichkeiten, um eine berufliche Karriere zu starten. SVO

Fast 52% der Schülerinnen und Schüler der dritten Klas-
sen fanden das Angebot von drei Schuljahren und einem 
Praktikumsjahr verlockend und haben sich deshalb vor 
zweieinhalb Jahren für die WMS entschieden. Verglichen 
mit den Schülern und Schülerinnen der ersten Klassen, 
entschieden sich 62% aufgrund der vielen Möglichkeiten 
für die WMS. Dies wird auch von den dritten Klassen be-
stätigt. Erfreulicherweise finden fast 70% aller Befragten, 
dass sie nun die beruflichen Möglichkeiten haben, welche 
ihnen vor ein paar Jahren versprochen wurden. Doch wie 
geht es überhaupt weiter nach 3 Jahren WMS und einem 
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Was hast du für Tipps für derzeiti-
ge WMS-Schüler?
Ich rate jedem, der noch die Schulbank 
drücken und später die Karriereleiter 
erklimmen möchte, zumindest einen 
Bachelor zu erlangen. In vielen interes-
santen Stellen ist er eine Voraussetzung 
und direkt nach der WMS hat man den 
meisten Unterrichtsstoff noch präsent. 
Unterschätzt das Studium allerdings 
nicht. Speziell im ersten Semester, im 

Studiengang Betriebsökonomie, müsst 
ihr euch anstrengen und am Ball blei-
ben. Falls ihr euch noch unsicher seid, 
ob das Studium etwas für euch ist, gibt 
es von der FHNW organisierte Info-
Abende. Ich habe damals auch so einen 
besucht und es hat mir sehr geholfen 
zu entscheiden, welchen Studiengang 
ich wähle.

Beruflich abheben
Wer schwebte nicht schon einmal auf Wolke 7 oder wollte sich frei fühlen wie ein Vogel? Nein, es ist nicht die Rede von 

der Wirkung nach Cannabiskonsum, sondern von einem der wenigen Berufe, welche dich tatsächlich abheben lassen: 

Cabin Crew Member.

Bist du 18 Jahre alt, mindestens 158 
cm gross, freundlich, dienstleistungs-
orientiert und flexibel? Kannst du die 
Schweiz mit ihrer Qualität und ihrer 
Gastfreundlichkeit im Servicebetrieb 
vertreten? Sprichst du gut Franzö-
sisch und Englisch und hast keine 
Flugangst? Dann könnte der Beruf 
„Cabin Crew Member“ oder besser 
bekannt als „Flight–Attendant“ zu dir 
passen. Dieser Beruf ist sehr vielsei-
tig, abwechselnd und nie langweilig. 
Denn wenn das Serviceteam nicht ge-
rade dabei ist, sich um die Passagiere 
zu kümmern und ihnen Essen oder 
Trinken serviert, müssen sie sich viel-
leicht um einen medizinischen Not-
fall kümmern, einen Streit zwischen 
zwei Gästen schlichten oder werden 
aufgefordert sich anzuschnallen, weil 
das Flugzeug gerade im Start – oder  

Landeflug ist. Die Belastung auf sol-
chen Flügen ist sehr gross. Infolgedes-
sen sind angemessen lange Pausen 
sehr wichtig. Nach einem Langstre-
ckenflug sind deshalb 2-4 Tage Ur-
laub Pflicht, damit sich das Personal 
vom Jetlag gut erholen kann. Auch bei 
Kurzstreckenflügen ist die Anzahl der 
Tage, welche man nacheinander ar-
beitet auf 5 beschränkt.

Ausbildung 
In einem neunwöchigen Basiskurs 
lernt man zuerst am Boden  die ver-
schiedensten Dinge über das Servie-
ren an Bord sowie den Umgang mit 
verschiedensten Passagieren und 
Notsituationen. Nicht zu vergessen ist 
die Unterweisung in den Sicherheits-
vorkehrungen zweier Flugzeugtypen. 
Nach acht Monaten ist die Ausbildung 

in der Business-Class beendet und 
nach einem Jahr hat man den Kurs in 
Economie- sowie in Business-Class 
auf Lang- und Kurzstreckenflügen 
vollständig abgeschlossen. Um das 
Gelernte immer wieder auffrischen zu 
können, werden jährlich Vertiefungs-
kurse angeboten und zur Sicherheit 
der Passagiere ist auch das Besuchen 
von medizinischen Weiterbildungen 
Pflicht, damit ein Cabin Crew Member 
in jeder Situation an Bord schnell und 
korrekt handeln kann. 

Jan Anderegg

  Schule  29
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Ein Freizeiterlebnis für Abenteurer

Stefan Hofer ist seit 1.5 Jahren Betriebsleiter des Waldseilparks Was-
serfallen in Reigoldswil. Mit einer Go Pro Kamera haben wir uns auf 
den Seilpark begeben und eine andere Perspektive des Waldseilparks 
gefilmt.

Eins, zwei, drei — Kinderzauberei

Die tolle, abwechslungsreiche und spielerische Zeit im Kindergarten 
wird sich wohl nie ändern. Mit nur einem Klick wollen wir Eure Kind-
heitserinnerungen wecken und Euch in die lebensfreudige Welt der Kin-
der versetzten.

Leistungssport, gute Noten und soziales Leben

Jannis Schönleber ist Leistungssportler im Orientierungslauf, besucht 
das Gymnasium in Liestal und findet ab und an Zeit für seine Freunde. 
Von seiner Familie unterstütz und mit seinen Freunden im Rücken, kann 
er sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. 



Man sieht nur mit dem Herzen gut, 
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 
Antoine de Saint-Exupéry

    Iris Koller-Scheidegger
     12.7.1951 - 12.11.2015
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