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Kaufmännische Berufslehre oder WMS? Diese Frage stellen sich manche Ju-
gendliche während der Sekundarschulzeit. Die KV-Berufe sind die in der Schweiz 
am meisten nachgefragten. Nicht von ungefähr: Die Lernenden bekommen eine 
breite Grundbildung. Sie lernen wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen-
hänge erkennen und erhalten einen guten Rucksack in Fremdsprachen. Kaufleute 
sind keine Fachidioten, sondern Generalisten. Es wird sie in der Verwaltung, im 
Kleinbetrieb und auf der Bank auch in Zukunft brauchen – trotz anders lautenden 
Befürchtungen. Menschen denken kreativ, Roboter sind programmiert.
Sich mit 15 Jahren zu entscheiden, fällt aber oft schwer: Lehre oder Schule? 
Berufsberatung ist gefragt! Das Berufsinformationszentrum(BiZ) in Liestal liefert 

nicht nur kostenlose Einzelberatung, sondern auch Lebenshilfe und hilft mit, den richtigen Entscheid zu fällen. 
Wer sich für die Lehre entscheidet oder später an der WMS eine Praktikumsstelle sucht, muss sich richtig bewerben. 
Aber um erfolgreich zu sein, braucht es mehr als ein sauberes Bewerbungsdossier: ansprechende Noten, wenige Absen-
zen (vor allem keine unentschuldigten!) und ein sicheres Auftreten. Stellensuche gehört nicht nur zur Schule, sondern 
auch zum (Berufs-)Leben. Wichtig scheint mir dabei der Umgang mit Misserfolg. Wer aufgibt, hat verloren; wer durchhält, 
wird belohnt. Erfolgserlebnisse stärken das Selbstvertrauen. Darum heisst es: NIE aufgeben!
Wir von der Schulleitung und die Lehrpersonen begleiten Sie durch diese Höhen und Tiefen und helfen, wenn es nötig 
ist. Nur: Holen Sie sich die Hilfe, die Sie brauchen und warten Sie nicht, bis es zu spät ist!
Ich wünsche Ihnen, liebe anyway-Leserinnen und -Leser, eine genussvolle Lektüre dieses Hefts und viel Erfolg auf Ihrem 
weiteren Berufsweg.
Peter Engel, Schulleiter WMS/KVS
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Schritt für Schritt in Rich-
tung Arbeitswelt
Erlebnisse in der WMS, erzählt von Sidney, Olivia & Özge 

Warum hast du dich vor 4 Jah-
ren für die WMS entschieden?
Özge: Das neue WMS 3 + 1 Modell 
bietet zwei anerkannte Abschlüsse 
an. Das eidgenössische Fähigkeits-
zeugnis Kaufmann/Kauffrau und 
der Berufsmaturitätsausweis. Aus-
serdem ist das Praktikumsjahr ver-
lockend, da es den direkten Bezug 
zur Arbeitswelt möglich macht.

Olivia, wie hast du die Schulzeit 
in der WMS erlebt?
Olivia: Die Zeit der WMS ging rück-
blickend sehr schnell vorbei. Sie 
war immer von Höhen und Tiefen 
geprägt, wie das in jeder Schulzeit 
vorkommt. Am Anfang war natür-
lich alles neu. Die Schule bereitete 
mir Spass und ich konnte auch gute 
Leistungen erbringen. 

Welche Zeit der WMS war für 
dich am anspruchsvollsten?
Olivia: Das zweite Jahr fand ich am 
anstrengendsten, da die Anforde-

rungen stiegen und somit der Schul-
stoff schwieriger wurde. Das dritte 
Jahr bestand dann hauptsächlich 
aus Repetition und Vorbereitung 
für die Abschlussprüfungen.

„Bleibt am Ball 
und geniesst 

die Schulzeit an 
der WMS!“

Was kannst du den Schülerin-
nen und Schülern nahelegen 
und empfehlen?
Sidney: Der wohl wichtigste Punkt 
ist die Präsenz im Unterricht, denn 
mit vielen Absenzen schadet man 
sich selbst. Eine frühzeitige Vorbe-
reitung ist das A und O und zahlt 
sich dementsprechend aus.

Gibt es Tipps und Tricks, um die 
WMS erfolgreich zu meistern?
Özge: Wenn ihr Lerngruppen bil-
det, könnt ihr euch austauschen 
und gegenseitig unterstützen. Vor 
allem für die Abschlussprüfungen 
ist das eine hilfreiche Methode um 
gute Ergebnisse zu erzielen.

Zur Praktikumssuche: Was ist 
wichtig um eine ansprechende 
Bewerbung zu gestalten?
Olivia: Das Deckblatt ist sehr wich-
tig, denn der erste Eindruck zählt. 
Ein gut gewähltes Foto ist von gros-
ser Bedeutung, ansonsten ist das 
Bewerbungsschreiben in korrektem 
Deutsch zu verfassen, Fehler sollten 
unbedingt vermieden werden. 
 
Wie bereitet man sich für ein 
erfolgreiches Vorstellungsge-
spräch vor?
Özge: Zur Vorbereitung gehört, 
sich über die Stelle und das Unter-
nehmen zu informieren. Auf der 

Die Wirtschaftsmittelschule bietet die Basis für eine erfolgreiche 
Zukunft. Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und Teamfähig-
keit sind gefragt, um letztendlich ein gutes Endresultat erzielen 
zu können. 
Um zukünftigen Lernenden einen genaueren Eindruck der Schu-
le zu ermöglichen und um derzeitigen WMS-Lernenden Tipps und 
Tricks zu geben, hat anyway drei ehemalige Schülerinnen der 
WMS befragt. Offen und ehrlich sprechen die Praktikantinnen 
über ihre Erlebnisse während der Schulzeit und des Praktikums.ANI
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Homepage findet man in der Regel 
genügend Informationen. Vor dem 
Vorstellungsgespräch sollte man 
sich Fragen überlegen, die man 
dem Arbeitgeber oder der Arbeit-
geberin stellen möchte. Während 
des Vorstellungsgesprächs ist die 
Aufmerksamkeit und die Präsenz 
das Wichtigste.

Wusstest du von Anfang an, in 
welchen Betrieb du möchtest?
Sidney: Nein, das wusste ich nicht, 
das Stellenangebot war vielfältig. 
Mir persönlich war es wichtig, früh-
zeitig eine Stelle zu finden, sodass 
ich nicht kurz vor den Abschluss-
prüfungen noch mitten im Bewer-
bungsstress stecke. 

War die Praktikumssuche ein-
fach für dich?
Sidney: Ich hatte keinerlei Schwie-
rigkeiten bei der Praktikumssuche, 
denn ich hatte das Glück, nach der 
ersten Bewerbung eine Zusage zu 
erhalten. Ist dies nicht der Fall, 
sollte man jedoch nicht beunruhigt 
sein. Dann klappt es bestimmt bei 
einer der nächsten Bewerbungen. 

Wo absolvierst du dein Prakti-
kum?
Sidney: Bei der Basler Versicherung 
im Marketing und Sales Manage-
ment.
Özge: Bei der Basler Versicherung 
am Hauptsitz in Basel. Es gefällt 
mir sehr.
Olivia: An der Tourist Information 
bei Basel Tourismus.

WMS vs. Berufswelt: Was könnt 
ihr zum Gegensatz WMS-Berufs-
welt erzählen?
Sidney: An der WMS habe ich ei-
niges Nützliches lernen können. 
Trotzdem scheint es mir schwierig, 
sich in der Schule auf die Berufs-
welt vorzubereiten. Obwohl ich 
mein angeeignetes Wissen teilweise 
auch in die Praxis umsetzen konn-
te, durchlebte ich meine ersten Ar-
beitswochen eher nach dem Motto 
„learning by doing.“

Was ist der grösste Unterschied 
vom Schul- zum Arbeitsalltag?
Sidney: Der Schulalltag verlief von 
Woche zu Woche ähnlich und ist 
genau strukturiert. In der Arbeits-
welt hingegen stehe ich täglich vor 
neuen Aufgaben und Herausforde-

rungen. Ich habe die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen, 
was mir das Gefühl gibt, ein Team-
mitglied zu sein. Meine Arbeit wirkt 
unterstützend und wird geschätzt.

Würdest du wieder den schuli-
schen Ausbildungsweg wählen 
und die WMS besuchen?
Olivia: Mit grosser Wahrscheinlich-
keit würde ich eine Lehre machen. 
Leider muss man sich schon sehr 
früh entscheiden, in welche Rich-
tung man gehen möchte. Ich selbst 
habe gemerkt, dass sich meine In-
teressen in den letzten Jahren sehr 
verändert haben.

Wie sehen deine zukünftigen 
Pläne aus?
Özge: Ich werde ein berufsbeglei-
tendes Betriebsökonomie Studium 
an der Fachhochschule anstreben 
und nebenbei noch 50% in 

einer anderen Abteilung bei der 
Basler Versicherung tätig sein. 

Alles Gute und viel Erfolg auf eu-
ren Berufswegen wünscht euch 
anyway!

Bild: Sidney Bourzeis

Bild: Özge Aydogdu

Bild: Olivia Wahl
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-Die Legende lebt

Vor bald 9 Jahren das letzte Buch, das letzte Kapitel, der letzte Kampf.
Vor bald 5 Jahren der letzte Film, die letzte Szene, die letzten Special Effects. 
Harry Potter zählt zu den erfolgreichsten Büchern und Filmen. Doch wer gedacht hat, dass es mit 
Harry Potter aus ist, liegt falsch. Denn es gibt immer noch viel Rummel um die Geschichte des Jun-
gen, der überlebt hat. TAH

Harry Potter and the Cursed Child

Was ist mit Harry, Ron und Hermine nach 
der grossen Schlacht bei Hogwarts pas-
siert? Im Epilog des letzten Harry Potter 
Buches und Filmes erfahren wir, dass 
Harry und Ginny gemeinsam drei Kinder 
haben und Ron und Hermine zwei. Doch 
viel mehr wird uns nicht verraten. An ge-
nau dieser Stelle, an der das letzte Buch 
respektive der letzte Film endet, geht im 
Sommer 2016 die Geschichte weiter und 
zwar im Palace-Theatre im Londoner 
West End als Theaterstück. Es zeigt das 

Leben von Harry, seinen Freunden und seinen Kindern, 19 Jahre nach dem Sieg gegen Voldemort. Allerdings 
werden die Charaktere nicht von den originalen Schauspielern gespielt. Harry Potter and the Cursed Child 
wird ab dem 30. Juli 2016 zu sehen sein und einen Tag später wird das gleichnamige Buch veröffentlicht. Die 
Geschichte basiert auf Jack Thorne, J.K. Rowling und John Tiffany und ist somit die erste offizielle Fortsetzung 
der Harry Potter Saga.

Theater Cast, J. K Rowling, Jack Throne und John Tiffany

Foto von Manuel Harlan

Pottermore –Potter im Netz
Nachdem 2011 der letzte Harry Potter Film in die Kinos kam, schien die Geschichte vor-
bei zu sein. Doch kurz darauf wurde Pottermore erschaffen. Eine Website von J. K Row-
ling für ihre Fans. Ein „einzigartiges Online-Leseerlebnis“ mit vielen interaktiven Mög-
lichkeiten, zusätzlichen Informationen, aktuellen Neuigkeiten und einem Onlineshop. 

Hier gehts zu Pottermore
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Fantastic Beasts and Where to Find Them
Ab in die Kinos! Am 17. November 2016 kommt der erste 
Film einer Harry Potter Spin-off-Trilogie auf die grosse Lein-
wand. Das Spin-off Phantastische Tierwesen und wo sie zu 
finden sind ist ursprünglich ein Roman von J. K Rowling, den 
sie begleitend zu den Harry Potter Büchern geschrieben hat. 
Die Geschichte spielt 70 Jahre vor Harrys Zeit in der amerika-
nischen Zauberwelt. Es handelt von Newt Scamander, einem 
Fachmann für magische Tierwesen, der mit einem Koffer vol-
ler Tiere nach New York kommt. Dummerweise entwischen ihm die Tiere und er muss versuchen sie vor den 
Muggeln geheim zu halten. Magische Tiere, die vorkommen werden und die wir bereits kennen, sind z. B der 
Phönix und der Hippogreif. Da die Geschichte vor Harrys Geburt spielt, werden wir wohl auf die bekannten 
Gesichter von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint verzichten müssen.

Newt Scamander

Du wolltest schon immer einmal durch die Winkelgasse laufen, in der grossen Emp-
fangshalle von Hogwarts stehen oder sogar selbst auf einem Besen fliegen? Aus-
serdem verbringst du deine Ferien sowieso in der Nähe Londons? Dann besuch 
das Warner Bros Studio – The Making Of Harry Potter! Für umgerechnet ca. 80- 
90 Fr. (inklusive Transport) kannst du einen unglaublichen Tag in der Harry Potter 

Welt verbringen. Du siehst originale 
Requisiten wie zum Beispiel das flie-
gende Auto aus Harry Potter und die 
Kammer des Schreckens und diverse 
Kostüme. Du kannst sogar über einen 
Teil der Hogwarts-Brücke laufen und 
vor einem Green Screen auf einem 
Besen fliegen. Du kannst die Erinne-
rung durch ein Foto oder Video festhalten. 
Am Ende des Tages hast du die Möglich-
keit, zahlreiche Souvenirs und Snacks, wie 
die Jelly Beans mit unterschiedlichen Ge-

schmacksrichtungen oder das bekannte Butterbier zu kaufen. Also, wenn du dich wirk-
lich für Harry Potter interessierst oder generell daran, wie so ein Film entsteht, dann zö-
gere nicht und unternimm diese Studio Tour!          

Geh selbst nach Hogwarts!

Hogwartsschloss 

Harry Potter Welt in Amerika
In den Universal Studios in Orlando, Florida gibt es auch einen Themenbereich zu Harry Potter. Jedoch fällt 
dieser kleiner aus als in London und es stehen nicht so viele Kulissen zur Verfügung. Dafür gibt es zahlreiche 
andere Bereiche wie Jurassic Park oder Marvel. Zudem bietet der Park viel Nervenkitzel mit seinen verrückten 
Achterbahnen.

Winkelgasse

Interessiert? Dann buch 
deinen Ausflug unter:
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Shisha – genauso 
gefährlich wie Zigaretten

Ursprung der Shisha

Die Shisha kommt aus dem arabischen Raum. Jedoch 
vermuten Forscher, dass die erste Wasserpfeife in 
Indien ihren Ursprung hatte. Dort soll das Urmodell 
aus einer Kokosnuss und einem Bambusstock gebaut 
worden sein. Die heutige Form der Shisha hat sich 
aber in Ägypten entwickelt. Sie verbreitete sich in 
vielen arabischen Ländern und wurde ein fester Be-
standteil der Kultur. Das gemeinsame Rauchen wird 
als Symbol der Gastfreundlichkeit angesehen. In der 
Regel wird die Shisha bequem im Liegen geraucht 
und mit Tee ergänzt. 

Entwicklung der Shisha in den letzten Jah-
ren

Ab Beginn des 20. Jahrhunderts kam die Shisha im-
mer weiter aus der Mode. Sie galt nun als Rauchgerät 
der alten Leute oder als verstaubtes Dekorations-
stück aus dem letzten Urlaub. In den letzten zehn Jah-
ren wurde sie wieder ins Leben gerufen. Sie wurde 
von der jüngeren Generation der arabischen Gesell-
schaft wieder entdeckt und ist Teil eines Lebensstils 
geworden. In Großstädten wie Dubai und Istanbul 

haben in wenigen Jahren hunderte Shisha Cafés er-
öffnet, wo sich abends vor allem Jugendliche und 
junge Erwachsene treffen. Aus dem Nachtleben die-
ser Städte sind sie kaum noch wegzudenken. Von den 
älteren Generationen wird dies häufig als schlecht 
empfunden, weil die modernen Shisha-Bars zum Teil 
die traditionellen Kaffeehäuser verdrängen. Mittler-
weile hat sich der Trend auch in Europa durchgesetzt. 
Die Shisha kommt auch hier so gut an, weil sie einen 
Gegensatz zum immer schneller werdenden Alltag 
darstellt. Wasserpfeife-Rauchen bedeutet Ruhe, Ent-
spannung und Zeit für sich zu haben, ein Gefühl, das 
die schnelle Zigarette für Zwischendurch nicht ver-
mitteln kann.

Beliebtheit bei Jugendlichen

Besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsen 
ist die Shisha beliebt. Laut unserer Umfrage hat sich 
ergeben, dass vor allem Jugendliche zwischen 13-20 
Jahren gelegentlich eine Shisha rauchen. Die Ange-
bote sind auch vielfältig. Die Shisha-Raucher haben 
heute eine grosse Auswahl an Bars und Cafés, wo die 
arabische Wasserpfeife angeboten wird. Auch die 
Auswahl an verschiedene Tabaksorten locken immer 

Die orientalische Shisha hat sich auch in der europäischen Kultur gefestigt und ist vor allem bei Ju-
gendlichen populär. Doch ihr Genuss ist nicht so harmlos, wie viele denken. Experten warnen vor 
gesundheitlichen Gefahren. FEE
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mehr Leute an. Shishas haben sich vor allem durch-
gesetzt, da sie für Gemütlichkeit und gemeinsamen 
Genuss stehen. In geselliger Runde rauchen die Lieb-
haber die Shisha und entspannen sich mit Freunden 
bei einem Drink auf einem bequemen Sofa. Sie gilt als 
entspannender Feierabend-Zeitvertreib. Oft wird die 
Shisha auch an öffentlichen Plätzen bei schönem Wet-
ter geraucht. 

Gesundheitliche Gefahren

Shisha-Rauchen ist nicht so harmlos, wie viele den-
ken. Aber im Shisha-Tabak stecken dieselben Gefah-
ren wie in den Zigaretten, der Rauch enthält ebenso 
viele Schadstoffe. Laut Studien wird der Rauch der 
Shisha vielmals länger und intensiver eingeatmet als 
bei Zigaretten. Beim Verbrennen des Tabaks entste-
hen giftige Stoffe wie Kohlenmonoxid, Nikotin, Teer 
und Schwermetalle. Diese Stoffe werden bei dem zie-
hen mit geraucht. Auch der Nikotingehalt ist beim 
Shisha-Rauchen höher und stärkt somit auch das 
Suchtpotenzial. Die Dauer beim Shisha-Rauchen be-
trägt laut einer Organisation im Schnitt etwa 20 bis 
80 Minuten. Während dieser Zeit inhaliert man den 
Qualm von mindestens 100 Zigaretten. Eine Studie 
konnte im Urin von regelmässigen Shisha-Rauchern 
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auch ähnliche Menge Nikotin nachweisen wie bei 
Rauchern, die etwa zehn Zigaretten pro Tag konsu-
mieren. Oftmals denkt man, dass der Shisha-Rauch 
durch das Wasser gefiltert wird. Grössere Partikel 
verbleiben zwar im Wasser, jedoch stimmt diese Ver-
mutung für die Giftstoffe nicht. Das Wasser ist in ers-
ter Linie zuständig für die Kühlung. Typische Folgen 
des Shisha-Konsums sind Herzerkrankungen und 
erhöhtes Lungenkrebsrisiko. Da im Tabak auch Teer 
enthalten ist, gelangt der Teer in die Atemwege und 
kann dort Lungenbläschen verkleben. Zudem können 
Krankheiten, wie Herpes, Hepatitis oder Tuberkulose 
übertragen werden, da das Mundstück von Person zu 
Person geht und das Plastikmundstück meist nicht 
ausgetauscht wird. 

Deshalb ist es wichtig sich über das Shisha-Rauchen 
zu informieren und auf das Konsumverhalten und die 
Häufigkeit zu achten. 

  Shisha 9
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Das musst du zur EM 
2016 wissen

Die Fußball-Europameisterschaft 2016 findet vom 10.06. bis 10.07.2016 in Frankreich statt. Das spe-
zielle an dieser 15. Austragung der EM ist, das es einen neuen EM-Modus gibt. Es wird in sechs Vie-
rergruppen gespielt, die Gruppenersten und -zweiten und neu auch die vier besten Gruppendritten 
qualifizieren sich für das Achtelfinale. Von da an wird im K.-O.-System weitergespielt, bei dem eine 
Verlängerung und ein Elfmeterschießen möglich ist. Es werden 51 statt bisher 31 Spiele ausgetra-
gen. Die Endrunde wird daher von drei auf vier Wochen verlängert. Die Gruppenphase findet vom 10. 
bis 22. Juni 2016 statt, die K.-O.-Runde beginnt am 25. Juni. JEW

Die Überraschungen
Das hatten zuvor wohl die Wenigsten gedacht. Erstmals seit 30 Jahren ist 
Holland nicht bei einer EM dabei. Und das völlig verdient! Wer gegen die 
Top drei in der Gruppe weder das Hin- noch das Rückspiel gewinnt, der 
braucht sich über ein Ausscheiden in der Qualifikation nicht zu wundern.

Die Neulinge
Mit Albanien, Island, Wales und Nordirland werden vier Fußball-Zwerge 
in Frankreich ihr EM-Debüt geben. Für diese vier Mannschaften wird die 
Euro 2016 bestimmt ein grosses Ereignis.

Die Favoriten
Die Favoriten auf den Sieg sind der Weltmeister Deutschland, der Gast-
geber mit Heimvorteil Frankreich und der Titelverteidiger Spanien. Auch 
England, Belgien, Italien und Portugal haben Chancen auf den Europa-
meistertitel.

Die Aussenseiterchancen
Mit der Erhöhung der Teilnehmerzahl erhalten zusätzliche acht Mannschaften die Gelegenheit, sich in dem 
Turnier der europäischen Fußballelite zu beweisen. Dass die vermeintlich Kleinen für eine Überraschung gut 
sind, hat nicht nur die Gruppenphase der WM 2014, sondern auch die Qualifikation zur Europameisterschaft 
2016 gezeigt.
Mit der einen oder anderen Überraschung kann also auch zur EM 2016 gerechnet werden. Der neue Europa-
meister wird aber aller Voraussicht nach weder Island, Wales, Polen oder Österreich heißen.
Aussenseiterchancen haben noch die Schweiz und Kroatien, die beide über ein starkes Kader verfügen.
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Die Schweiz
Die Schweizer Nationalmannschaft trifft an der EM in der Gruppe A auf den 
Gastgeber Frankreich, Rumänien und Albanien.
Spannend dürfte die Begegnung zwischen Albanien und der Schweiz werden.
Albanien ist ein Gegner, dem die Schweizer Spieler mit albanischen Wurzeln wie Valon Behrami oder Granit 
Xhaka aus dem Weg gehen wollten. Das ist nun anders. Granit wird gegen seinen Bruder Taulant antreten, viele 
Spieler der albanischen Mannschaft sind in der Super League beschäftigt und in der Schweiz aufgewachsen.
Gegen Frankeich spielte die Schweiz bereits in Brasilien an der WM. Dort ging man gleich mit 2:5 unter. Nun 
will es die Schweiz besser machen und zeigen, dass sie an Reife, Erfahrung und Qualität gewonnen hat. Ich 
denke, die ganze Bevölkerung wird die Daumen drücken und auf das Weiterkommen der Schweiz bis in die 
Achtelfinals hoffen.

EM trotz den Anschlägen von Paris
Die Anschläge von Paris und Brüssel warfen Sicher-
heitsfragen bezüglich der EM 2016 auf. Die Organisa-
toren der EM, die nun alarmiert sind, schlossen aber 
eine Absage des Turniers aus.
«Der Grad des Terror-Risikos ist gestiegen», sagte 
Jacques Lambert, Präsident des Organisationsko-
mitees. «Terror ist kein theoretisches Risiko mehr, 
sondern ein mögliches. Die Grenze zur Handlung ist 
überschritten worden.» Noch nie zuvor ist der Ter-
ror einem Stadion so nahe gekommen. Die Franzosen 
meinen, sie werden alles tun, um die grösstmögliche 
Sicherheit zu gewähren. Doch grundsätzlich sind sie 
sich aber darüber bewusst, dass es die absolute Si-
cherheit nicht gebe.

Turnier mit Rekordeinnahmen
Die UEFA rechnet mit Einnahmen von fast 2 Milliar-
den Euro durch den Verkauf von Fernsehrechte und 
Tickets und Zahlungen der Sponsoren. Im Vergleich 
zur EM in Polen und in der Ukraine ist dies eine Stei-
gerung um rund 30 Prozent. Sie entspricht der Ver-
grösserung des Turniers von 16 auf 24 Mannschaf-
ten. 
Alle Verbände, wie auch die Schweiz, erhalten 8 
Millionen. für die Teilnahme. Für jeden Sieg in den 
Gruppenspielen kommt eine Million dazu, für ein Un-
entschieden die Hälfte, für die Achtelfinalteilnahme 
gibt es 1,5 Millionen, für die Viertelfinalqualifikation 
nochmals 2,5 Mio. Dem Sieger des Turniers winken 
27 Millionen. Insgesamt werden aus dem vollen Füll-
horn der UEFA unglaubliche 301 Millionen Euro an 
die Teams ausgeschüttet. Die EM bringt dem Schwei-
zer Fussball viel Geld ein. Das gilt noch mehr für klei-
ne Verbände wie Island, Albanien, Nordirland, Un-
garn oder Wales.
Mehr Geld, mehr Spiele, mehr Zuschauer, mehr Re-
korde, mehr von allem – wohin das alles führt, wird 
sich an der EM in Frankreich zeigen.

Das Maskottchen „Super Victor“
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Danielle Manser erobert die
„Miss Africa-Switzerland“- Krone

VAI  Das Publikum hat gewählt: Danielle Manser ist die 
neue „Miss Africa-Switzerland“ 2016. Sie eroberte die 
Herzen ihrer Fans und erhielt die meisten Stimmen. 
Am 28. November 2015 fanden in Bern die Wahlen für 
die neue „Miss Africa-Switzerland“ statt. Die Sendung 
wurde in verschiedenen Ländern wie der Schweiz, in Af-
rika oder den USA übertragen. Unter dem Motto “Aids-
Hilfe” musste die Siegerin der Jury und dem Fernseh-
publikum beweisen, dass sie Schönheit und ein grosses 
Herz hat. Rund zwei Drittel aller HIV-Infizierten weltweit 
sind Afrikaner. Diese Krankheit bringt viele Probleme 
mit sich mit und zerstört die Zukunft vieler betroffener 
Menschen. Die Siegerin der „Miss Africa-Switzerland“ 
setzt sich für die „Aids-Hilfe“ in Afrika ein und möchte 
durch ihren Einsatz verhindern, dass weitere Menschen 
mit HIV infiziert werden. Im Interview mit anyway 
spricht sie über den Abend, der ihr Leben verändert hat. 

Wie kamst du auf die Idee, dich für die „Miss Afri-
ca-Switzerland“ zu bewer-ben?
Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich immer 
davon geträumt eine Miss zu werden und die Schönste 
im Land zu sein. Ich habe mir alle Miss Wahlen aus ver-
schiedenen Ländern angeschaut. Als ich älter wurde, 
habe ich mich intensiver mit den Miss-Wahlen beschäf-
tigt und auch den Zweck der Wahlen verstanden. Von 
diesem Moment an, war ich überzeugt, dass ich auch 
mal an eine Miss-Wahl teilnehmen werde. Als ich hörte, 
dass eine Wahl der „Miss Africa in Switzerland“ statt-
finden würde, habe ich mich ohne zu zögern beworben.

Hat dich deine Familie unterstützt?
Keine Frage. Von Anfang an! Als meine Entscheidung fiel 
mich für die „Miss Africa-Switzerland“ Wahl zu bewer-
ben, stand mir meine Familie zu Seite und unterstützen 
mich, wo es nur ging. Darüber war ich unglaublich froh 
und bin heute darüber sehr dankbar. Denn ohne ihre 
Unterstützung wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin.

Gab es Voraussetzungen die eine Miss mitbringen 
musste?
Nebst der Schönheit und dem Köpfchen war es das 
Wichtigste, sich für das Motto „Aids-Hilfe“ zu interes-
sieren. 

War die Konkurrenz zwischen euch Finalistinnen 
gross?
Ja und Nein. Jede war für mich ein Stück weit eine Kon-
kurrentin. Alle hatten bestimmte Eigenschaften, mit 
denen man herausstechen konnte.  Aber ich habe von 
Anfang bis zum Schluss keine Sekunde an mir gezwei-
felt und mein Bestes gegeben. Somit habe ich der Kon-
kurrenz um mich herum keine Beachtung geschenkt. 

Was hat es für Dich bedeutet, deine Familie und 
Freunde im Publikum zu sehen?
Für mich war es sehr wichtig alle dabei zu haben, die 
ich mag. Und es hat mir das Gefühl gegeben, nicht al-
leine auf der Bühne zu stehen. Durch sie bekam ich die 
Kraft, die ich brauchte, um das Ding zu „rocken“. Es war 
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ein grossartiges Gefühl.
Das Volk hat entschieden: Du bist die schönste 
Miss Africa der Schweiz. Was war das für ein Ge-
fühl?
Kurz vor der Entscheidung wurde ich sehr nervös und 
ein bisschen unsicher. Es war ein überwältigendes Ge-
fühl, als mein Name vom Moderator vorgelesen wurde. 
Meine Familie und Freunde stürzten sich auf mich. Ich 
konnte mich nicht mehr auf den Füssen halten. 

Die Krone hat bestimmt einen Ehrenplatz bei Dir 
zu Hause?
Ja, auf jeden Fall. Sie liegt in meiner Glasvitrine bei den 
anderen wertvollen Gegenständen (lacht).

Findest Du, dass mit Dir die Richtige gewonnen 
hat?
Ich denke, jede Teilnehmerin hätte diese Wahl verdient. 
So hat man sich für mich entschieden und somit für die 
Richtige. Ich werde mein Bestes geben und meine Ar-
beit gut machen.

Was möchtest Du mit deinem Sieg bewirken?
Es gibt so viele betroffene Frauen, die missbraucht wer-
den oder unverhüteten Geschlechtsverkehr haben. Sich 
leider auch danach keine Gedanken darüber machen, 

was alles geschehen könnte. 
In Afrika ist dies ein sehr grosses Thema. Durch mein 
Mitwirken, möchte ich mich dafür einsetzen, dass 
vermehrt HIV-Test durchgeführt werden und vor al-
lem, dass man sich während dem Geschlechtsverkehr 
schützt.

Wie sehen deine Pläne für die Zukunft  aus?
Ich werde viele Talk-Shows haben, in denen ich über 
verschieden Themen sprechen werde. An verschiedenen 
Projekten werde ich auch teilnehmen und auch Umfra-
gen auf den Strassen durchführen. Neben Interviews 
werde ich auch zahlreiche Fotoshootings absolvieren 
müssen. Am meisten aber freue ich mich auf den Som-
mer 2016. Da werde ich nach Südafrika fliegen um dort 
an verschiedenen Konferenzen teilzunehmen, die sich 
mit dem Thema „Aids“ und auch mit der „Integration“ 
von Menschen aus Afrika in der Schweiz beschäftigen.
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Bald sind Sommerferien und du weisst wieder einmal nicht, wohin es gehen soll. Vielleicht ist aber 
auch nur dein Budget für den Strand zu klein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Som-
merferien in der Schweiz zu verbringen?  Natürlich verbringt man das ganze Jahr in seinem Heimatland 
und denkt sich dabei, dass ein Ferienaufenthalt in der Schweiz sicher langweilig sein muss. Doch ganz 
bestimmt habt ihr noch nicht jeden Winkel der Schweiz entdeckt.tja. 

Der Vorteil von Heimatferien

Angefangen davon dass ihr an keine Flugkosten denken 
müsst und mit der gleichen Währung zahlen könnt, sind 
das nur einige von vielen Vorteilen. Ausserdem spart ihr 
bei den Flugkosten nicht nur Geld, ihr macht auch etwas 
für die Umwelt. Neben der Gewissheit der Hygiene, der 
ausgeprägten Infrastruktur und der Sicherheit kennt ihr 
euch im Inland besser aus, womit ihr euch böse Über-
raschungen ersparen könnt. Und im Fall, dass ihr krank 
werdet oder etwas passiert, könnt ihr schnell wieder 
nach Hause zurückkehren.

Aktiv im Sommer

Die Schweiz bietet nicht nur landschaftlich sondern auch 
kulturell viel. Somit ist für jeden eine spannende Aktivi-
tät dabei. Von sportlichen Aktivitäten bis hin zu zahlrei-
chen Festivals. Und möchtet ihr die Sonne ganz meiden, 
könnt ihr eure Tage auch in Museen oder Kinos verbrin-
gen. Den Strand könnt ihr durch zahlreiche Seen und 
SPAs ersetzen. Dass die Schweiz ein toller Ferienort ist, 
beweisen auch die zahlreichen Touristen, die jedes Jahr 
aus der ganzen Welt hier eintreffen.

Der Vierwaldstättersee

Der Vierwaldstättersee bietet, ausser der 
wundervollen Berglandschaft, tolle sport-
liche Aktivitäten an. Ob einfach im See 
schwimmen, die Wanderwege am Ufer er-
kunden oder den See per Segelboot erkun-
den, dass ist dir frei überlassen. 

Die 8 schönsten Ferienorte in 
der Schweiz

Die Schweiz - 
mehr als nur Schokolade
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Klöntalersee
Der älteste Speichersee liegt im Klöntal 
im Kanton Glarus. Er gilt als einer der 
ruhigsten Seen der Schweiz. In seinem 
kristallklaren Wasser wiederspiegelt 
sich die angenehme Berglandschaft. 
Für die Naturliebhaber unter euch gibt 
es wunderschöne Wanderwege und 
attraktive Zeltplätze.

Der Zürichsee
Man ist gleich in der Nähe der wunder-
schönen Stadt und kann gleichzeitig die 
Abkühlung im See geniessen. Für die 
Aktiven, Spielfreudigen ist das Alpama-
re in der Nähe ideal. Und ist es euch an 
der Sonne zu heiss, ist der Besuch des 
Kunsthauses Zürich empfehlenswert. 
Egal ob Bilder von Picasso oder von 
zahlreichen schweizerischen Künstlern, 
es ist für jede Kunstliebhaberin und für 
jeden Kunstliebhaber etwas dabei.

Der Monte Tamaro, 
der Bike-Berg des Tessin

Asphaltbiker haben da nichts ver-
loren, für sie sind die Trails zu steil. 
Die Wege entsprechen dem Niveau 
von Weltmeisterschaften, da sie 2003 
dort stattgefunden haben. Wer dage-
gen sein Bike beherrscht, wird dort 
wunderschöne Momente erleben. Die 
Fahrzeit beträgt etwa vier bis sechs 
Stunden.

Die kleine Schweiz ist 
auf jeden Fall mehr als 

nur Schokolade!

© Roland Fischer

© Samuel Trümpy
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Uf u dervo
„U sie stiige i Flüger, flüge mit de Vögu furt, chömme nümme hei. U sie löi hie alles 
zrugg, uf dr Suechi für es neus Daheii. Sie göi hüt no uf u dervo.“SVO

Wann seid ihr ausgewandert 
und wohin?
Wir sind im Januar 2013 in die USA 
ausgewandert und nach San Diego 
- Kalifornien gezogen.

Wie seid ihr auf diese Destinati-
on gekommen?
Mein Mann und ich verbrachten Fe-
rien am Pacific Beach. Als wir so am 
Meer sassen und die perfekten Wel-
len zum Surfen sahen, konnten wir 
uns gut vorstellen, im sonnigen Ka-
lifornien zu leben. Nebst Surf-Spirit 
und mildem Klima war auch die 
uns beiden bereits vertraute engli-
sche Sprache ein Kriterium für die 
Wahl des Wohnortes im Ausland.

Gefällt es euch immer noch
dort?
Es gefällt uns gut in San Diego. 
Dank dem meist schönen Wet-

„Uf u dervo.“ Vielleicht habt ihr diesen Textaus-
schnitt aus dem Refrain des gleichnamigen Lie-
des von Gölä schon mal im Radio gehört, wart 
auf einem Konzert des Schweizer Mundartmu-
sikers … oder ihr habt auf SRF die Auswande-
rersendung geschaut, in welcher diese Liedzei-
le ganz bedeutend ist. „Uf u dervo“, das wollen 
die Personen, welche sich dabei filmen lassen, 
wie sie sich auf ihre Auswanderung vorbereiten, 
Schwierigkeiten bewältigen, Freudemomente 
erleben und an einem komplett anderen Ort auf 

der Welt ein neues Leben beginnen.
Auch Anja W. und ihr Mann haben sich vor ein 
paar Jahren entschieden, einen solchen Schritt 
zu wagen und sind ihrer Neugierde und ihrer 
Abenteuerlust gefolgt. Anyway hat nachgefragt 
wie es dazu kam, was sie an ihrem neuen Hei-
matort besonders toll finden oder aus welchen 
Gründen sich das Auswandern am meisten ge-
lohnt hat.

kenntnisse optimieren und Erfah-
rungen sammeln. Auch die Aben-
teuerlust war eine treibende Kraft.

Was haben die Menschen in eu-
rem Umfeld zu euren Plänen ge-
sagt?
Unsere Auswanderungs-Pläne wur-
den im nahen Umfeld mehrheitlich 
positiv aufgenommen. Wir haben 
von Familie und Freunden lieben 
Zuspruch und tolle Unterstützung 

ter findet das Leben mehrheitlich 
draussen statt. Die Menschen hier 
sind zufrieden und offen, man 
kommt leicht miteinander ins Ge-
spräch.

Wie kam es dazu, dass ihr aus-
gewandert seid?
Mein Mann und ich hatten den 
Wunsch, ein paar Jahre im Ausland 
zu leben. Wir wollten in einer ande-
ren Kultur arbeiten, die Englisch-

Symbolbild 
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erhalten. Natürlich kamen auch 
viele Fragen bezüglich Job, Wohnen 
oder Dauer des Auslandaufenthalts, 
auf die wir keine genauen Antwor-
ten hatten. So waren wir selber und 
auch unser Umfeld manchmal irri-
tiert, aber meistens fasziniert von 
unserer Entdeckungsreise ins Un-
gewisse.

Viele Leute fragen sich, warum 
jemand aus einem reichen Land 
wie die Schweiz auswandern 
will. Was denkst du dazu?
Ich denke der Wunsch nach be-
ruflicher Weiterentwicklung und 
das Interesse an anderen Kulturen 
bewegt viele Menschen dazu, für 
einige Zeit ins Ausland zu ziehen. 
Die Schweiz ist definitiv ein sehr at-
traktives Land mit hervorragender 
Lebensqualität. Auch als Ausland-
schweizerin fühle mich sehr ver-
bunden mit meinem Heimatland.

Gab es Anfangsschwierigkeiten?
Sowohl Aus- als auch Einwande-
rungen sind administrativ aufwen-
dig mit Beschaffung von Visum und 
allen Ab- bzw. Anmeldungen. Es 
verlief jedoch alles reibungslos in 
der Schweiz und in den Vereinigten 
Staaten. Die erste Zeit nach der Ein-
wanderung fand ich sehr spannend 
und belebend. Wir kamen mit nur 

wenig Gepäck in die USA und muss-
ten sozusagen alles neu aufbauen 
inklusive ganzem Haushalt. 

Wie lange braucht man für die 
Planung einer Auswanderung? 
Was muss man besonders be-
achten?
Die Vorbereitungen in der Schweiz 
haben bei uns ein gutes Jahr ge-
dauert. Die Beschaffung des Visums 
bzw. die Vorbereitungen für den 
Termin auf der US Botschaft nimmt 
einige Zeit in Anspruch. Damit soll-
te möglichst früh begonnen werden. 
Denn vor dem Termin müssen ver-
schiedene Dokumente organisiert 
und Abklärungen gemacht werden. 

Gibt es auch negative Seiten am 
Auswandern?
Weit weg von Familie und Freunden 
zu wohnen. Die lange Reise zwi-
schen den beiden Ländern belastet 
die innere Uhr, den Geldbeutel und 
auch das Ferientage-Konto.

Dein Auswanderziel verglichen 
mit der Schweiz! Die drei gröss-
ten Unterschiede?
1) In der Schweiz gibt es 4 Jahres-
zeiten. Dies kennt man in Südkali-
fornien nicht; hier hat man wäh-
rend 9 Monaten ganz viel Sonne 
und warme Temperaturen.
2) Im Gegensatz zu Kalifornien ist 
die Schweiz sehr fussgänger- und 
fahrradfreundlich und verfügt über 
ein gutes ÖV-Netz. In Kalifornien 
geht ohne Auto nichts.
3) In der Schweiz wird die Ausbil-

dung/Studium grösstenteils staat-
lich finanziert, während man in den 
USA das Studium selbst finanzieren 
muss, was zu ungleichen Bildungs-
chancen in den verschiedenen sozi-
alen Schichten führt. 

Aus welchen Gründen hat sich 
das Auswandern für dich am 
meisten gelohnt?
Die Erfahrung im Berufsleben in 
einer anderen Kultur ist spannend; 
bietet die Möglichkeit andere, uns 
bisher unbekannte Arbeitssysteme 
und -kulturen kennenzulernen. Die 
Fremde zu sein in einem Land ist 
ebenfalls eine bereichernde Erfah-
rung. Nach drei Jahren habe ich 
mich schon gut eingelebt, doch der 
Prozess der Immigration ist immer 
noch im Gange.

Surf Strand San Onofre

8 Koffer bei der Aus-/Einwanderung

QR-Code zum ganzen Interview
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WMS-Dinner 2016
Schöne Kleider, perfekt sitzende Anzüge und tolles Wetter. Der Abschluss der 3. Klässler hätte nicht 
besser sein können. Bei einem gemütlichen Apéro und einem leckeren Essen, konnten sich die zu-
künftigen Praktikantinnen und Praktikanten von den Anstrengungen der letzten Wochen erholen 
und miteinander die lustigsten und erlebnisreichsten Momente der letzten drei Jahre Revue passie-
ren lassen.  svo & run
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20 Kreative Schule

Farkhunda Kamwar 
M3a

Carla Kaufmann
 M1c

Künstlerinnen und Künstler
Bei Frau Pfister im Freifach Zeichnen haben unsere Lernenden die Möglichkeit, sich kreativ zu betä-
tigen und Neues zu entdecken.



anyway Nr. 12, 2016

  Kreative Schule  21

Pabinuthan Paskaran
 M1b
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Mein Freundebuch

Name: Mario 
 Marbet

Grösste Erfolge: Am meisten Noten unter 3 
verteilt.

Beste Sprüche: LMAA: Lächle mich auch 
an, „Ich schlof trotzdem gued“, „Man kann 
sich im Unterricht nicht konzentrieren, 
wenn man nur daran denkt, jede Stunde ein 
neues Parkticket zu holen.“

Merkmale: Spielt gerne Solitär, kann 
schneller rechnen als ein Taschenrechner, 
allzeit hungrig.

Äussere Merkmale: korpulent, langsamer 
Laufstil, Schlüssel immer in einer Hand.

Feinde: Motivation, Waage, Lernende.

Name: Nicole Beyeler

Grösste Erfolge: Ein Auto und ein Zug 
(Alva und Loki).

Beste Sprüche: „Aaaaaaaaaardit“, „Heute 
ist nicht mein Tag“, „Deutsch, Kopfrech-
nen und der Stundenplan sind nicht meine 
Stärken.“

Merkmale: Meistens schwanger.

Äussere Merkmale: jung und knackig.

Feinde: Verspätungen, Material vergessen 
und Handys.

Feinde
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Name: Christian Serena

Spitzname: Der Philosoph

Grösste Erfolge:Verdun Reise mit der M3b.

Beste Sprüche: Guten Morgen geschätzte 
M3b.Wir sind hier nicht auf dem Bazar in 
Istanbul.

Merkmale: Redet so viel, so dass er in Zeit-
druck gerät.

Äussere Merkmale: Trägt gerne Hemden 
von Jack Wolfskin, Schweiss unter den 
Achseln.

Feinde: Langsames Internet.

Name: Jaqueline Fiechter

Spitzname: Die Verwirrte

Grösste Erfolge: 3 Schüler bestehen das 
DELF B1, Klassenfototermin vergessen.

Beste Sprüche: „Psssst“, „Ich diskutiere 
nicht mit Ihnen!“

Merkmale: Verwirrt, leidet an Drehschwin-
del.

Äussere Merkmale: Rote Schuhe, rote Ta-
sche, kurzer Rock, bauchfreies Shirt, wirkt 
verwirrt.

Feinde: Technik, Logik, Schüler der M3b.
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Name: Raffael Schmid

Grösste Erfolge: Sportlehrer geworden.

Beste Sprüche: „Jedes Verhalten hat Kon-
sequenzen auf die Mitmachnote.“

Merkmale: Sportunterricht, als wäre man 
im Kindergarten, sammelt Musik mit Hits 
der letzten zwanzig Jahre.

Äussere Merkmale: Schattierte Haare mit 
Strähnchen (Igelfrisur).

Feinde: Verletzte Schüler. Schülerinnen, 
die ihre Periode haben.

Name: Peter Engel

Spitzname: Pit, Pengel

Grösste Erfolge: Chinareise, glückliche 
WMS-Absolventen.

Beste Sprüche: „Kommt wie das Amen in 
der Kirche“, „Ist aber kurzfristig, dass Ihre 
Grossmutter gestorben ist.“

Merkmale: Barcelona Schlüsselanhänger 
und Anstecker, ist immer schick angezo-
gen, guter Redner, macht alles viel drama-
tischer, als es ist.

Äussere Merkmale: bordeauxrote Hose, 
Hemd, kombiniert mit seinen Schuhen.

Feinde: Bäume, die auf sein Auto fallen.
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Name: Ramon Wardak

Grösste Erfolge: M3b war die beste Klasse 
in der AE3, hatte einen Praktikanten.

Beste Sprüche: „Ich begrüsse Sie ganz her-
lich zur heutigen Lektion“, „Meine Damen 
und Herren, dürfte ich Sie um Ruhe bit-
ten“, „Raffi, umdrehen!“

Merkmale: dominante Persönlichkeit, am 
Spekulieren an der Börse, alles Unterr-
richtsmaterial aus dem Internet.

Äussere Merkmale: riesen Zauberring, 
Sakko, Hemd und dazu unpassende Sket-
chers Sneakers.

Feinde: Demokratie, Arbeit

Name: Alexandra Gössi

Grösste Erfolge: Alle Schüler haben das 
DELF mit 4.5 oder besser bestanden, ein 
Schlachtplan gegen die M3c entwickelt in 
Form von 10 magischen Regeln (u.a. WC- 
Verbot).

Beste Sprüche: „Ich muss mit Ihnen re-
den…“, „Bitte kommen Sie nach der Lek-
tion zu mir.“ „Mir fehlen noch die Absen-
zenbücher von…“

Merkmale: hat Spass an französischen Lie-
dern, ist manchmal sehr gut und manchmal 
sehr schlecht gelaunt, hat immer jemanden 
auf dem Kieker, hilfsbereit, engagiert.

Äussere Merkmale: rote Haare, sieht nett 
aus (kann ggf. täuschen), gerötete Wangen.

Feinde: Absenzenhefte, Arztzeugnisse, 
müde Lernende.
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Die Sprache ist nur eine der vielen Hürden, die während und vor einem Au-Pair Jahr 
gemeistert werden müssen. Nicht Wenige stossen bereits in der Vorbereitungszeit an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Aber was bewegt so viele Jugendliche dazu, sich für 
einen Sprachaufenthalt zu entscheiden? RUN

Was unterscheidet Didac von anderen Sprachauf-
enthalten?
Der grösste Unterschied besteht darin, dass an dieser 
Schule alle Schüler Schweizerdeutsch geredet haben 
und sich denselben neuen Herausforderungen stellen 
mussten wie ich. Normalerweise ist es ja so, dass man 
allein als neuer Schüler in eine komplett fremdsprachi-
ge Klasse kommt und gezwungen ist, sich mit ihnen in 
ihrer Sprache zu verständigen. Dass ich ausschliesslich 
deutschsprachige Mitschüler hatte, verschaffte mir 
vielleicht den Vorteil, leichter Kontakte zu knüpfen, 
aber ansonsten wurde ich sprachlich bestimmt nicht 
unterfordert. 

War es schwierig, eine Gastfamilie zu finden?
Nein, eine zu finden war nicht schwierig, weil man von 
Didac vermittelt wird. Die Problematik besteht darin, 
die Richtige zu finden. Ich wurde als erstes an eine Frau 
mit einem Baby zugeteilt, bei der ich in den Frühlings-

„Es lohnt sich schon allein wegen dem GA.“, sagt die heute 
18-jährige FMS-Schülerin Julia Bernegger und spricht dabei aus 
Erfahrung. Sie hat sich im Schuljahr 2014/15 im Anschluss an 
die Sekundarschule für einen Sprachaufenthalt in Kooperation 
mit Didac entschieden. 

Nach dem miserablen Französischunterricht in der Sekundarschu-
le und ihrem Entscheid, sich an der FMS anzumelden, war für Julia 
klar, dass sie vor ihrem Eintritt einen Sprachaufenthalt machen 
möchte. Durch Bekannte erfuhr die damals 15-jährige von Didac 
und wurde nach einem ausführlichen Infotag und einem Einstu-
fungstest an der Schule in Lausanne eingeteilt. 

Wie war dein erster Schultag und wie sah dein 
Schulalltag aus?

Da ich auf einer Hochzeit in Berlin eingeladen war, 
erlebte ich die ersten Schultage gar nicht mit den an-
deren aus meiner neuen Klasse und hatte grosse Be-
denken, dass ich keinen Anschluss finde. Gott sei Dank 
kannte ich noch Noelia noch vom Informationstag.(Sie-
he Bild). Sie wurde zufällig an den gleichen Tagen in 
der Schule eingeteilt und nahm sogar täglich dieselbe 
Metro. Durch sie fiel mir der Einstieg viel leichter und 
sie wurde während meines Au Pair-Aufenthalts zu ei-
ner sehr guten Kollegin.

Sprung ins Ungewisse
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ferien 2014 zum Schnuppern eingeladen wurde. Da ich 
noch überhaupt keine Erfahrungen mit Babys hatte, 
die Frau mich oft alleine liess und mich sehr kühl be-
handelte, fühlte ich mich bei ihr überhaupt nicht wohl 
und beschloss, bei einer 2. Familie zu schnuppern. Mit 
dieser harmonierte ich zum Glück von Anfang an. Sie 
wohnten in einem kleinen Dorf- so wie ich – und hatten 
zwei Söhne, Louis (7) und Hugo (3). 

Nahmen dich die Kinder von Anfang an ernst oder 
musstest du dir den Respekt verdienen?
(lacht) Ich musste mir ihren Respekt während des gan-
zen Jahres erkämpfen. Sie stritten sich oft und haben 
es sich nicht entgehen lassen, meine Unerfahrenheit 
ein bisschen auszunutzen, indem sie behaupteten, dass 
sie von der Mutter nach dem Essen immer Süssigkeiten 
bekämen. Ich war naiv genug, um ihnen zu glauben. Ir-
gendwann erfuhr ich von den Eltern, dass meine Gast-
geschwister mich angelogen hatten.

Wie hast du dich zu Beginn mit deiner Gastfamilie 
verständigt, als du noch nicht so gut Französisch 
sprechen konntest?
Durch Gestikulieren. Ich habe mir im Vorfeld grosse 
Sorgen darüber gemacht, aber es klappte letztendlich 
immer irgendwie. Meine Gastmutter konnte Deutsch 
sprechen, hat es aber nur im Notfall angewendet. Ich 
bin sehr froh, dass sie so konsequent blieb.

Was gehörte zu deinem Aufgabenbereich?
Hauptsächlich die Kinderbetreuung und der Haushalt. 
Ich brachte die Kinder morgens zur Schule und in den 
Kindergarten, kochte für sie, holte sie mittags wieder 
ab und kümmerte mich um die Tiere. 

Wie oft konntest du während deines Au-Pair-Auf-
enthalts deine Familie und Freunde sehen?
Ich durfte fast jedes Wochenende nach Hause und hatte 
fünf Wochen Ferien. Ich muss zugeben, dass ich mein 

Noelia (l.) und Julia (r.) in Lausanne.

Wie hat sich deine Persönlichkeit durch den 
Sprachaufenthalt verändert?
Ich wurde viel offener, weil ich in der neuen Umgebung 
dazu gezwungen war, neue Menschen kennenzulernen, 
mich an sie anzupassen und mich in ihrer Sprache zu 
verständigen. Zudem bin ich nicht mehr so schüchtern 
wie früher und wurde viel selbstständiger. Es war eine 
sehr wertvolle Erfahrung und ich kann es jedem ans 
Herz legen, der seine fremdsprachlichen Kenntnisse 
verbessern, aber auch offener und selbstständiger wer-
den möchte.

Didac ist eine privatwirtschaft-
lich geführte Schule. Seit über 
30 Jahren vermitteln sie Ju-
gendliche an Gastfamilien in 
Bern, Lausanne, Genf, Lugano 
und Eastbourne (Südengland). 
Durch den Niveau-Unterricht 
werden die Schüler gezielt und 
individuell gefördert.

Heimweh ziemlich unterschätzt habe und froh war, 
dass ich so oft nach Hause durfte. Die Situation war 
sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich meine engsten 
Freunde früher beinahe täglich sah und das erst wäh-
rend meines Au-Pairs zu schätzen lernte. 

Julias Gastfamilie
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Ein Hotel mitten auf dem Wasser oder ein überfülltes fünf-Sterne-Hotel in Los Angeles. Ein knallpin-
ker See in Australien oder ein riesen Party-Strand in Mallorca. Schluss mit 08/15- Ferien! Das sind die 
fünf aussergewöhnlichsten Ferienorte – von anyway für dich ausgewählt. ADV

Es gibt viele verschiedene Strände auf der Welt. Doch auf der kleinen Insel Sint Maarten in der Karibik gibt es 
einen, der eindeutig aus der Reihe tanzt. Der Maho Beach liegt auf der westlichen Seite der Insel in der Stadt 
Simpson Bay. Doch nicht das glasklare Wasser oder der weiche Sand sind die Attraktionen. Das Geheimnis 
versteckt sich 15 Meter hinter dem Strand. Die Landebahn des Flughafens Princess Juliana wird nur durch 
eine Strasse vom Strand getrennt. Die Flugzeuge fliegen mit einem Abstand von höchstens 20 Metern über die 
Badegäste. Jedes Jahr kommen schaulustige Touristen, um sich das einzigartige Spektakel anzusehen.

Ein Hotel hat laut Definition eine Rezeption, die mindestens 12 Stun-
den besetzt ist sowie Schlaf- und Badezimmer und Verpflegung. Das 
Hotel Utter Inn erfüllt nicht alle Vorgaben und wenn sie erfüllt wer-
den, dann nur minimalistisch. Trotzdem kostet eine Nacht 300 Euro. 
Denn das Hotel liegt mitten auf dem drittgrössten See von Schweden, 
dem Mälaren. Es schwimmt auf einer 25 Quadratmeter grossen Platt-
form, wobei das Häuschen selbst noch deutlich kleiner ist. Das Schlaf-
zimmer liegt unter Wasser und ist nur durch eine Leiter erreichbar. 
Perfekt für Leute, die einfach mal entspannen und abschalten wollen, 
denn Handyempfang gibt es dort auch nicht.

Der Lake Hillier ist ein 600 Meter langer Salzsee auf der Middle 
Island in Australien. Man sieht schnell, dass er sich von einem nor-
malen See unterscheidet. Das ganze Jahr ist das Salzwasser knallig 
pink. Kein Wissenschaftler konnte bis anhin herausfinden, wieso 
dies so ist. Doch Experten nehmen an, dass es an der Nährstoff-
konzentration liegt. Der See ist nur von einem kleinen Landstrei-
fen vom Meer getrennt und hat deshalb keinen sichtbaren Zufluss. 
Leider kann man den Lake Hillier nur von der Luft aus betrachten, 
weil die Insel aus Naturschutzgründen nicht betreten werden darf.

Auf hoher See: Das Hotel Utter Inn in Schwe-
den

Sieht aus wie ein Jogurt Drink: Der Lake Hillier in 
Australien

Nicht gephotoshopped: 
Ein Flugzeug beim Lan-
deanflug auf den Flug-
hafen Princess Juliana

Schluss mit 08/15-Ferien
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Auf 1‘300 M.ü.M. bekommt man Gastfreundschaft auf 
höchstem Niveau geboten. Doch das wirkt auf den 
ersten Blick gar nicht so, denn schon im Eingang des 
Hotels befindet sich ein Hasenstall. Zudem steht vor 
dem Hotel ein Kinderspielplatz mitten in einem Ge-
hege mit Geissen und einer “Golden Geiss Bridge“. Im 
Hotel gibt es Rutschen für die Kinder und einen Lift 
in einem Aquarium. Zusätzlich ein Bad, das 24h ge-
öffnet ist. Es ist perfekt für Familien gemacht. Denn 
in der Märchenstube können die Kinder spielen und 
im obersten Stock hat es einen Wellnessbereich nur 
für Erwachsene. Eine Interessante Mischung, welche 
am Abend von einem fünf-Gang-Menü gekrönt wird. 
Das Ganze mit wunderschönem Blick auf die Glarner 
Bergwelt. Aus eigener Erfahrung ist eine Reise in das 
Märchenhotel Braunwald sehr empfehlenswert.

Hast du gerade zu viel Geld und keine Lust auf Ferien in überfüllten Familienresorts? Dann ist die Insel Cali-
vigny Island genau richtig. Sie liegt ebenfalls in der Karibik und ist etwa 45 Fussballfelder gross. Nach einer 
20-minütigen Fahrt vom Festland wird jeder Gast von seinem eigenen Empfangskomitee begrüsst. Ob Golf 
spielen, Jetski fahren oder Tennis spielen, auf Calivigny Island wird es einem sicher nie langweilig. Alles ist 
inklusive, wie auch das Nachtessen, welches vor den eigenen Augen gefischt wird und von einem eigenen Vier-
Sterne-Koch zubereitet wird. Eine Nacht auf der Insel kostet 50‘000 Euro. Will man sie ganz für sich alleine 
haben, zahlt man 120‘000 Euro pro Nacht. Definitiv ein Ort, den sich nur Superreiche leisten können!

Für Gross und Klein: Das Märchenhotel in Braunwald

Nur für Superreiche: Calivigny Island umgeben von knall 
blauem Wasser
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Das Taschengeld reicht hinten und vorne nicht aus, aber ihr wollt euch unbedingt das neuste Com-
puterspiel oder die neusten Markenklamotten kaufen? Ferienjobs sind eine gute und oft die einzige 
Möglichkeit, sein Taschengeld aufzubessern. Wir erklären euch, wie ihr den richtigen findet. JOW

Wenn die Ferien nicht nur zum     
chillen da sind

Die Suche nach dem Ferienjob ist nicht immer ein-
fach. Viele Unternehmen suchen heute Angestellte, 
die nicht nur eine oder zwei Wochen arbeiten, son-
dern Vollzeit angestellt sind und obendrein sind die 
Jobs oftmals sehr schnell weg. Deshalb ist es wichtig, 
dass man möglichst früh eine Stelle sucht und nicht 
erst kurz vor den Sommerferien. Ein Vorteil der Fe-
rienjobs ist, dass die Schüler die Möglichkeit bekom-
men, einen Einblick in die Arbeitswelt zu erhalten, 
Erfahrungen zu machen, die einem später behilflich 
sein können und verschiedene Berufe kennen zu ler-
nen. Durch einen Ferienjob im Ausland kann man die 
Sprache in dem jeweiligen Land lernen und ein gutes 
Kostenersparnis ist es obendrein auch.

Das gibt es an Ferienjobs
Die Palette ist sehr breit gefächert, es gibt Arbeits-
plätze im Service und in der Küche bei Restaurants 
und Imbissläden, in Bäckereien, bei Drogerien, im 
Detailhandel und in Warenhäuser, als Zügelmann, 
Homesitter bei Nachbaren, Begleiter bei Jugendrei-
sen, Gärtner, Reinigungskraft . Mann kann bei Sam-
melaktion von Hilfs- oder Umweltschutzorganisati-
onen oder sich etwas reizvolles im Ausland suchen, 
zum Beispiel als Animateur im Beachclub.

Auf dem Bauernhof darf man schon als 15-jähriger arbeiten.
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Wer sucht, der findet
Die beste Variante ist, Vitamin B walten zu lassen 
und Verwandte oder Bekannte zu fragen, ob die 
Möglichkeit besteht, in ihrer Firma einen Ferienjob 
zu absolvieren. Man sollte Zeitungen checken, ob 
eventuell Ferienanstellungen bei den Kleinanzeigen 
ausgeschrieben sind. Infobretter bei Schulen oder 
Supermärkten sollte man auch nicht aus den Augen 
lassen, sie enthalten oft auch interessante Angebote. 

Gesetzgebung
Wichtig ist, dass man sich auch mit der Gesetzge-
bung vertraut macht: Jugendliche zwischen 13 und 
15 Jahren dürfen nur sogenannte  leichte Arbeiten 
nachgehen wie Babysitten oder Zeitungen vertei-
len. Eine Ausnahme bildet dabei das Arbeiten in der 
Landwirtschaft. Ab dem 15. Lebensjahr gibt es eine 
maximale Arbeitszeit von 8 Stunden am Tag arbei-
ten bzw. 40 Stunden in der Woche, am Wochenende 
gilt ein Arbeitsverbot. Jugendliche ist es zudem nicht 
erlaubt, gefährliche Maschinen zu bedienen oder Ak-
kordarbeit zu verrichten. Das Gesetz verbietet zudem 
den Jugendlichen das Arbeiten bei hoher Kälte oder 
Hitze, bei Nacht sowie bei radioaktiven Strahlen. Die 
Jugendlichen müssen vom Arbeitnehmer bei der Un-

www.ferienjob.chwww.jobs4teens.ch

www.studentenjobs.chDie folgenden 
Internetplattfor-
men stechen he-
raus, wenn man 
im Internet einen 
Ferienjob sucht:

Alter Empfohlener Stundenlohn
Ab 14 Jahre 9 Franken
Ab 16 Jahre 13 Franken

Alter Empfohlener Stundenlohn
Ab 17 Jahre 14.5 Franken
Ab 20 Jahre 20 Franken

fallversicherung versichert werden. Erst ab dem 18. 
Lebensjahren sind die anderen Sozialversicherungen 
(AHV/IV/EO) zu bezahlen. Bei allfälliger Krankheit 
müssen die Arbeitgeber auch kein Gehalt zahlen, 
wenn die Anstellung weniger als drei Monate dauert. 
Minderjährige brauchen das Einverständnis der El-
tern. Gewisse Arbeiten darf man auch erst mit 18 Jah-
ren machen, wie beispielsweise Service an Bars oder 
in Discos. Der Verdienst soll beim Ferienjob nicht 
geringer ausfallen als bei einem Normal-Verdiener. 
Es gibt ausserdem keine Mindestlohnregelung per 
Gesetz, die Arbeitgeber müssen sich jedoch an den 
branchen- und ortsüblichen Löhnen orientieren. Das 
sind die empfohlenen Mindestverdienste nach Alter.

Das Internet ist auch eine Alternative, da finden sich 
zahlreiche Plattformen. (Siehe Kasten)
Als Schüler sollte jedoch auch nicht jeden Ferienjob 
unüberlegt annehmen:  Er sollte zu der Ausbildung 
passen und mit den eigenen Interessen übereinstim-
men: Wer gerne Texte schreibt, sollte als Journalist in 
den Ferien tätig werden oder wer sich gut in Infor-
matik auskennt kann als PC Support sein Taschengeld 
aufbessern.

Das örtliche Schwimmbad bietet oft auch Fereinjobs an. 
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Sie hinterlassen wenig Hinweise, raffinierte Fluchtpläne, schockierende Geschichten 
und nicht selten Leichen: Die Täter der mysteriösen Kriminalfälle. RUN

Die blutrünstigsten Schweizer Attentate

Mordfall Seewen

Selbst die friedliche Schweiz ist vor brutalen Kil-
lern nicht sicher. An Pfingsten 1976 ereignete sich 
eines der schlimmsten ungeklärten Verbrechen der 
Schweiz. Inmitten eines idyllischen Ferienhäuschens 
im Kanton Solothurn wurden fünf Menschen durch 
13 Schüsse hingerichtet. Die Tat wurde von einer Pas-
santin erst vier Tage später am Pfingstsonntag, dem 
6. Juni 1976, aufgrund der Blutspuren und Patronen-
hülsen entdeckt. Vier Leichen wurden ins Häuschen 
geschleppt, die fünfte auf der Terrasse in einen Tep-
pich gewickelt. Der Täter bleibt bis heute verschollen. 
Die Bluttat geschah im „Waldeggli“, ein kleines Schre-
bergartenhaus in Seewen. Es gehörte dem in Basel 
wohnenden Ehepaar Siegrist, welches gewohnheits-
halber mit Verwandten das Pfingstwochenende ver-
bringen wollte. Sie wurden als freundliche Leute be-
schrieben und hatten laut den Aussagen des damals 
21-jährigen Sohnes des Ehepaars keine Feinde. Sein 
Vater Eugen hatte sich als langjährig geschätzter Mit-
arbeiter der CIBA (chemische Industrie Basel) früh-
pensionieren lassen und wäre im September 1976 63 
Jahre alt geworden. Seine Mutter Elsa Siegrist (62) 
beschreibt Robert Siegrist als gutaussehende und 
trotz ihres Wohlstandes bescheidene Frau. Sie sei 
eine sehr vorbildliche und fürsorgliche Mutter für ihn 
und seine Schwester gewesen. Nebst den Eltern muss 
er auch seine Tante Anna Westhäuser (82) und Tat-

waf Tatwaffe fe Tatwaffe deren Söhne Emanuel (52) 
und Max (49) als Verlust verzeichnen. Er könne die 
blutrünstige Tat bis heute nicht begreifen und lebe 
in Ungewissheit über das Motiv des Täters, schrieb 
Robert Siegrist in seinem 2001 erschienen Buch, in 
welchem er den Tatbestand, seine Trauer und Fragen 
verarbeitet hat. Die Polizei vermutete zunächst in 
Robert Siegrist den Schützen der 13 Schüsse. Dieser 
musste sich in Untersuchungshaft begeben und eini-
ge unsensible und grobe Befragungen ertragen. Er sei 

angeschrien und zum vermeintlichen Geständnis ge-
zwungen worden. Aufgrund der fehlenden Beweise 
liess ihn die Polizei aber wieder frei. Erst im Herbst 
1996 fand der mysteriöse Fall eine Fortsetzung, als 
bei der Renovation einer Wohnung in Olten ein Hand-
werker, versteckt hinter einer Küchenkombination, 

Tatwaffe
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Der Fall Toast Hawaii

Vor 30 Jahren, im Juli 1985, ereignete sich im Berner 
Dorf Kehrsatz einer der spektakulärsten Kriminalfälle 
der Schweiz. Die damals 23-jährige Christine Zwahlen 
wurde am 1. August gefesselt und blutverschmiert in 
ihrer Tiefkühltruhe aufgefunden. Hauptverdächtiger 
war ihr untreuer Ehemann Bruno Zwahlen, der nach-
weislich drei aussereheliche Beziehungen gehabt 
hatte. Die in der Nähe wohnenden Eltern des Opfers 
machten sich am sechsten Tag ihres Verschwindens 
besorgt auf die Suche nach ihrer Tochter. Die Mutter 
fand sie im Keller in der Tiefkühltruhe. Sie habe beim 
Anblick geschrien. Die Täter hatten der unbekleide-
ten Leiche einen grauen Kehrichtsack über deren 
blutverschmierten Kopf gestülpt und am Hals ver-
schnürt, um vermutlich das Blut aufzufangen, dass 
aus den Schädelverletzungen floss. Laut dem Gutach-
ten des Gerichtsmedizinischen Instituts Bern befand 
sich im Magen der Leiche ein unverdauter Toast Ha-
waii, was ein wichtiges Indiz für den ungefähren Tat-
zeitpunkt war. Das deckte sich auch mit den Angaben 
des Ehemanns, welcher vehement seine Unschuld be-
teuerte. Dennoch wurde er zwei Jahre nach der Tat 
zu einer lebenslänglichen Zuchthaustrafe verurteilt. 
Nach 2086 Tagen Haft wurde er allerdings aufgrund 
des enormen öffentlichen Drucks der Kritiker wieder 
freigelassen. Offiziell wurde seine Freisprechung da-
mit begründet, dass es nicht genügend Beweise gäbe, 

die Tatwaffe, eine Winchester-Imitation mit gekürz-
tem Lauf und einen abgelaufenen Pass entdeckte. 
Diese Spur führte nach Kanada – wo sie auch endete. 
Somit gilt das Verbrechen nach wie vor als ungeklärt.

Bluttat in Rupperswil

Am 21. Dezember 2015 rückte die Polizei zu einem 
Brand in einem Doppelfamilienhaus in Rupperswil 
AG aus und findet vier Leichen. Der vermeintlich tra-
gische Unfall entpuppt sich als grausamer Vierfach-
mord bei dem eine alleinerziehende Mutter (48), de-
ren Söhne (13 und 19 Jahre alt) und die Freundin des 
älteren Sohnes (21), brutal erstochen und angezün-
det wurden. Experten vermuten in diesem Fall einen 
Raubmord und schliessen den Ex-Mann als Hauptver-
dächtigen aus. Tötungen seien laut einer Strafrechtle-
rin oft ein Nebenprodukt des Raubes. Die Täter hät-
ten in den meisten Fällen keine Beziehung zu seinen 
Opfern. Weder die gefundenen DNA-Spuren, zeitauf-
wändige Handyanalysen noch die 100‘000 CHF Kopf-
geld führten bisher zum Täter. Die hohe Belohnung 
rechtfertigt sich dadurch, dass für diesen Fall bisher 
noch keine Verdächtige und nützliche Zeugenaussa-
gen vorliegen. 
Am 13. Mai 2016 wurde der aktuellste ungelöste Kri-
minalfall der Schweiz überraschend aufgeklärt. Ein 
33-jähriger Einzeltäter hat gestanden und plante laut 
Polizei noch mehrere solche Taten.

um ihn eindeutig als Täter einzustufen. Ausserdem 
seien die Fragen nach Tatwaffe, Tatort, Tatzeitpunkt, 
Tathergang und Tatmotiv nicht zweifelsfrei beant-
wortet worden. Infolgedessen bleibt auch dieser Fall 
vermutlich für immer ungelöst.

Ehepaar Siegrist mit 

ihrem Sohn

Nachgestellte Szene bei den Dreharbeiten zu 
Aktenzeichen XY
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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.
Fischmarkt 14 · 4410 Liestal
061 926 84 84 · www.rotstab.ch
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Kanibal ab heute - OMNIPRESENT

Wie hast du mit der Musik an-
gefangen?
Ich habe mit 12 Jahren schon ge-
rappt, aber mit 13 Jahren habe ich 
so richtig angefangen. Ich weiss es 
ist nicht vorbildhaft, aber ich habe 
gekifft und war aus diesem Grund 
oft draussen. So habe ich ein biss-
chen aus Hobby gerappt. Ich fand 
es lustig, dachte aber nicht, dass 
es mal zu meiner "Haupttätigkeit" 
wird. Wir haben weitergemacht 
mit rappen und jetzt bin ich ein gu-
ter Rapper. 

„Mein Leben ist wie 
ein Film.“

Wann hast du deinen ersten ei-
genen Text zum ersten Mal ge-
schrieben?
Normalerweise bin ich Freestyler, 
aber vor einem Jahr habe ich ange-
fangen zu schreiben. Der erste Text, 
der mir so richtig gefallen hat, ist 
auch heute mein erstes veröffent-
lichtes Lied.

Woher holst du die Inspiration 
für deine Texte?
Hauptsächlich durch meine Le-
benserfahrungen. Durch das, was 
ich sehe, was ich höre und durch 
die aktuellen Ereignisse. 

Wieviel Aufwand benötigst du 
für einen Text?
Einen guten Text zu schreiben ist 
nicht einfach. Ich brauche sicher 
einen Monat dafür. Die Anforde-
rungen sind hoch, also ist auch ein 
psychischer Aufwand präsent. Das 
heisst, man muss sich auch auf die 
negativen Kommentare vorberei-
ten. Natürlich ist so ein Projekt, 
Text, Musik und Video, ein teurer 
Spass.

Musstest du etwas wegen die-
sem Hobby aufgeben?
Ja, ich habe meine Lehre abgebro-
chen, weil ich nicht so viel Zeit hat-
te zum Lernen. Viele Freunde habe 
ich auch verloren. Aus welchem 
Grund weiss ich noch nicht. Manche 
Kollegen konnten sich nicht damit 
abfinden, dass ich jetzt bekannter 
bin. Am Anfang hatte ich auch Pro-
bleme mit meiner Mutter, da sie es 
nicht verstanden hatte. Jetzt ist sie 
aber stolz auf ihren Sohn. Sie redet 
den ganzen Tag über Rap und ver-
teilt meine Autogrammkarten an 
die Nachbarschaft. Mein Vater hält 
nichts von diesen Sachen, aber er 
lebt in der Türkei, so hat er nicht so 
viel Einfluss auf mich.

Welche Vorteile hat dir die Mu-
sik gebracht?
Also als erstes: Ich bin ein fauler 

Mensch. Das passt perfekt zu mir, 
weil ich so nichts machen muss, 
was mir nicht gefällt. Arbeitszei-
ten sind so, wie ich sie mir mache. 
Ich verdiene viel. Ich werde auf der 
Strasse erkannt. Frauen schreiben 
mir auch viel mehr als früher, das 
beeindruckt mich aber nicht beson-
ders.

Aus dem Gefängnis direkt in das Bildungszentrum kvBL. Kanibal, ein erfolgreicher Rapper mit einer 
dunklen Vergangenheit.
Der 21-jährige Kanibal machte sein Hobby zu seinem Beruf. Mit seinem ersten Video "OMNIPRE-
SENT" machte er viele auf sich aufmerksam. Zum ersten Mal spricht er von seiner Vergangenheit 
und vom Anfang seiner Musikkarriere. 
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Was ist das Wichtigste für dich 
im Leben?
Familie, Musik, Gesundheit, Glaube 
und Erfolg.

„Der Alltag im Gefäng-
nis war nicht einfach, 
also rappte ich jeden Tag 
und träumte wie schön es 
draussen wäre.“

Welches Ziel möchtest du in der 
Musik erreichen?
Ich möchte viele Fans haben, die 
mich respektieren und unterstüt-
zen. Ich möchte gute Texte schrei-
ben und einmal mit diesen Men-
schen arbeiten, die wir bisher nur 
im Fernsehen gesehen haben. Aus-
serdem werde ich irgendwann mal 
eine Biografie schreiben, da ich 
schon so viel erlebt habe. Mein Le-

ben ist wie ein Film.

Viele Menschen verbinden den 
Rap mit Kriminalität. Hast du 
auch eine dunkle Seite?
Ja, ich war früher kriminell, wer 

mich kennt, der weiss es. Ich war 
auch im Gefängnis, weil ich bei 
manchen Schlägereien mitmachte, 
Marihuana bei mir hatte oder we-
gen Raub. Ich habe meine Fehler 

erst im Gefängnis eingesehen und 
merkte, dass ich da schnell raus 
muss. Der Alltag im Gefängnis war 
nicht einfach, also rappte ich je-
den Tag und träumte, wie schön es 
draussen wäre. So entstand auch 
mein erster Rap.

Ist die Musik auch ein Ort für 
dich, an welchen du dich bei 
Problemen wendest?
Ich rappe jetzt über meine Prob-
leme und löse mit Rap auch meine 
Wut auf. Rap half mir so zu sagen 
aus der Kriminalität raus zu kom-
men.

Was möchtest du den Jugendli-
chen mit auf den Weg geben?
Seid klug, stürzt nicht beim ersten 
Problem ab. Es gibt viele Arten, wie 
man mit Problemen zurechtkom-
men kann. 
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Schau dir den Clip von Kanibal an!
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Sommersporttag 2016
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Sommersporttag 2016
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School on Screen
Die Ausgangssituation war eine Fehlkonzeption: Auf der Strasse 

wollte niemand zu ein paar Fragen der Allgemeinbildung Auskunft ge-

ben. An der Schule haben wir dann einige Opfer gefunden. Allerdings 

haben wir ihnen ganz andere Worte in den Mund gelegt. Wie Schlau 

ist nun unserer Schule tatsächlich?

Nirgends ist mehr Horror zu finden als in der Schule. 

Unvorstellbares kann am Bildungszentrum KvBL möglich 

werden. Einige Schüler können sich einige Ereignisse an 

dieser Schule nicht erklären. Vielleich bietet dieses Video-

projekt eine Antwort auf diese Fragen.

Jedem Tag früh aufstehen, sich für die Schule fertigmachen 

und dann macht man sich auf den Weg zum Bus oder Zug. In 

der Schule 45 Minuten dasitzen, bis es zur Pause läutet und die 

Uhr läuft immer langsamer. Am Abend geht man erleichtert aus 

dem Gebäude, jedoch mit dem Hintergedanken, dass morgen 

alles wieder von vorne anfängt.



  Rubrik  41

Otto Paul Tscharner
  16.5.1956 - 29.3.2016

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn 
denken. 
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organisieren... 

planen... 

...und umsetzen 

 
Herzliche Gratulation 
zur Ausgabe Nr. 12 
des Magazins anyway 
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