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Jonny Wüthrich, 34

Familie, Musik, Gott

 WUJ

Christian Serena, 32

Familie, Musik, Buch & Film, 

Unihockey    SEC

Philipp Siffert, 30

Tennis, Fussball und lesen

 SIP

Impressum
anyway ist das Schülermagazin des Bildungs-
zentrum kvBL Liestal. Geschrieben wird es von 
Lernenden des Wahlpflichfaches Medien und 
Kommunikation.

Auflage: 500 Ex.  
anyway erscheint zwei Mal pro Jahr.
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redaktion@anyway-magazin.ch
inserate@anyway-magazin.ch 

www.anyway-magazin.ch

Anja G., 17, M2b

Sport, lesen, Ausgang

 ANG

David R., 17, M2c

Fussball und Ausgang

 DRI

Elias R., 18, M2b

Gitarre spielen, singen und 

tricken ERA

Weit gefehlt. Der erste Griff der 
Kids der Generation 2.0 gilt heut-
zutage dem Smartphone. Man 
bleibt im Zimmer sitzen, prüft das 
Display und kontrolliert, welche 
SMS bzw. Mails eingetroffen sind, 
oder ob etwas auf Facebook ge-
postet wurde. Hausaufgaben wer-
den eingetippt, nicht aufgeschrie-
ben. Smartphones sind Agenda, 
Spielzeug, Videoscreen und Kom-
munikationsvehikel – was wäre, 
wenn die Youtube-Generation 
kein Handy hätte?
Medialisierung bedeutet nicht nur 
Berieselt-Werden, sondern auch 
kompetentes Umgehen-Können 
und gezieltes Einsetzen von ver-
schiedensten Formen von Medien. 
Sie ist mittlerweile fester Bestand-
teil der heutigen Konsumgesell-
schaft geworden und verantwort-

lich für den gesellschaftlichen 
Wandel, der sich immer rasanter 
vollzieht.
Anstatt diese Entwicklung zu ver-
teufeln, haben wir am Bildungs-
zentrum kvBL in Liestal die Flucht 
nach vorn ergriffen. Medienkom-
petenz und mögliche Gefahren 
im Umgang mit Medien sind Teil 
unseres Präventionsprogrammes. 
Seit diesem Schuljahr wird an der 
WMS das Fach Medien und Kom-
munikation nicht mehr nur als 
Freifach, sondern als Wahlpflicht-
fach angeboten. Hier arbeiten Ler-
nende aktiv bei der Gestaltung, 
der Herausgabe und dem Vertrieb 
der Schülerzeitung ‚anyway‘ mit. 
Theorieerwerb und Praxisbezug 
sollen es ihnen erlauben, später 
ihre Kenntnisse und Fertigkeiten 
eventuell in einem Fachhochschul-

Editorial
Der Pausengong hallt durch das Schulzimmer, es wird unruhiger, 
die Lehrerperson erteilt in aller Eile Hausaufgaben, welche von 
den Lernenden brav ins Aufgabenheft geschrieben werden - und 
dann nichts wie raus auf den Pausenplatz…

Peter Engel, Schulleiter WMS/KVS

studium Kommunikationswis-
senschaften und Journalismus zu 
vertiefen. Das macht einerseits die 
Ausbildung an der Wirtschaftsmit-
telschule attraktiver und erlaubt 
es anderseits wirtschaftliches 
Handeln in den Schulalltag einzu-
bringen.
Ich danke dem Redaktionsteam 
bestehend aus Lehrpersonen und 
Lernenden für ihr Engagement 
und wünsche Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, viel Vergnügen bei 
der Lektüre dieser Ausgabe von 
‚anyway‘.

  willkommen  3
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WIP  Handys können immer mehr. Doch diese neuen Funktionen brauchen vielmals eine Internetver-
bindung. Somit kommt das grosse Problem für Jugendliche: die immer teurer werdende Handyrech-
nung. Um dieses Problem zu lösen, haben wir von jedem Aboanbieter in der Schweiz das beste Abo 
für Jugendliche herausgesucht und diese verglichen

Handyabos im Vergleich

Der Anyway-Tipp
Die Jugendabos von Swisscom sind teurer als die von Sunrise und Orange,  beinhalten aber auch ein bisschen 
mehr. Mit dem Natel xtra Start von Swisscom gibt es da zum Glück eine gute Alternative. Ein wichtiger Hinweis 
ist, dass Swisscom die beste Internetverbindung hat und auch am weitesten Verbreitet ist im Gegensatz zu den 
anderen zwei Anbieter. ,Bei Orange und Sunrise hat man vielmals keinen oder nur schlechten Empfang.

Abo Natel xtra Infinity 
S/M/L
(für alle unter 26)

Natel xtra Start
(alle unter 26)

Orange Young MTV mobile next

Preis pro 
Monat

CHF 55.- / 69.- / 
89.- (Je nach Abo)

35.- 25.- 29.-

Inhalt unbegrenztes 
Surfen, SMS und 
Telefonieren (ins 
Swisscom Mobil- 
und Festnetz).

gratis ins Swiss-
com Mobil- und 
Festnetz telefo-
nieren, 1000 SMS 
gratis und 1 GB 
Internet gratis.

Anrufe und SMS 
unlimitiert, 1 GB 
gratis surfen.

unlimitierte SMS 
und unbegrenztes 
telefonieren (nur 
Sunrise Mobile), 
500 MB Internet. 
Nach Verbrauch 
des Internets wird 
es jedoch langsa-
mer.

Bemerkungen Gut geeignet für Ju-
gendliche, die viel 
im Internet surfen 
und telefonieren.
Der Preis des Abos 
hängt von der Ge-
schwindigkeit des 
Internets ab.

Auch für Viel-
nutzer geeignet, 
jedoch eher für 
Internetfaule.

Sehr gut für Ju-
gendliche geeignet, 
welche ihr Handy 
viel nützen.

unlimitierte SMS 
und unbegrenztes 
telefonieren(nur 
Sunrise Mobile), 
500 MB Internet.
Nach Verbrauch 
des Internets wird 
es jedoch langsa-
mer.

4               
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KWT  Party heisst übersetzt auf 
Deutsch Feier oder Fest. Früher 
war es ein besonderer Tag, an dem 
sich die Menschen an einem Ort 
trafen und ein gesellschaftliches 
oder religiöses Ereignis feierten.
Heute bezeichnen wir Partys als 
Feste, die keine speziellen Ereig-
nisse mehr brauchen, um gefeiert 
zu werden. Ausgang bedeutet für 
viele Jugendliche den Alltagsstress 
zu vergessen und mit Freunden et-
was zu unternehmen. Oft wird da-
mit auch Alkohol verbunden. Doch 
braucht es Alkohol um richtig fei-
ern zu können?

Die Mehrheit der Befragten sag-
ten mir mit wenig Überzeugung, 
dass man auch ohne Alkohol fei-
ern kann. Einer fügte noch hinzu: 
"Man brauche dafür einfach die 
richtigen Kollegen".
Spannend war auch, das die, die in 
einer Beziehung sind, eher dazu 
neigen, nach einem nicht alkoholi-
schen Getränk zu greifen.
Bei der Frage, wo es sich am bes-
ten feiern lässt, erhält man viele 
verschiedene Lokale als Antwort. 
Es kommt auf den Typ drauf an.
In den Ausgang geht man relativ 
spontan, oft wird erst paar Stun-

Endlich wieder 

Nach fünf anstrengenden und langen Schul- und Arbeitstagen ist endlich wieder Wochen-
ende. Alle freuen sich auf den Ausgang und auf gemütliches Rumhängen mit Freunden.

den vorher abgemacht, was man 
unternehmen wird.
Man kann sich über viele verschie-
dene Plattformen informieren, 
was gerade in der Region läuft. 
Einige davon sind: festzeit.ch, 
iReadUp.com und facebook.com. 
Organisatoren werben aber auch 
mittels Plakaten und Flyers. Top-
Events sind unmöglich zu verpas-
sen.
Wenn der Montag wieder hier ist, 
beginnt für alle wieder der Alltag. 

Freitag, wir vermissen dich!

Freitag!

  ausgang  5
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Der Plattensee
Der Plattensee,  auf Ungarisch 
Balatòn liegt nur eine Stunde Au-
tofahrt von der Hauptstadt Bu-
dapest entfernt. Das spezielle am 
Balatòn ist, dass dort die verschie-
den Gesteinsplatten aufeinander 
liegen. Schwimmt man nun in die 
Mitte des Sees, so ist der Seegrund 
manchmal tief und schlagartig 
kann der Schwimmer wieder ste-
hen, weil er auf eine Sandbank auf-
gelaufen ist.
Der beste Ort am Plattensee ist 
meiner Meinung nach Siofok. Sio-
fok erstreckt sich über 15 km an 
dem Südostufer des Balatòn. In 
der Stadt gibt es haufenweise Se-
henswürdigkeiten, wie beispiels-
weise der Wasserturm, welcher im 
Jahre 1912 errichtet wurde und 
früher für die klassischen Musik-
fans ein Gedenkmuseum für den 
Komponisten Imre Kálmán war. 
Die meisten Reisenden besuchen 
jedoch am Ende des Tages die Ha-
fenpromenade von Siofok. Auf die-
sem Rundgang hat man einen her-
vorragenden Blick auf die Yachten 
in Siofoks Hafen.
Siofok bietet eine grosse Auswahl 
an sportlichen Aktivitäten aller 
Art. Von Paintball bis hinüber zu 
Wasseraktivitäten wie Wasserski 
fahren. 

Wer es etwas gemütlicher mag, 
geht reiten, Tretboot fahren oder 
hängt einfach am Strand herum. 
Schliesslich bietet Siofok den 
schönsten Strand am Plattensee. 
In Siofok spricht man Ungarisch, 
aber sehr viel Deutsch und über-
all Englisch. Also werden alle 
Kommunikationsschwierigkeiten 
vergessen gemacht. Siofok zählt 
als der neuste Party Ort, weil die 
Stadt in ganz Ungarn bekannt ist 
für die grossen und vielen Disko-
theken, deren Ruf bis ins Ausland 
reicht.

Die erstaunlichen Disko-
theken in Ungarn
Das bekannteste im ganzen Land 
und rund herum ist das Flört, Leu-
te aus Serbien und sonst aus dem 
Balkan reisen nur für eine Party-
nacht ins Flört nach Siofok.
In der Diskothek ist das stärkste 
Soundsystem von ganz Ungarn 
vorhanden, dieses ist mit 45.000 
Watt ausgestattet. Es bietet für 
die Partygäste auch sehr bekannte 
internationale Top Djs. 1996 leg-
te ein junger unbekannter Dj na-
mens Tiesto im Flört auf.
Niemand kannte ihn, doch die 
Musik war gut und die Karrie-
re begann, heutzutage kennt ihn 
wohl jeder House- und Dance-Mu-

sikfan. Die Discoboys mit ihrem 
Hit „Around the World“ sind auch 
immer wieder zu Gast, auch Scoo-
ter hatte schon seinen Auftritt im 
Flört. Heute kennt jeder Jugendli-
che in Ungarn das Flört. Speziell 
zu der Sommerzeit bietet die Dis-
co eine Beach Party, Summer Spe-
cial und eine XXL-Party an. 

Budapest, die Doppelstadt
Die Hauptstadt Budapest liegt 
eine Taxistunde entfernt. Buda-
pest ist aus zwei Städten – Buda 
und Pest - zusammengeschlossen. 
Diese Städte werden durch die 
Donau getrennt. Buda war früher 
für Friede und Ruhe in Ungarn 
bekannt. Es ist der Stadtteil, wel-
cher mehr hügelige Landschaften 
bietet, und Pest war schon früher 
der modernere Teil. In diesem Teil 
leben viel mehr Einwohner als auf 
den hügeligen Landschaften.
Budapest ist voller Sehenswür-
digkeiten. Der Heldenplatz ist nur 
eine von diesen. Auf dem Helden-
platz hatte Michael Jackson schon 
einen Auftritt. Für sein Internet-
video History tanzten Jacko und 
mehrere Tänzer auf dem Helden-
platz, dieser ist jedoch nicht sehr 
gut erkennbar, da das Bild des 
Platzes multipliziert wurde. Man 
erkennt jedoch die unverwechsel-

Ungarn zur Abwechslung
MZS  Jeder möchte gerne in Ibiza Party machen. Jedoch ist das eigene Budget oftmals ziemlich klein. 
Als Alternative bietet sich eine Reise in den günstigeren Osten an. Ungarn ist zwar ein Binnenland, 
aber an Stelle des Meeres findet sich ein See. Strandfeeling ist also garantiert.
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bare Statue auf der Platzmitte, die 
im Video (siehe Box) sechs Mal zu 
sehen ist. Die weltbekannte Ket-
tenbrücke fügte Buda und Pest zu-
sammen zu Budapest. In der Nacht 
ist sie wunderschön beleuchtet, 
sie dient als neues Wahrzeichen 
der Stadt Budapest und ist mit der 
Lichterkette schöner denn je.

Wer auf das Geld achtet, der zieht 
Ungarn definitiv anderen Trend-
destinationen vor. Der Grund? Ein 
ganz normales Brot kostet in Un-
garn um die 30 Forint. Ein Fran-
ken entspricht rund 233 Forint. So 
gesehen ist für kleine Backwaren 
schon ein 5 Rappen Stück schon 
zu viel.

www.youtube.com 
Stichwort: Michael Jackson Hero

Link  zum  
Michael Jackson Video

Sehenswürdigkeiten 
Budapest
•  Formel 1-Strecke Hungaroring
•  Sissi Schloss in Gödölö 

(Neben F1-Strecke)
•  Kettenbrücke
•  Kriegsbunker

Währungskurs ca.
CHF 1 = HUF 233.04  
(HUF = Ungarischer Forint)

Hier tantze Michael Jackson: Heldenplatz mit Statue

... und hier tanzt man heute: Budapest ist für seine Disko „Flört“ bekannt

Die Kettenbrücke bei Nacht 
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Der Weg zum selbstverdien-
ten Taschengeld 

ANG  Um einen Ferienjob zu suchen, 
respektive zu finden, gibt es einige 
Möglichkeiten. Wer schon einmal 
einen solchen gesucht hat, weiss, 
dass es keine leichte Aufgabe ist, 
denn Ferienjobs gibt es nicht wie 
Sand am Meer – leider. Anyway 
hat sich deshalb, um Schülerin-
nen und Schüler im finanziellen 
Bereich auf indirekte Weise zu un-
terstützen, auf die Suche nach den 
Antworten auf die Fragen rund um 
den Ferienjob gemacht. 

Wo findet man einen Feri-
enjob?
Einen Ferienjob zu finden ist keine 
leichte Sache. Wie Recherchen im 
Internet zeigen, gibt es nirgends 
auf einer Website einer Firma 
oder eines Betriebs einen Hin-
weis darauf, dass sie Ferienjobs 
anbieten. Meist ist nur von „Teil-
zeitstelle“ oder „Festanstellung“ 
die Rede. Für Schüler ist dies also 
absolut unbrauchbar. Es gibt sie 
jedoch, die Websites, die Ferien-
jobs für Schüler vermitteln (Bsp.: 
www.ferienjob.ch, www.agrivia.ch) 
Die Zwickmühle bei diesen Inter-
netseiten ist, dass die Ferienjobs 

meist nicht im Kanton Baselland, 
Basel-Stadt und Umgebung ver-
geben werden, sondern im Kan-
ton Zürich oder Bern. Für einige 
Schülerinnen und Schüler ist dies 
machbar, doch für andere wieder-
rum nicht. Denn wenn man kein 
Generalabonnement besitzt, kann 
man den Lohn gleich in das Zugti-
cket investieren. Auch sind diese 
Ferienjobs, kaum sind sie online, 
auch schon wieder weg. Nur, was 
bleibt da noch gross übrig? 

Selbstständig in den Betrieben, 
bei den Grossisten, bei der eige-
nen Gemeinde, Verwandten und 
Bekannten nachfragen. Das ist die 
einfachste und effizienteste Lö-
sung. Meist hoffen die Grossisten 
und Betriebe darauf, dass man 
nachfragt, denn Ferienaushilfen 
sind gern gesehen und billige Ar-
beitskräfte. Bei Verwandten und 
Bekannten hat man den sogenann-
ten „Vitamin B“ Vorteil. Geschäfts-
leiter tun ihren Mitarbeitern gern 
einen Gefallen und da hat man ers-
tens bessere Chancen und zwei-
tens vielleicht sogar eine Mitfahr-
gelegenheit. Fazit: Fragt ungeniert 

nach, denn fragen belastet das Ta-
schengeld nicht!

Was erwartet mich für eine 
Arbeit?
Dies ist auch eine häufige und 
durchaus berechtigte Frage, denn 
Ferienjobs haben den Ruf der „Idi-
otenarbeit“, sprich 
Arbeit, die keiner 
machen möchte. Es 
ist teils wahr, teils nicht. 
Es sind oft Putzarbeiten 
oder Regale auffüllen, doch 
wenn man es so betrachtet, 
ist es leicht verdientes Geld 
und durchaus Hilfreich bei einer 
Bewerbung. Denn auch ein Feri-
enjob gilt als Berufserfahrung und 
wird gern gesehen! Man hat aber 
auch Chancen, einen Job im Gast-
gewerbe oder in einem Gewer-
bebetrieb zu ergattern, wo Gäste 
bedient, Kaffee zubereitet oder 
kleine Büroarbeiten erledigt wer-
den. Die Restaurantkette „Marché“ 
zum Beispiel bietet jeden Sommer 
rund 15 Ferienjobs an.

 

Es ist verflixt: Geschäftsleute haben Geld, jedoch praktisch keine Ferien und Schüler haben massen-
haft Ferien, jedoch kein Geld. Das ist nicht gerade fair, doch ändern kann man nichts – oder etwa 
doch? Ja, man kann es ändern, und zwar indem Schüler ihre 13 Wochen Ferien nutzen und sich einen 
Ferienjob suchen. So hätten Schüler weniger Ferien, jedoch etwas Geld und die Welt wäre wieder in 
Ordnung. Also – Macht euch auf die Suche nach einem Ferienjob!
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Wie viel verdient man? Wie 
bewirbt man sich? Ab wel-
chem alter kann man in 
den Ferien arbeiten gehen?
Diese Fragen sind leicht und ein-
fach zu beantworten. Der ver-
dienst liegt zwischen CHF 15.– bis 
20.- in der Stunde, was je nach 
Alter variiert. In einer Woche, in 
der man acht Stunden pro Tag 
arbeitet, verdient man zwischen 
CHF 600.- bis CHF 800.-. Ein gu-
ter Verdienst und das Taschengeld 
poliert es mächtig auf. Wie man 
sich bewirbt, erfährst du meistens 

vom Betrieb selbst. Oft bitten sie 
dich, eine kleine Bewerbung zu-
kommen zulassen, mit deinen Da-
ten und einem kleinen Lebenslauf. 
Aber frag am besten noch einmal 
nach! Ab 15 Jahren bist du laut Ar-
beitsgesetz berechtigt, beruflich 
tätig zu sein.
Anyway drückt euch natürlich die 
Daumen und hofft, dass ihr alle 
euer Taschengeld aufputschen 
könnt. Also, nehmt die Beine in 
die Hand und macht euch auf die 
Suche – denn, je früher, desto bes-
ser!   

R e s t a u r a n t  F a l k e n

t a k e  a w a y  &  c a t e r i n g

M e n s a  B i l d u n g s z e n t r u m  k v B L  L i e s t a l
T  +  4 1  ( 0 )  6 1  -  9 2 3  3 2  3 2   r e s t a u r a n t - f a l k e n . c h

Tipps für den Ferienjob
 
• Je früher man anfängt zu su-

chen, desto bessere Chancen 

hat man!

• Verzichte nie auf „Vitamin B“.

• Suche im Internet.

• Frage persönlich nach.

• Gib ein kleines Inserat auf 

(Internet, Coop, Migros).

• Gib nicht gleich auf!

• Eine kleine Portion Glück 

braucht es immer…
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Entspannt reisen, 
individuell mobil sein.

Nächster Halt, wo Sie es wünschen ...

Autobus AG Liestal Reisen • Industriestrasse 13 • 4410 Liestal
Telefon +41 (61) 906 71 81 • www.aagl.ch

In unseren Bussen vergeht die Zeit wie im Flug. Das liegt an den komfortablen 
Sitzen, der fantas  schen Aussicht und dem freundlichen Miteinander. 
Sie entspannen vom ersten Moment an, geniessen die Vorfreude und erleben 
traumha  e Momente. Ob Vereinsaus ug, Klassenlager oder ein sons  ger Event 
wir  nden für Sie die passende Lösung für Ihr Mobilitätsproblem.

Unsere Kleinsten - die Kleinbusse können Sie auch mieten und selbst fahren.

Transfers 

für 6 - 1000 

Personen
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12 arbeiten

BAR  Auf Stellensuche gehen, Be-
werbungen schreiben, dich auf ein 
Vorstellungsgespräch vorbereiten. 
Alles schon mal gehört und ge-
macht? Mit den Tipps von Anyway 
holst Du noch mehr raus!  
Um diese Tipps erfolgreich um-
setzen zu können, musst du dir als 
erstes bewusst machen, dass du 
es kanns! Du kannst dich für dei-
nen Lieblingsjob bewerben und 
du weisst auch, dass du einen Job 
finden wirst. Eine negative Ein-
stellung steht dir von vornherein 
im Wege.

bei welchen Arbeiten ich noch 
etwas Mühe habe.

•	 Ich kenne meine Sozialkompe-
tenzen, wie ich mich unter Druck 
verhalte, wie ich mich ins Team 
integrieren kann oder wie ich 
mich als Führungsperson be-
währe. 

•	 Ich kann meine Fähigkeiten z.B. 
durch Zeugnisse oder Diplome 
belegen.

                  
Wenn du diese grundlegenden In-
formationen über dich hast, kann's 
losgehen mit der Stellensuche.

Wo fange ich an zu suchen?
Es gibt zwei Arten von Arbeits-
märkten für die Stellensuche.

1. Der offene Arbeitsmarkt.
Die Stellen im offenen Arbeits-
markt findest du beispielsweise 
in Inseraten in Zeitungen, Fach-
zeitschriften oder Publikationen 
von Verbänden und/oder Gewerk-
schaften. Auch Jobbörsen im Inter-
net bieten meist rund um die Uhr 
Stelleninserate an. 
Wenn du schon im Internet bist, 
kannst du auch auf Webseiten von 
Firmen nach ausgeschriebenen 
Stelleninseraten suchen.

2. Der verdeckte Arbeits-
markt
Um die Stellen im verdeckten Ar-
beitsmarkt muss man sich meist 
selbst bemühen, beispielsweise 

Erfolgreiche Stellensuche 
Was will ich?
Wenn du weisst, was du willst, 
kannst du auch genau sagen, wes-
halb du dich für diese Stelle be-
wirbst, was sich später im Bewer-
bungsgespräch positiv auswirken 
kann. Führe ein kurzes schriftli-
ches Brainstorming durch, schreib 
alles auf, was du gerne machen 
würdest. Gehe jetzt diese Liste 
nochmals durch und streiche alles 
weg, was du beim zweiten Hingu-
cken als Unsinn empfindest.

Merkliste
•	 Ich habe genaue Vorstellungen 

von meiner zukünftigen Stelle.
•	 Ich habe mir zuvor Gedanken 

gemacht, was ich von meiner zu-
künftigen Stelle erwarte. 

•	 Ich habe mich informiert, wie 
sich die Stelle langfristig be-
währt.

Ich weiss was ich kann!
Wenn du weisst, was du kannst 
und hinter deinen Pros und Kon-
tras stehst, wirkst du in einem Be-
werbungsschreiben automatisch 
authentischer und auch selbstsi-
cherer. Pros hat jeder schnell bei-
sammen, schreib dir aber auf, was 
du an dir ändern würdest und sei 
dir auch der Kontras bewusst!

Merkliste
•	 Ich kenne meine Stärken und 

meine Schwächen, ich weiss 
welche Arbeiten mir liegen und 
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mit direkten telefonischen Anfra-
gen und oder spontanen schriftli-
chen Bewerbungen ohne Inserat.

Wie bewerbe ich mich?
Zu einer vollständigen Bewerbung 
gehört:
•	Ein gutes Bewerbungsschreiben 
•	Einen ausführlichen Lebenslauf
•	Abschlusszeugnis
•	allfällige Diplome

Wie sieht ein richtiges Bewer-
bungsschreiben aus?
Um einen guten Eindruck zu hin-
terlassen musst du als erstes ein 
vorbildliches Bewerbungsschrei-
ben erstellen. 
Dazu gehört ein Bewerbungsfoto. 
Beim Bewerbungsfoto solltest du 
beachten, dass du ein natürliches 
Lächeln zum Besten gibst. Du soll-
test auch beachten, dass das Foto 
möglichst aktuell ist und keine Ur-
laubshintergründe oder Partykol-
legen enthält. Am besten wendest 
du dich für das Bewerbungsfoto 
an einen professionellen Foto-
grafen, der dir auch noch weiter 
Tipps geben kann. 

Beim Bewerbungsschreiben soll-
te beachtet werden, dass der Text 
abwechslungsreich und doch kurz 
und prägnant erscheint. Du soll-
test einen eintönigen Text vermei-
den, da ein solcher mehr Desinte-
resse als Interesse vermittelt. Das 
Bewerbungsschreiben sollte dei-
ne persönlichen Stärken und eini-
ge deiner Schwächen beinhalten. 
Du solltest auch unbedingt erwäh-
nen, weshalb du dich bei genau 

dieser Firma bewirbst oder wes-
halb du dich für diesen Beruf ent-
schieden hast. Diese Erläuterung 
sollte natürlich nicht beinhalten 
"weil es nichts anderes mehr gab", 
aber das ist wohl offensichtlich.
Wenn das Bewerbungsschreiben 
erfolgreich angekommen ist und 
du einen guten Eindruck hinter-
lassen hast, wirst du schon bald 
eine Einladung zu einem Vorstel-
lungsgespräch erhalten.

Das  Vorstellungsgespräch
Erscheine rechtzeitig zum Vorstel-
lungsgespräch. Falls du trotz gut 
geplantem Zeitplan in einen Stau 
geraten solltest, dann ruf frühzei-
tig an und erkläre deine Situation.
Wenn du dann angekommen bist, 
setz dich erst, wenn du dazu auf-
gefordert wirst. Mit Ausnahme, 
wenn dein gegenüber bereits 10 
Minuten sitzt und dir noch immer 
kein Stuhl angeboten wurde, dann 

kannst du mal diskret fragen, ob 
du dich nicht auch setzen darfst.
Versuche möglichst entspannt, je-
doch nicht lässig zu wirken.
Du solltest so natürlich wie mög-
lich rüberkommen, verklemmte 
Sätze sind nicht sehr gesprächs-
fördernd.
Wenn sich mal die Blase meldet, 
kann das schnell sehr störend wir-
ken. Warte ab, bis der aktuelle Fra-
geblock vorbei ist und entschuldi-
ge dich dann kurz. Mit leerer Blase 
lässt es sich wesentlich einfacher 
ein Vorstellungsgespräch führen. 
Ideal ist es, wenn du vor dem Ge-
spräch mal kurz austreten gehst.
Wenn auch das Bewerbungsge-
spräch erfolgreich absolviert wur-
de, steht einer Anstellung eigent-
lich nichts mehr im Wege. 

Freue dich, deine neuen Mittarbei-
ter schon bald begrüssen zu dür-
fen!
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Die             Skaterszene

LTT  Die Surfer nahmen Surfboards 
und schraubten Rollschuhe da-
runter. Dies waren die ersten 
Skateboards, wenn man sie schon 
so nennen will. Dieser Trend ent-
wickelte sich weiter. Man begann, 
Achsen zu entwickeln, welche man 
dann unter einfache Bretter mon-
tieren konnte. Nicht nur Achsen 
wurden entwickelt, die Bretter 
selbst wandelten sich mit der Zeit. 
Die Spitze und das Hinterteil be-
kamen eine leichte Neigung gegen 
oben und eine abgerundete Form. 
Und so entwickelte sich das Skate-
board mehr und mehr, bis es beim 
heutigen Stand angekommen war. 
Heute gibt es drei verschiedene 
Arten von Skateboards.

Das Longboard
Das Longboard ist das Skateboard, 
welches den ursprünglichen 
Skateboards am  ähnlichsten ist. 
Es ist, wie der Name schon sagt, 
lang. Die meisten Longboards sind 
auch breiter und dünner als die 
normalen Skateboards und ha-
ben eine Wölbung nach oben. Die 
Achsen sind breiter als das Brett 
und  meistens weicher eingestellt, 
damit  mehr Wendigkeit möglich 
ist. Die Räder sind weicher, grös-
ser und breiter für mehr Halt auf 
der Strasse. Hauptsächlich be-
nutzt man Longboards, um schnell 
zu fahren. Für Tricks werden sie 
meist nicht verwendet

Das Slalomboard
Das Slalomboard wird benutzt, 
wie der Name es schon verrät, um 
Slalom zu fahren. Sie sind meis-
tens nur ein wenig oder kaum län-
ger als das klassische Skateboard. 
Sie sind breiter als die Klassischen, 
jedoch nicht so breit wie Long-
boards. Wie auch das Longboard, 
haben sie an den Enden eine Wöl-
bung nach oben. Die Achsen sind 
gleich oder noch weniger angezo-
gen, als die des Longboards. Die 
Räder sind identisch mit jenen 
des Longboards. Manche Slalom-
boards haben auch metallhaken 
auf der Oberseite, welche über 
die Füsse gehen, um mehr Halt zu 
ermöglichen. Slalomboards sieht 
man oft in Basel, wo sie haupt-

Die Skaterszene ist eine sehr bekannte Szene und wahrscheinlich hat jeder schon mal von ihr gehört. 
Ihren Ursprung hat die Skaterszene in Kalifornien. Als Surfern die Idee kam, das Surfen auf die Stras-
sen zu übertragen, wurde das Skaten geboren... 
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sächlich von Jugendlichen und 
Studenten gefahren werden, um in 
der Stadt günstig und schnell von 
einem Ort zum anderen zu gelan-
gen.

Das klassische Skateboard
Das klassische und wohl bekann-
teste Skateboard von allen, wird 
hauptsächlich für Tricks benutzt. 
Es ist kürzer als das Slalom- und 
das Longbard. Die beiden Enden, 
auch Nose und Tail genannt, wöl-
ben sich auf. Es hat  somit eine 
leicht konkave Form. Es ist dicker 
und schmäler als das Slalom- und 
das Longboard. Die Achsen hinge-
gen werden nach dem empfinden 
des Fahrers angezogen oder gelo-
ckert. Die Räder sind eher kleiner, 
schmäler und härter. 
Alle drei Skateboard-Arten haben 
auf der Oberseite Griptape. Grip-

tape ist sehr grobes Schmirgel-
papier, welches an der Unterseite 
klebt. Man klebt es auf das Skate-
board für mehr Halt. Bei dem klas-
sischen Skateboard ist es einer der 
wichtigsten Bestandteile, damit 
man Tricks ausführen kann.
In der Skaterszene gibt es nicht 
nur verschiedene Skateboard-Ar-
ten, man kann auch zwischen den 
Skatern Unterschiede feststellen. 

Die Poser
Poser sind diejenigen, die immer 
cool aussehen wollen. Es sind 
grösstenteils Anfänger oder aber 
solche, die schon länger skaten, 
immer noch nichts können und 
einfach angeben wollen. Das einzi-
ge, was für sie zählt, ist ihre Klei-
dung, die einzig und allein aus be-
kannten Skater-Marken bestehen 
sollte. Sie haben oft teure Skate-

boards, Schuhe und was es  sonst 
noch für Accessoires gibt. Ihr Ziel 
ist es, möglichst cool aufzutreten, 
und besser zu sein als die Anderen.  
Dies bezieht sich jedoch nicht auf 
das Können mit den Skateboard, 
dies spielt bei ihnen nur eine ge-
ringe Rolle. Sie sind oft nur die Zu-
schauer im Skatepark und wenn 
sie zu einem sogenannten „Game 
of Skate“ herausgefordert werden, 
bringen sie nur Ausreden, um sich 
nicht vollständig zu blamieren. Sie 
sind die unbeliebtesten Skater der 
Szene, wenn man sie überhaupt 
zur Szene zählen kann..

Die temporären Skater
Sie sind die typischen Kleinkin-
der und jugendlichen Skater. Sie 
kaufen oder bekommen ein Skate-
board geschenkt und fangen so-
mit an, zu skaten. Schon relativ 
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früh merken sie, dass Skaten mit 
viel Aufwand und Üben zu tun hat. 
Sie versuchen es zu lernen, üben 
nicht genug und geben es dann 
schliesslich auf.

Lifestyle-Skater
Sie sind die echten Skater, die für 
den Sport leben. Sie haben eines 
Tages mal angefangen zu skaten 
und sind dabei geblieben. Sie ge-
hen so oft wie möglich aufs Brett 
und machen es wegen dem Spass 
und dem Gefühl, sich einfach mal 
gehen zu lassen und an nichts 
mehr zu denken. Sie sind auch 
meistens die, die man noch spät-
abends im Skatepark sieht. Ihnen 
sieht man direkt an, dass sie Ska-
ter sind. Wie jede Szene, hat auch 
die Skaterszene einen typischen, 
unverwechselbaren Look. Dieser 
hat sich schon oft geändert. Frü-
her bestand der Look aus Baggie-
hosen, weiten T-Shirts und fette-
ren Schuhen. Doch seit dieser Zeit 
hat sich viel geändert. Heutzuta-
ge ist der Look ein wenig anders. 
Meistens tragen Skater heute skin-
ny Jeans, dünne weite oder enge 
T-Shirts und flache dünne Ska-
terschuhe. Meistens erkennt man 
Skater daran, dass die Schuhe an 
den Spitzen und Fersen löcher ha-
ben. Auch die Hosen und T-Shirts 
haben oft Löcher. Die Löcher in 
den Schuhen kommen daher, das 
man beim skaten Tricks macht. 
Diese Tricks macht man, indem 
man den Vorder- oder Hinterfuss 
über das Griptape und weg vom 
Board zieht, und so das Board zum 
Drehen bringt. Da das Griptape ei-

gentlich nur grobes Schmirgelpa-
pier ist, schleift es die Schuhe ab 
und erzeugt so Löcher. Die Löcher 
in Hose und T-Shirt kommen da-
her, dass man beim skaten natür-
lich auch mal hinfällt…

Die Profis
Die Profis waren oder sind immer 
noch Skater, für die es einfach ein 
Lifestyle ist. Nur sie hatten das 
Glück, gesponsert zu werden. Sie 
sind, wenn man es so nennen will, 
die Elite der Skater. Sie haben das 
geschafft, was der Traum vieler 
Skater ist. Sie verdienen ihren Le-
bensunterhalt mit ihrem Hobby. 
Gesponsert wird man, indem man 
entweder Firmen sein Skateboard-
video schickt oder indem man 
von einem Photographen oder ei-
nem anderen Profi entdeckt wird. 
Wenn man dann gesponsert wird, 
fängt man als Flow an, für die Fir-
ma zu skaten. Man nimmt für sie in 
Wettbewerben teil, dreht Videos 
und trägt ihre Ware, um sie zu re-

präsentieren. Als Gegenleistung 
bekommt man von ihnen umsonst 
Material und Produkte. Die nächs-
te Stufe ist Am (Amateur). Als Am 
ist man schon ziemlich weit ge-
kommen und wird ziemlich sicher 
auch Pro. Pro ist die nächste Stu-
fe. Als Pro nimmt man an grossen 
Wettbewerben teil, und bekommt 
oft auch seine eigene Produkte-
serie. Als Pro hat man meistens 
schon für jedes Skateboardteil 
einen Sponsor. Für Räder, Kugel-
lager, Achsen, Griptape und Skate-
board. 
Die Skaterszene ist wie eine gros-
se Familie. Fast überall wo man 
als Skater andere Skater kennen-
lernt, wird man aufgenommen 
und so akzeptiert, wie man ist. Es 
sei denn,  man ist eben ein Poser. 
Denn Poser werden gar nicht ger-
ne gesehen. Sie sorgen meistens 
nur für Ärger und verschwinden 
kurz nachdem sie gekommen sind. 
Wenn das nicht der Fall ist, dann 
wird dafür gesorgt.
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JYW  Viele junge Menschen scheinen 
jedoch genug über sie zu wissen, 
um ihnen oberflächliche Sprüche 
nachzurufen: «Geh sterben, du 
Emo!», «Du Opfer!» oder auch mit 
einer kleinen Geste über dem Un-
terarm: «Ritz -Ritz»  - Beleidigun-
gen, mit welchen ein Emo täglich 
klar kommen muss. Wohl Sätze, 
die niemand gerne hört.

Der Ritz-Mythos
«Emos, sind das nicht die, die sich 
immer ritzen?» – Nein!
Die landläufige Unterstellung der 
Jugendlichen gegenüber Emos ist 
völliger Schwachsinn. Dennoch 
verbinden 99% der Gesellschaft 
die Emo-Szene damit. Aufgrund 
von Gerüchten im Internet und 
verzerrenden Dokumentatio-
nen im staatlichen und privaten 
Fernsehen verbreiten sich diese 
Falschaussagen hartnäckig.

Meine eigenen Erfahrungen dazu:
Ich befinde mich seit gut vierein-
halb Jahren in der Emo-Szene und 
habe dadurch schon einiges miter-
lebt.
Ist man abends alleine unterwegs, 
muss man immer damit rechnen, 
dass einem wieder irgendwelche 
Gangs den Weg versperren, einem 
Beleidigungen an den Kopf werfen 

oder gar handgreiflich werden. 
Täglich frage ich mich, warum 
die Jugendlichen so heftig auf uns 
Emos reagieren. Die einzig vor-
stellbare Antwort auf die erschre-
ckenden Reaktionen der anderen 
kann nur auf das «absolut-nichts-
über-die-Szene-Wissen», also auf 
Ignoranz, zurückzuführen sein.

«Sie haben meinen Freund mitten 
auf der Strasse zusammengeschla-
gen! Einfach so, ohne Grund. Ich 
konnte nichts gegen diese Bande 
tun», erzählt mir ein Emo-Mädel 
mit Tränen in den Augen. Noch 
heute, sagt sie, hat sie Angst, allei-
ne durch die Stadt zu laufen. Die 
schrecklichen Bilder und Erinne-
rungen an diese Tat wird sie nie 
vergessen.

«Beleidigt werde ich jeden Tag, 
egal ob ich in der Schule bin oder 
sonst wo.», wie auch: «Seit ich 
damals verprügelt wurde, fällt es 
mir schwer, mich wieder auf neue 
Menschen einzulassen geschweige 
denn, ihnen zu vertrauen.» Dies 
sind schockierende und traurige 
Zitate, welche ich durch die vielen 
Befragungen in der Szene gesam-
melt habe. Deshalb ist es an der 
Zeit, Klarheit zu schaffen..

Was heisst EMO?
Emotional Hardcore 
oder auch Emocore 
ist ein Musikstil aus 
den 80er Jahren, 
welcher der Auslö-
ser der Szene war. 
Der Musikstil setzt 
sich aus Teilen des 
Hardcore-Punk zu-
sammen. Bandbeispie-
le hierfür wären: Ale-
sana, Sick Of It All oder 
Black Veil Brides.
Emos betonen die Gefühle und 
setzen sich mit gesellschaftlichen 
und politischen Themen ausein-
ander , diese Hintergedanken tra-
gen die Szene.
Im Jahre 2000 entstanden erst 
nach und nach die äusseren Merk-
male. Eine Modeerscheinung, 
welche die Emo-Szene komplett 
machte. Um euch das Aussehen 
der Emos näher zu bringen, er-
läutere ich die wichtigsten Dinge 
kurz.

Die Haare, für Emos das Wichtigs-
te! Egal ob schrille Farben, wie 
grün, pink, violett, blau oder auch 
einfach schwarz – Alles ist bei uns 
dabei! In den meisten Fällen ist ei-
nes unserer Augen mit Haarsträh-
nen verdeckt, nicht, weil wir uns 

Gebannt zwischen Emotion 
und Hardcore: Emos
Emos. Schon einmal was von ihnen gehört?
Was es wirklich mit dieser Jugendszene auf sich hat, wissen meist nur Emos selbst.

18 jugendszenen
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vor der Aussenwelt verstecken 
wollen, nein, es ist unser Erken-

nungszeichen und gehört 
zu unserem Style. Emos 

haben offensichtlich 
das Talent, Haare 
zu schneiden und 

zu frisieren. Da der 
Frisör meist viel Geld 
kostet, greifen viele 
selbst zur Schere und 
auch zum Färbemit-

tel. Auch ich schneide 
und färbe mir die Haa-

re selbst. Die Ergebnisse 
werden dann meist bei den 

Emo-Treffs, welche einmal 
monatlich in Basel stattfinden, 

präsentiert, kommentiert und 
bestaunt. Von Anfragen, Emos die 
Haare zu stylen, werde ich gerade-
zu überhäuft.

Ein grosses Hobby von beinahe je-
dem Emo ist das Schminken. Egal 
ob Junge oder Mädchen, alle grei-
fen gelegentlich zu verschiedenen 
Schmink-Utensilien. Viel Aufwand 
und Sorgfalt ist damit verbunden. 
Jedes Mädchen weiss, wovon ich 
rede – stimmt’s?

Das Emo-Clothing.
Wie heisst es so schön? – Kleider 
machen Leute! Nicht bei uns! Wir 
blicken in jeden Menschen hinein, 
denn die inneren Werte stehen bei 
uns ganz oben. Dennoch legen wir 
grossen Wert auf unser Äusseres. 

Wir können Stunden damit ver-
bringen, vor dem Schrank zu ste-
hen, verschiedene Outfits zusam-
menzustellen, Farben miteinander 
zu kombinieren oder passende Ac-
cessoires zu finden. Hauptsache, 
wir mischen draussen die oft ein-
farbige Menschheit ein bisschen 
mit unserem schrillen Äusseren 
auf.

Wie wir sind. 
Uns Emos ist es wichtig, offen mit 
Gefühlen umzugehen. Wir spre-
chen miteinander über unsere 
Probleme, Träume und Ängste und 
versuchen stetig, anderen beim 
Lösen ihrer jeweiligen Probleme 
behilflich zu sein. Bei uns wird 
niemand ausgeschlossen. Wir sind 
eine einzige grosse Familie, wo 
jeder jeden unterstützt. Nur weil 
wir anders aussehen, einen ande-
ren Life-Style verfolgen oder auch 
einfach nur andere Musik hören, 
heisst das nicht, dass wir gleich 
Ausserirdische sind.
Emos – eine Jugendkultur, die aus 
Zusammenhalt, Unterstützung, 
Hilfsbereitschaft und ganz viel 
Liebe besteht. Eine friedliche Ju-
gendbewegung ohne Hass gegen-
über anderen. Die Emo-Welt ist 
offen für alle. Wer also etwas Neu-
es kennenlernen will, soll den Mut 
haben und un-
serer grossen 
Familie Gesell-
schaft leisten.

Zeichnungen: Jasmin „Yoko“ Wassmer
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20 selber wohnen

EMA  Worauf muss ich mich unbe-
dingt achten und welche Tipps 
und Tricks dienen zur ersten 
Wohnungssuche?
Themen wie Wohnungswahl, 
Mietvertrag, Versicherung, Ein-
richtung und der erste eigene 
Telefonanschluss versuchen wir 
dir näher zu bringen, sodass du 
stressfrei eine Wohnung finden 
und beziehen kannst.

Die Wohnungssuche
Die Suche beginnt erstmals mit 
Recherchen im Internet, in Zei-
tungsinseraten oder auch in 
Einkaufszentren an Anschlags-
brettern. Hast du dich für meh-
rere Wohnangebote entschieden, 

kommst du zur Wohnungswahl. 
Bei der Wohnungswahl ist wichtig, 
dass du dich über die Preise, Grös-
se, das Umfeld, den Arbeitsweg, 
den Komfort, Freizeitbeschäfti-
gungen, Einkaufsgelegenheiten 
und Verkehrsmöglichkeiten infor-
mierst.

Bewerbung und der Miet-
vertrag
Wenn du dich für eine Wohnung 
entschieden hast, musst du dich 
bewerben. Vom Vermieter soll-
test du ein Bewerbungsformular 
erhalten. Ein Tipp, bewerbe dich 
nur für eine Wohnung, wenn du 
dir auch ganz sicher bist! Rück-
tritte können zum Teil gebühren-

pflichtig sein. Wenn du dich mit 
dem Vermieter geeinigt hast, un-
terschreibst du den Mietvertrag. 
So hast du vielleicht deinen ersten 
Vertrag vereinbart. Achtung, über-
prüfe die Sondervereinbarungen! 
So kommt es zu keinen Konflikten. 
Nun fehlt nur noch der Übergabe-
termin.

Umzug
Endlich kommen wir zum span-
nendsten Teil, der Umzug!
Wichtig ist es, dass du dich um 
einen geeigneten Umzugswagen 
kümmerst und einen nahegelege-
nen Parkplatz aufsuchst, damit du 
schnell in deine Wohnung zügeln 
kannst. Vielleicht fragst du noch 

Ade HOTEL MAMA!
Endlich ist es so weit, ich beziehe meine erste eigene Wohnung. Der Moment ist gekommen, die 
Ruhe von den Eltern und frei von Anweisungen. Jetzt heisst es: Das erste Mal die eigenen Socken 
waschen, die eigenen Gerichte meistern und sich um den Haushalt kümmern.
Gar nicht so eine einfache Aufgabe! Wie gehe ich vor?
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ein paar Freunde und Verwandte, 
die dir helfen. Vergiss nicht genü-
gend Kartons für den Umzug auf-
zutreiben.
Ist das erstmals geschafft, gibt es 
bestimmt eine Einweihungsparty. 
Lade doch gleich deine Nachbarn 
ein, so kommt es zu keiner Klage 
wegen Ruhestörung. 

Erfahrungen
Nun wirst du deine Erfahrungen 
sammeln, indem du dich selbst-
ständig an die Sache ran machst. 
Du wirst deine Wäsche selber wa-
schen, deine vielleicht vorhande-
nen Kochkünste ausüben, dich mit 
Rechnungen auseinandersetzen 
und den Haushalt selber erledi-
gen müssen. Jedoch kann sich das, 
je nach Wohnverhältnis ändern 
(Wohngemeinschaft, Einzelwoh-
nung).

Wohngemeinschaft oder 
Einzelwohnung?
Bei einer Abstimmung hat sich er-
wiesen, dass mehr als die Hälfte 
der Befragten die Einzelwohnung 
bevorzugen. Das muss aber nichts 
heissen. Diese Erfahrung machst 
du am besten selber!
Ob du dich für eine Einzelwohnung 
oder eine Wohngemeinschaft ent-

scheidest, ist eine finanzielle Fra-
ge. Der Mietzins sollte nicht ein 
Drittel deines Nettoeinkommens 
überschreiten.
Wenn du die Suche nach sozialen 
Kontakten bevorzugst und dir eine 
Einzelwohnung einfach zu teuer 
ist, wäre eine Wohngemeinschaft 
genau das Richtige für dich.
Bist du jedoch eher der Einzel-
gänger, der ab und zu seine Pri-
vatsphäre braucht, wenn dir der 
Rückzug von der Gesellschaft 
wichtig ist und es dir finanziell für 
eine eigene Wohnung reicht, emp-
fiehlt dir Anyway eine Einzelwoh-
nung.
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DRI  Sie lesen lieber Blogs als Zei-
tungen. Sie besuchen keine Bib-
liothek, dafür Wikipedia. Sie laden 
ihre Musik illegal online herunter, 
statt sie auf CDs oder im Itunes-
Store zu kaufen. Sie senden SMS 
oder schreiben die ganze Zeit über 
Whatsapp und sie haben Hunderte 
von Freunden auf Webseiten wie 
Facebook.  Diese Generation nennt 
man die Generation 2.0. 
Die Generation 2.0, auch Digital-

Natives und Generation @ ge-
nannt , sind die heutige Jugendli-
chen, die zwischen 14-25 Jahre alt 
sind. Sie wachsen wörtlich mit der 
heutigen Technik auf. 
Eine wahre Seltenheit ist es heut-
zutage, wenn man einen Jugend-
lichen ohne ein Smartphone wie 
ein iPhone oder ein Samsung 
Galaxy sieht. Solche Geräte sind 
in der heutigen Zeit, in der sehr 
vieles online geschieht, schon 

Digital Natives

fast ein Muss. Das merkt man der 
Jugend auch an, denn sobald wir 
Pause haben wird das Natel aus 
der Hosentasche gezogen oder aus 
der Handtasche genommen, um 
mit jemandem über Whatsapp zu 
schreiben, auf Facebook zu gehen 
oder in der App-Welt herumzutin-
geln. Mit den Smartphones werden 
auch viele Fotos geschossen, gleich 
auf Facebook oder Instagram ge-
stellt und Kommentare darunter 
geschrieben. Das kann Spass ma-
chen, aber es ist nicht immer gut. 
Denn was im Internet hochgela-
den wird bleibt im Internet. Eine 
Tatsache, die unterschätzt wird, 
weil sie auch Gefahren birgt. 
Heute müssen wir stets auf dem 
neusten Stand bleiben, mit allen 
immer und überall in Verbindung 
stehen können. 
Das wird schon fast vorausgesetzt, 
denn alles oder sehr vieles kann 
elektronisch erledigt werden. Man 
kann die Schulnoten im Internet 
nachschauen oder Onlineshop-
ping betreiben, Musik übers Inter-
net downloaden und Kontakt mit 
der Schule übers Internet führen. 
Doch das Internet kann auch zu 
unserem Vorteil genutzt werden. 
Über Youtube kann man seine 
Gesangskarriere lancieren oder 
als Sportler über Facebook, und 
Twitter für sich Werbung machen.  
Das Internet kann also auch gut 
genützt werden um  Geld zu ver-
dienen. 
Es ist eine Wechselwirkung, die 
unseren Alltga beträchtlich beein-
flusst: Die Generation 2.0 prägt 
das Internet und das Internet 
prägt die Generation 2.0.
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BAR  9/11: Das war das von der 
Schulleitung vorgegeben Datum 
für den Staatskundeanlass 2012. 
Anders als in früheren Jahren 
wurde die diesjährige Ausgabe in 
Form eines Workshops gehalten. 
Siri Häfelfinger, Lynn Kanwar und 
Alexandra Bosshard aus der M3a, 
Cindy Schwob und Roger Bau-
mann aus der M3b und Julijana Mi-
lanovic, Manuel Sotelo, Ben Bürk-
ler und Roman Liach aus der M3c 
waren gefordert einen solchen 
Anlass auf die Beine zu stellen. 
Die Köpfe rauchten und die Ide-
en flogen quer durch den Raum. 
Bis man sich einigen konnte, ver-
gingen gefühlte 10 Stunden. Am 
Ende siegte die Idee eines Work-
shops zum Themenkreis "Jugend 
und Gewalt". Da das Thema weit 
gefasst war, bestand die nächste 
Knacknuss darin, die verschiede-
nen Workshopleiter anzuheuern.
Vitamin B wurde ausgespielt 
und Drähte liefen heiss, bis wir 
schliesslich Herrn Ruedi Mayer 
von der Basler Polizei, Frau Zsofia 
Schröder Felip vom Jugendmass-

nahmezentrum Arxhof, Josephine 
Gurtner als unsere hausinterne 
Schulpsychologin, Ruedi Scheibler 
von der Jugendanwaltschaft und 
Fabio Sanvito als Jugendarbeiter 
sicher als Gäste notieren konnten. 
Nervosität und Lampenfieber wa-
ren im Staatskunde-Ok spürbar. 
Nach den einleitenden und beru-
higenden Worten des Vorstehers 
der WMS, Peter Engel, eröffneten 
Cindy Schwob und Manuel Sotelo 
den Anlass. Spätestens nach der 
beleidigenden Äusserung Manu-
els gegenüber dem Schulleiter und 
unüberhörbar dynamischen Tür-
schletzer war der Staatskundean-
lass lanciert, die wissbegierigen 
Schülerinnen und Schüler konnten 
die selbstgewählten Workshops 
aufsuchen.
Gewalt ist nicht bloss physisch 
zu verstehen, sie kann täglich auf 
dem Pausenhof ausgeübt werden 
in Form von Beschimpfungen oder 
als Mobbing. Hierzu konnte sich 
vor allem Josephine Gurtner äus-
sern, während bei der Polizei, der 
Jugendanwaltschaft und dem Arx-

hof Ursachen, Auswirkungen und 
Prävention krimineller Machen-
schaften diskutiert wurden. 
Jugendkriminalität findet sich 
heute überall im Alltag und oft 
sind ist die Polizei in solchen Si-
tuationen machtlos. Jugendliche 
sehen im Staat häufig nicht einen 
Schlichter oder Helfer, sondern 
einen gemeinsamen Feind, gegen 
den man sich verbündet. Daher 
gilt es, in brinsetn Situationen 
häufig, den gesunden Menschen-
verstand einzusetzen, um deeska-
lierend zu wirken. Darüber waren 
sich alle teilnehmenden Worksho-
pleiter einig.
Am Ende des zweiten Workshops 
kamen alle nochmal zu einem ab-
schliessenden Resümée zusam-
men und wurden anschliessend in 
ihre nächsten Schulstunden ent-
lassen.
Für das OK war der Staatkun-
deevent 2012 nach anschliessen-
dem Händeschütteln und einem 
Dankeschön zu Ende und die Er-
leichterung war deutlich in den 
Gesichtern des OK zu sehen. 

Jugend + Gewalt
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Colin, du hast die Wirtschafts-
mittelschule letzten Sommer 
erfolgreich abgeschlossen, 
wie ist es dir in dieser Zeit da-
nach ergangen? 
Es war ein gutes Gefühl nachdem 
alles geschafft war. Ich habe gebüh-
rend gefeiert. 

Danach kam der Ernst des Lebens 
und damit auch die Erkenntnis, 
dass man für alles arbeiten muss. 

Was hast du in dieser Zeit ge-
macht? 
Ich habe normal meine Schulferien 
genossen, arbeitete jedoch wie im-
mer in den Sommerferien ein paar 
Wochen. Danach kam die Arbeits-
suche. 

Wie lebt es sich im Moment ein-
fach mal nichts zu tun nach drei 
anstrengenden Jahren an der 
WMS ? 
Natürlich lebt es sich zu Beginn 
sehr angenehm, jedoch verging die 
Lust am Nichtstun sehr schnell. 

Es gab in dieser Zeit für dich 
einen Entschluss, du möchtest 
nach China gehen und die soge-
nannte Kampfkunst Wing Chun 
erlernen, wie kamst du 
auf den Gedanken? 
Die Frage kam auf: „Was nun?“ Die 
Kultur der Menschen dort , die wun-
derschöne Landschaft wie auch die 
Kampfkunst die ich bereits prakti-
ziere, faszinieren und interessieren 
mich sehr. 

Ausserdem bin ich jetzt volljährig 
und habe meine Ausbildung abge-
schlossen. Die Zeit ist gekommen, 
eigene Entscheidungen zu treffen. 

Warum willst du gerade in Chi-
na deinem Ziel nachgehen? 
Von dort kommt ursprünglich die 
Kampfkunst die ich praktiziere. 
Und China ist die Wiege der Kampf-
künste. 

Warum möchtest du eine 
Kampfkunst erlernen? 
Es ist eine Kampfkunst aber auch 
eine Selbstverteidigung. 
Dadurch gewinnt man an Selbst-
vertrauen, es ist gesund für den 
Körper, hält ihn fit und beruhigt. 

Wie kamst du auf die Kampf-
kunst Wing Chun? 
Der Meister von Bruce Lee, Ip Man, 
den ich sehr bewundere, brachte 
diese Kampfkunst in die Welt, zu-
dem ist es eine schnelle Kampfkunst 
, die Angriff und Verteidigung ver-
bindet. 
Und es ist eine Kampfkunst für Je-
dermann. 

JAW  Endlich – der Schulabschluss ist geschafft. Die Prüfungen und die Zeit, die man mit Lernen und in 
der Schule rumsitzen verbracht hat, sind vorbei. Die Ferien sind da und wie üblich feiert man seinen 
Abschluss und geniesst die neue Freiheit. Die Zeit ist gekommen, um seine eigenen Entscheidungen 
zu treffen. Geht man arbeiten, macht man mit der Schule weiter, absolviert man einen Sprachauf-
enthalt oder erfüllt man als Mann seine obligatorische Wehrpflicht? Colin Hug, ein WMS-Abgänger 
des letzten Jahres, macht nichts dergleichen. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen.

Bis nach China durchgekämpft
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Du betreibst im Moment Wing 
Chun in der Kampfschule  
SKEMA in Basel.
Denkst du, es gibt grosse Diffe-
renzen in der Art des Trainings 
und des Leben in China und in 
der Schweiz? 
Da man in jeder Schule einen an-
deren Stil Wing Chun vermittelt 
bekommt, ist die Art des Trainings 
überall anders. 
In der Schweiz praktiziere ich Wing 
Chun drei Mal die Woche, während 
ich in China täglich trainieren wer-
de. Sicherlich gibt es Differenzen, 
Beispiele wären der Religionsunter-
schied und die Mentalität. 
Aber auch an das Essen und das 
Wohnen werde ich mich wohl ge-
wöhnen müssen. 

So etwas ist sehr kostspielig, 
was gedenkst du zu tun um dir 
diesen Traum 
zu verwirklichen ? 
Ich weiss, ich muss viel arbeiten und 
sparen. Ich will mir das verdienen. 

Was erhoffst du dir von diesen 
Aufenthalt? 
Um eine höhere geistige Ebene zu 
erreichen und meinen Körper fit zu 
machen. 
Und mein Wing Chun so weit wie 
möglich zu verbessern. 

Was kommt, wenn du wieder in 
der Schweiz bist? 
Das weiss ich noch nicht, kommt 
auf die Zeit drauf an, wie lange ich 
dort sein werde. 
Das wird sich alles zeigen. 

Kampfprinzipien 
1. Ist der Weg frei, stosse vor, 
2. Ist der Weg versperrt, bleibe 

kleben. 
3. Ist der Gegner zu stark, gib 

nach. 
4. Zieht sich der Gegner zurück, 

folge ihm.

Kraftprinzipien
1. Mach dich frei von deiner eige-

nen Kraft. 
2. Mach dich frei von der Kraft 

deines Gegners. 
3. Nutze die Kraft des Gegners. 
4. Füge deine eigene Kraft hinzu.

So lauten die Kampf-und Kraft-
prinzipien der Kampfkunst, die 
gezielt für Schwächere entwickelt 
wurde.

Wing Chun in Mandarin auch Yong 
Chun genannt  ist eine der 500 
Kampfstile Chinas.
Wing Chun beruft sich auf das 
Erbe des Shaolin-Klosters . Das 
System wurde der Legende nach  
durch den Shaolin Mönch Chi Shin 
Sim und der Nonne Ng Mui ins Le-
ben gerufen.
Übersetzt man Wing Chun so 
kommt man auf schöner Frühling.
Wing Chun ist eine Art der Selbst-
verteidigung  und kein Wettkampf-
system.
Das Prinzip in Wing Chun ist es, 
einen Gegenangriff, der gleichzei-
tig von Abwehr und Angriff aus-
geht, so lange fortzusetzen bis der 
Gegner kampfunfähig ist. Viele 
Techniken sind dabei auf empfind-
lichen Körperstellen ausgerichtet.
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Geschichte 
des Tätowierens
Tätowieren gehört wohl zu den äl-
testen Künsten in der Geschichte 
der Menschheit, jedoch kann man 
nicht sagen, wie lange genau diese 
Kunst schon bekannt ist, denn die 
Haut toter Körper zerfällt schnell. 
Die älteste bekannte Tätowierung 
wurde bei  der Gletschermumie 
„Ötzi“ entdeckt. Dieser Körper 
ist zirka 5 300 Jahre alt und wies 
an verschiedenen Stellen insge-
samt 57 Tätowierungen auf. Ein 
beeindruckender Fund  eines im  
5. Jahrhundert v. Chr. lebenden 
Kriegers zeigt auch Tätowierun-
gen mit Tiersymbolen auf Schul-
tern, Rücken und Beine auf, die 
mit Farbstoffen wie Russ koloriert 
waren. Überall auf der Welt exis-
tierte die Kunst des Tätowierens, 
so auch in Ägypten. Abstrakte 
Punkt- und Strichmuster wichen 

allmählich bildhaften Darstellun-
gen von Schutzgöttern, und Tie-
ren. Diese Tätowierungen wurden 
ebenfalls mit Russ angebracht, ein 
spitzes Knochenteil diente als Na-
del. Nicht nur die Bedeutung des 
Körperschmucks, sondern auch 
mythisch-religiöse Gründe hatten 
diese Tätowierungen. Im alten 
Griechenland dienten Tätowie-
rungen zur Kennzeichnung von 
Kriminellen und Sklaven, anders-
wo galten sie wiederum als Zei-
chen der Tapferkeit. Ebenso wa-
ren Tätowierungen während der 
Eisenzeit in Europa bei den Briten, 
Kelten und Schotten verbreitet. 
Der Brauch des Tätowierens über-
lebte viele Verbote und Vorurteile, 
wie es sie auch noch heute gibt, je-
doch immer seltener. Beispielhaft 
wäre der japanische Stil des Tä-
towierens, der kaum gesellschaft-
liche Anerkennung findet, denn 

die meisten Japaner denken, dass 
nur die Kriminellen tätowiert sei-
en. In Europa und Amerika ist das 
vorurteilhafte Denken gegenüber 
Tattoos dadurch begründet, dass 
Tätowierungen über viele Jahr-
zehnte sichtbare Anzeichen und 
Relikte von Strafgefangenen, bzw. 
Schwerstverbrechern waren. 
Weltweit ist die Kunst dort hoch-
geschätzt, wo sie zum Brauchtum 
gehört, wie bei den neuseeländi-
schen Maori, die sich mit Tattoos 
am ganzen Körper, einschliesslich 
Zunge und Genitalien schmückten. 
Tätowierungen im Gesicht zeig-
ten hohes Ansehen, sie galten als 
starkes Symbol für die kulturelle 
Identität. In ganz Polynesien, Ha-
waii, Tahiti, sowie Samoa war die 
Tattookunst sehr verbreitet, bis 
im  20. Jahrhundert die Europäer 
kamen und die traditionellen Kul-
turen durch christliche Missionen 

Alles über

BGU/NHE  Tattoos gehören heute schon fast zu unserer Gesellschaft. Überall auf der Welt haben Men-
schen Tätowierungen und immer mehr Jugendliche lassen ihren Körper mit Tätowierungen „verzie-
ren“. Doch woher stammt dieser Trend überhaupt und auf was sollte man achten, wenn man sich ein 
Tattoo stechen lassen möchte?

Tattoos
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und andere Eingriffe zurückdräng-
ten. Auch ist die reichaltige Tattoo-
Kunst bei den nordamerikani-
schen Indianern untergegangen. 
Noch  „lebendig“  sind traditionelle 
Tätowierungen bei Urvölkern auf 
Borneo (Indonesien), Südameri-
ka, Nordafrika, Südamerika, auf 
dem indischen Subkontinent, im 
indischen Bundesstaat Gujarat in 
Birma und Nepal. Tätowierungen 
in Thailand werden als ein magi-
sches Ritual angesehen, sie wer-
den mit langen Stäben und Farbe 
in die Haut „gestanzt“.
Dies sind nur wenige Beispiele wie 
und wo die Kunst des Tätowierens 
verbreitet ist. Modeerscheinungen 
werden kommen und gehen, Tat-
toos aber bleiben.

Tattoogeschichte 
der neuen Zeit
Für welchen Zweck auch immer 
Tattoos sind sehr beliebt, sei es als 
Körperschmuck, um jemanden zu 
ehren oder um auf sich selber ei-
nen Moment oder die Erreichung 

eines Lebensziels zu verewigen. 
Meist schwarze aber auch öfters 
sehr bunte Motive finden sich auf 
der Haut verschiedenster Leute, 
wobei man bedenken muss, dass 
zu Anfang der 70er Jahre eine 
kleine Farbpalette zum Sortiment 
eines Tätowierers gehörten denn 
sie umfasste lediglich die Farben 
Schwarz, Rot, Grün, Gelb und in 
seltenen Fällen Weiss. Apropos 
Tätowierer diese waren meist um-
herreisend oder liessen sich in ei-
nem anderen Geschäft nieder z.B. 
in einer Ecke im Friseursalon. Tä-
towieren ist und bleibt eine Kunst, 
denn die Schablonen für die Tat-
toos sind in den meisten Fällen 
selbst gezeichnet, da es aber bis 
Heute kein Urheberrecht auf den 
Motiven gibt werden öfters auch 
kopierte Motive verwendet. Die 
selbst gezeichneten Motive sind 
beliebter, denn die Leute bevorzu-
gen etwas individuelles auf ihrer 
Haut.

Motive und Bräuche
Wie Henry Ferguson und Lynn 
Procter in ihrem Buch „Tattoo, 
Ritual, Kunst, Mode“ beschreiben 
waren in den 70er Jahren die be-
liebtesten Motive Herzen, Blumen, 
Pin-ups und Schriftbänder. Diese 
Motive werden von Tattooliebha-
bern geehrt, indem sie sich diese 
Motive Stechen lassen auch wenn 
diese aus der Mode sind.
Viele Bräuche gab es unter den 
Seemännern, denn wenn man 
den Äquator überquert hatte be-
kam man Neptun auf das Bein. 
Ein Schwein auf dem Fuss und ein 
Hahn auf dem anderen sollten den 
Träger vor dem Ertrinken retten. 
Das überqueren der Datumsgren-
ze wurde mit einem Drachenmotiv 
festgehalten, wenn ein Seemann 
auf Honolulu war oder dies zumin-
dest behauptete liess er sich ein 
Hula Mädchen tätowieren welches 
er tanzen lassen konnte.

Tattoos
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Worauf soll ich achten, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen möchte?
Du möchtest dir ein Tattoo stechen lassen? Hier die wichtigsten Tipps und worauf du achten solltest.

• Zuerst solltest du mit deinen Eltern besprechen ob du ein Tattoo haben darfst. 
• Überlege es dir wirklich gut, denn dein Tattoo wirst du ein Leben lang auf dir tragen, man wird es immer noch 

auf deiner Haut sehen wenn du alt sein wirst. Eine Tattooentfernung ist sehr teuer und anspruchsvoll, ausser-
dem beansprucht sie mehrere Behandlungen und ist schmerzhaft.

• Informiere dich bei Freunden und Familie, welches Tattoostudio empfehlenswert ist. 

• Erkundige dich, ob das Tattoostudio sauber und steril ist, 
• ob der Tätowierer mit Mundschutz und OP-Handschuhen arbeitet und ob für jeden Kunden fabrikneue und ste-

rile Nadeln verwendet werden. Arbeitsgeräte und -Utensilien sollten erst vor dem Kunden ausgepackt werden.
• Frage den Tätowierer, welche Farben er verwendet. Sie sollten gesundheitlich möglichst unbedenklich sein 

und im besten Fall sollten die Farben eine allergologische Überprüfung nachweislich bestanden haben.
• Der Tätowierer sollte sich Zeit für dich nehmen und dich bestens informieren. Fühlst du dich unwohl, lass dir 

Zeit und überleg es dir nochmals genau.
• Denke daran, das Beratungsgespräch ist auch eine Arbeitsleistung des Tätowierers, die honoriert werden 

muss. Dies ist aber nicht immer der Fall.
• Einige Tätowierer, vor allem bei Wunsch eines etwas grösseren Tattoos, verlangen eine Anzahlung.

Alles überTattoos
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Mein Lehrer hat mich auf Facebook als 
Freund angefragt – was soll ich tun?
Leila* (18)
Ich bin seit einiger Zeit auf Facebook. Als ich mich letz-
tens eingeloggt habe, ist mir aufgefallen, dass ich eine 
neue Freundschaftsanfrage bekommen habe. Es ist 
mein Lehrer Herr Schneider*. Er gibt mir in der Stun-
de sehr viel Aufmerksamkeit und auch ausserhalb der 
Schule treffe ich ihn immer wieder an.
Soll ich seine Anfrage annehmen oder doch besser ab-
lehnen?

Dr. Anyway
Hallo Leila. Wir können dein Problem sehr gut verste-
hen. Es ist nicht das erste Mal, dass Lehrer mit Schü-
lern in Verbindung treten wollen. Vielmals wollen 
sie damit aufspüren, ob Schüler etwas über geklaute 
Tests oder Spicks posten. Leider können wir nicht in 
deinen Lehrer hineinschauen, was er damit für Ab-
sichten hat. Jedoch raten wir dir, die Anfrage abzuleh-
nen. Am Besten informierst du deine Eltern darüber 
und fragst ihn direkt, wieso er dich angefragt hat.

Viele Grüsse,
Dr. Anyway
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Ich weiss nicht, wie ich sie ansprechen 
soll.
Lukas* (17)
Ich wurde im Coffee-Shop in meiner Nähe von einem 
hübschen Mädchen bedient. Seither bekomme ich sie 
nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiss leider nicht, wie sie 
heisst und wenn ich dort bin, kann ich sie nicht einfach 
um eine Verabredung bitten.
Was soll ich machen, um mal mit ihr ausgehen zu kön-
nen?

Dr. Anyway
Hey Lukas. Die beste Idee wäre, du nimmst ein biss-
chen Mut zusammen und fragst sie, ob sie mit dir 
ausgehen würde. Wenn du dich nicht traust, sie an-
zusprechen, wenn du vor ihr stehst, schreib vorher 
einen Zettel mit einer Nachricht und deiner Handy-
nummer und lass ihn aus Versehen auf dem Tresen 
liegen.

Viele Grüsse, 
Dr. Anyway

* Name der Redaktion bekannt
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•  Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
•  Eidg. Diplom Dozent/in HF im Nebenamt

Info-Abende laufend unter 
www.bildungszentrumkvbl.ch

Der Klick für Ihren Erfolg!

Bildungszentrum kvBL 
Reinach. Muttenz. Liestal. 
Tel. 058 310 15 00 
wb@bildungszentrumkvbl.ch
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DRI  Die Umfrage beinhaltet vier 
Fragen, die 100 Personen zwi-
schen 16-25 gestellt wurden. Die 
Mehrheit hatte gleich ein Lachen 
auf den Lippen. Offenbar ist man 
zu dieser Jahreszeit auf diese Art 
Fragen vorbereitet. Von hundert 
Personen fahren 67 lieber Snow-
board und 33 fahren Ski. Der 
Hauptgrund, weshalb viele das 
Snowboard bevorzugen, seien die 
bequemeren Schuhe. Die Tricks, 
die man machen kann mit dem 
Board sind auch kein unwesentli-
cher Grund, weshalb sie sich fürs 
Boarden entschieden haben. An-
dere wiederum sagten, dass es 
ganz einfach besser aussieht als 
Skifahren. Die Skifahrer geben an, 
dass man besser auf steilen und 
schwierigen Hängen fahren kann, 
dass man schneller sei und auf fla-

che Streckenabschnitten mit den 
Stöcken besser  voran kommt. 
Auf die Frage, weshalb sie sich 
für Skifahren oder Snowboar-
den entschieden haben, war die 
meistgenannte Antwort bei den 
Skifahrern, dass ihre Eltern auch 
Skifahren und sie deshalb in die 
Skischule geschickt wurden. Die 
Snowboarder antworteten oft mit 
der Antwort, dass sie zuerst Ski 
fuhren, aber dann auf Snowboard 
umstiegen, weil es sie mehr ge-
reizt habe. Die Skifahrer wollten 
ausserdem so wie Didier Cuche 
oder Bode Miller werden und 
einfach den Hügel hinabsausen. 
Und die Snowboarder haben es 
auf die Tricks abgesehen, die man 
auch an Weltmeisterschaften oder 
Olympiaden im TV sieht. Snow-
boarder können häufig - mehr als 
die Hälfte der Befragten - skifah-
ren und snowboarden, aber sie 
würden nicht mehr auf die Skis 
stehen. Der Rest kann nur Snow-
boarden, aber würde auch nicht 
umstellen, schon alleine wegen 

dem umbequemeren Schuhwerk. 
Die Skifahrer wollen auch nicht 
unbedingt wechseln. 20 von den 
33 Personen, die sich als Skifahrer 
ausgeben, würden auch nicht aufs 
Snowboard wechseln. Die anderen 
13 haben es sich schon überlegt. 
Zum Teil haben sie es ausprobiert. 
Sie fahren aber doch lieber auf 
zwei Brettern herum.

Skifahren oder    
   Snowboarden?!

«Skifahren ist viel besser als Snowboarden, weil man nicht nur 
den ganzen  Tag auf dem Arsch rumsitzt, sondern richtigen Sport 
betreibt!» oder «Snowboarden ist besser, weil es einfach besser 
aussieht und man geile Tricks machen kann». Dies sind Aussagen 
von Personen, die sich zu einer Umfrage über ihren liebsten Win-
tersport geäussert haben. 
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Das Konzert          
Am 22. November gab der rot-
haarige Ed ein Konzert in Zürich.
Teeniekreische unterbrachen die 
Stille nach der Vorband und Ed 
trottete lässig auf die Bühne. Mit 
seiner „Kindergitarre“ und einem 
strahlen war er allen sofort sym-
pathisch. Er begann die Session 
mit dem Song „Give me love“ und 
gab von Anfang an Vollgas, er sang 
noch besser als auf der Aufnah-
me, solche Stars gibt es nicht so 
viele. Er hantierte gekonnt mit 
Mikrofon-Loops, bei denen er Hin-
tergrundstimmen oder Beatboxes 
einsang. Seine Gitarre benutzte 
er sowohl als Base-Drum, wenn 
er auf den Gitarrenkorpus klopfte 
oder als Snare, indem er die Sai-

ten abdämpfte, dabei spielte er  
trotzdem noch die Akkorde. Die 
Besucher wurden sofort von Ed 
aufgefordert mitzusingen, später 
brauchte er sie sogar als Chor, um 
ihn zu unterstützen. Nach zwei 
Songs machte er spontan eine un-
plugged Version von seinem Song, 
das heisst ohne Mikrofon und 
ohne Gitarrenverstärker, es wurde 
wieder sehr ruhig, nur vereinzelte 
Schreie wie: „Ich will ein Kind von 
dir!“ oder „Du bist der beste“ un-
terbrachen die Stille. Als er dann 
aber zu spielen begann, änderte 
sich die Stimmung schlagartig, 
man hörte ganz leise seine Gitar-
re und später setzte seine Stimme 
kräftig ein, man hätte denken kön-
nen, es singe eine Gospelsängerin. 

Mit Kindergitarre im Rampenlicht
ERA  Ed Sheeran, das britische Supertalent, war am 22. November  im Xtra in Zürich zu hören.
Anyway war live dabei.

Das Publikum blieb das ganze Kon-
zert über sehr aufgeregt und freute 
sich über jeden neuen Song, den er 
spielte. Zum Schluss spielte er den 
Song „Lego House“, verabschie-
dete sich und verschwand hinter 
der Bühne. Begeistert verliessen 
die Massen das Xtra, schwärmend 
über seine Stimme oder seine 
Haare. Mit solchen Konzerten ist 
ihm eine unglaubliche Karriere 
vorgesichert und er wird auch 
in Zukunft grossen Erfolg haben.

Der Schritt ins 
Rampenlicht
Ed wurde in einem Vorort von York 
im  Jahr 1991 geboren. Schon mit 
dem zarten Alter von 11 Jahren be-
gann der kleine Ed, seine eigenen 
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Songs zu schreiben. Kein Wunder, 
dass aus ihm ein Star wurde. Mit 
11 Jahren hatte er die ersten Vor-
führungen, meist nur vor sehr klei-
ner Audienz. Wie er selbst betont, 
ist die Erfahrung das Wichtigste 
bei einer Karriere als Musiker. Mit 
18 Jahren zog er nach London, um 
seine Karriere als Musiker zu be-
ginnen. Er spielte pro Tag durch-
schnittlich ein Konzert, meistens 
vor weniger als zehn Zuhörern. 
So viel zum Sprichwort: „Jeder be-
ginnt mal mit kleinen Schritten.“ 
Mit seiner Single „The A Team“ 
gelang ihm schliesslich der Durch-
bruch. Heute kommt die Verkaufs-

zahl seines Albums „+“ schon fast 
an Adele oder anderen Stars an. 
Die Behauptungen, dass Ed nur 
ein One-Hit-Wonder ist, hat er 
mit diesem Album bereits wie-
derlegt, denn es enthält keinen 
einzigen Lückenfüller. Seine Mu-
sikrichtung wird als Soul/Pop 
definiert, seine Songs bedienen 
sich nur seiner Stimme und der 
Gitarre. Jedoch schreibt er neu-
erdings auch Rap-Songs, welche 
beim Publikum sehr gut ankom-
men. Vor kurzem arbeitete er mit 
der Boygroup One Direction zu-
sammen, um Songs zu schreiben. 

Mit Kindergitarre im Rampenlicht



Präsentiert

Datum: siehe www.üparties.ch (wenn bekannt)

Ort: Liestal
Musikstyle: Charts/House/Partytunes

Grosser KV-Abschlussball
mit Abschlussparty


