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Ab in die 9. Runde! Das neue anyway ist wieder da.

In dieser Ausgabe erwarten euch kunterbunte Themen rund um 
den Alltag. Neue Gesichter und neue Schreibstile begleiten euch 
durch das ganze Magazin. Im letzten Semester haben wir jeden 
Dienstag daran gearbeitet, unser anyway-Magazin interessant zu 
gestalten.

Mitten im Januar ist die Grippe im Anmarsch. Wir fürchten sie 
alle und sie lauert überall. Auf den Tastaturen, am Treppenge-
länder und an den Türklinken. Nur, was machen wir gegen eine 
Grippe, die einfach nicht mehr verschwinden will? anyway zeigt 
euch, wir ihr eine Ansteckung vermeiden könnt und was zu tun 
ist, wenn sie euch doch erwischt hat.
Ausserdem stellen wir euch eine berühmte Sportlerin vor, die an 
der EM Leichtathletik 2014 in Zürich teilgenommen hat. Mujinga 
Kambundji, eine 22 Jahre junge Spitzensportlerin aus Uetendorf 
(Bern).
Das anyway-Magazin verschafft euch Einblicke in die verschiede-
nen Kulturen an unserer Schule.
Auch für Gamer haben wir einen kleinen Test zusammengestellt, 
������������������������ϐ������������ǡ��������ò����������ǡ������
ob du weisst, dass du in der Realität lebst.
�������������������Ǥ����ϐ���������������������������������Ǧ
kalische, kulinarische und aktuelle Beiträge & Clips.

Startet die Motoren, zückt eure Smartphones und rauscht durch 
den Inhalt der neuen anyway-Redaktion.

Viel Spass beim Lesen wünscht euch das Redaktionsteam.Viel Spass beim Lesen wünscht euch das RedaktionsteamViel Spass beim Lesen wünscht euch das Redaktionsteam

euch, wir ihr eine Ansteckung vermeiden könnt und was zu tun 
ist, wenn sie euch doch erwischt hat.

Auch für Gamer haben wir einen kleinen Test zusammengestellt, 

euch, wir ihr eine Ansteckung vermeiden könnt und was zu tun 

  

Dienstag daran gearbeitet, unser anyway-Magazin interessant zu 

check out

anywaymagazin.com
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��������������������������������������ò������������ò�����������Ǥ���������������������������������Ǧ
�����������������͚͙͛͘���������������Ǥ�o��������������������������������������	�������������
����������������������������������ò����������Ú���������ò�����Ǥ����������������������ò��Ǥ
�����������������������������������������������������ò���ǡ���������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�����ǡ��������Ú������������Ǥ����������ơ�����ò�����������������������ǡ������������
�������ǡ����������
all diesen Menschen zu sein. vag

stellt eine Bereicherung für unseren Alltag dar. Die-
ser erfreuliche Eindruck erhält man zumindest, wenn 
man durch die Korridore dieser Schule geht und den 
Umgang in den kunterbunt durchmischten Klassen 
beobachtet.

959       
82                         
56                         
38                         
24                         
20                         
17                         
17                         
12                         
12                         
12                         
9
6                             
4                           

Kulturen an unserer Schule

Die Herkunftsländer auf einen Blick
Ob aus Europa oder aus einem anderen Kontinent, von 
verschiedensten Orten der Welt heissen wir Schüler/
innen am Bildungszentrum kvBL willkommen. Die-
se Tatsache macht unsere Schule multikulturell und 

In unserer Schule, die halbe Welt              
entdecken 
Manch ein Schüler fühlt sich vielleicht herausgefor-
dert und hat Schwierigkeiten mit diesem Multikul-
turalismus. Doch ganz leicht kann man sich in solch 
eine Gesellschaft hineinleben. Es ist eine einzigartige 
Zusammenstellung, die in heute für unsere Generati-
on selbstverständlich geworden ist. Wir wachsen mit 
anderen und neuen Sitten sowie Bräuchen auf. Ande-
re Kulturen lernen wir auf diesem Weg unterbewusst 

im Alltag kennen. Eine Unterhaltung mit den Klassen-
kameraden und Klassenkameradinnen reicht aus, um 
uns einen völlig differenzierten Einblick der Lebens-
weise anderer zu erschaffen. 

Eine solche Harmonie, wie sie bei uns in der Schule 
besteht, ist nur mit einer grossen Portion Akzeptanz 
und Toleranz möglich. Denn die kulturelle Vielfalt an 
Sprachen, Denkweisen und der verschiedenen Religi-
onen, der unterschiedlichen Nationen, die hier aufei-
nandertreffen, können einem ungewohnt erscheinen.

Anzahl Personen     Land 

Schweiz
Italien 
Türkei
Kosovo
Deutschland
Serbien 
Mazedonien 
Kroation
Sri Lanka 
Portugal
Albanien
Spanien 
Bosnien-Herzeg.
Brasilien 

����������������������������ǡ��������������¡��������������������������ò�������������Ǥ������������������������¡����������������Ǥ����
���ò���������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
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Diskriminierung und Rassismus
Dieses Aufeinanderprallen verschiedener Nationalitäten und Kulturen 
�ò���������������������������������������������������ϐ������Ǥ�
Ein Grund kann sein, dass diese Personen von klein auf Abneigungen 
gegenüber anderen Kulturen zu spüren bekommen haben und in ihrer 
�������������������������ϐ�����������������Ǥ�������������������������ǡ�
ihre Art zu leben sei die einzig richtige.Ist ein Mensch in einem anderen 
Glauben grossgeworden, kann das leicht zu Meinungsverschiedenheiten 
führen. Erfreulicherweise bekommen wir solche Szenen sehr selten zu 
sehen.

Akzeptanz- eine Lebenshaltung
In welchem Glauben wir erzogen werden, haben wir 
uns nicht ausgesucht. Trotzdem sind wir stolz auf das, 
was wir sind. Jeder Einzelne und jede Einzelne von 
uns möchte nicht ihre eigene Überzeugung für jene 
einer anderen Person hergeben. Jede Person hat eine 
Herkunft, eine Heimat und eine Kultur. Wir sind nicht 
���������ǡ��������������������������������ϐ��������
zu lassen, es reicht aus, wenn man diese kennt und 
akzeptiert. 

„Freundschaft - das ist wie Heimat“ 
 

Kurt Tucholsky

Bilder vag
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6 Autoprüfung

Der Weg zur Autoprüfung

��������͙͠Ǩ��������������������Ǩ����������Ǥ�������������������������������������������������Ú��Ǧ
��ǡ�������������������������������ò�������������Ǥ��������������ǡ��������������������ò���Ǥ
�����������������ǡ������������������������������������������	ò����������������Ǥ vir

Habe ich alle nötigen Dokumente?

Bevor ihr gleich zum Strassenverkehrsamt eures Kan-
tons rennt, solltet ihr einige Dinge überprüfen:

Habe ich einen gültigen Ausweis? 

Ob ID oder Pass spielt keine Rolle.

Habe ich den Sehtest schon gemacht?

Den Sehtest könnt ihr bei einem Optiker machen.
Dauer ca. 10min.

Habe ich eine gültige Bestätigung des Nothelfer-

Kurses?

Um einen Lernfahrausweis zu beantragen, braucht 
ihr zwar noch keine Bestätigung des Nothelfer-Kurses. 
Aber spätestens an der Theorieprüfung selbst müsst ihr 
diese vorweisen können.

Habe ich zwei aktuelle, farbige Passfotos? 

Auch für den Lernfahrausweis braucht es bereits ein 
Foto. Macht deshalb gleich zwei Bilder – natürlich ohne 
Hut oder Sonnenbrille.
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Die Anmeldung für die 
Theorieprüfung

Ist das Formular vollständig 
ausgefüllt, müsst ihr es mit den 
Passfotos persönlich bei der Ein-
wohnerkontrolle der Gemeinde 
vorbeibringen. 
Ist alles in Ordnung, dann wird das 
Formular abgeschickt. Nach rund 
einer Woche solltet ihr die Anmel-
debestätigung zur Theorieprüfung 
erhalten. Mit den Angaben darauf 
könnt ihr euch online für einen 
Prüfungstermin anmelden. Tipp: 
Auch wenn ihr täglich lernt, solltet 
ihr mindestens einen Monat zum 
Lernen einplanen.
Hat das Amt euch den Termin be-
stätigt, heisst es: lernen, lernen, 
lernen. 
Zum Lernen gibt es verschiede-
ne Methoden. Es gibt kostenlose 
Apps, mit denen ihr lernen könnt, 
oder auch Lern-CDs, die aber kos-
ten.

Egal, für welche Methode ihr euch 
entscheidet: Ihr lernt mit den Fra-
gen, welche später auch an der 
Theorieprüfung gestellt werden. 
Allerdings kann es sein, dass et-
was andere Bilder verwendet wer-
den, oder die Anzahl der mögli-
chen Antworten ändert.
Die Prüfung selbst dauert 45 Mi-
nuten und besteht aus fünfzig 
Fragen. Als bestanden gilt sie, 
wenn maximal 14 Fehlerpunkte 
erreicht werden. Keine Angst: In 
der Schweiz bestehen über 70% 
die Prüfung beim ersten Versuch. 
Sollte es dennoch nicht im ersten 
Anlauf reichen, kann die Prüfung 
beliebig oft wiederholt werden. 
Nach der bestandenen Theorie-
prüfung bekommt ihr den soge-
nannten Lernfahrausweis. Er ist 
zwei Jahre gültig. In dieser Zeit 
muss nun die praktische Prüfung 
gemacht werden.
Jetzt dürft ihr über die Strassen 
kurven. Doch dazu braucht ihr 

erst einmal einen Fahrlehrer. Bis 
zur praktischen Prüfung müsst ihr 
auch noch den VKU besuchen.
Zur praktischen Führerprüfung 
wird man normalerweise vom 
Fahrlehrer angemeldet. Man kann 
sich übers Internet aber auch sel-
ber beim Strassenverkehrsamt an-
melden. 
Nach der bestandenen Prüfung 
erhältst du den Führerschein auf 
Probe. Das heisst: In den nächsten 
drei Jahren musst du die Zweipha-
senausbildung abschliessen. 

Die Kosten: 
- Sehtest ca. 10 Franken
Ǧ����������Ǧ�������Ǥ�͙͛͝�	������
- VKU ca. 190 Franken
- Zweiphasenkurs Teil 1 
- ca. 330 Franken
- Zweiphasenkurs Teil 2
ca. 340 Franken

kurven. Doch dazu braucht ihr 
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8 Autoprüfung

Die Gedanken eines Fahrexperten

����	��������������������������	�����ò����� ������������������������������ò��������	������������
�����������������Ǥ�������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������������������������Ú��������������������������Ǥ�������������������������������
����	�����ò�����������ò����������Ǥ���� ���������������͛͜������������������������¡���Ǥ����������
�ò�������������������������������ǡ���������������������������������ǡ������Ǥ�dja

Mir ist es aufgefallen, dass weni-

ge Frauen als Fahrexpertinnen 

bei Ihnen arbeiten. Warum ist 

in diesem Beruf eine Männer-

domäne?

���������������¡�ϔ����������������-
rutierung, denn um Fahrexperte zu 
sein, muss jemand aus dem techni-
schen Bereich kommen, also Auto-
mechaniker oder Autodiagnostiker, 
weil die Experten, wo bei uns tätig 
sind, in Bereich Technik Fahrzeug-
prüfungen zugeteilt werden kön-
nen. Da werden diese Kompetenzen 
erwartet. Deswegen gibt es natür-
lich sehr wenig Frauen bis keine, 
die sich melden.

Was ist Ihnen besonders wich-

tig bei einem Fahrschüler?

Der Schüler muss natürlich be-
stimmte Kompetenzen nachweisen 
können, er muss von der Fahrzeug-
bedienung, der Fahrtechnik, der 
Einstellung bis zum Verhalten diese 
Anforderungen erfüllen. Es reicht 
nicht, wenn jemand nur Autofah-
ren kann, er muss auch soziales 
Verhalten gegenüber den anderen 
Verkehrsteilnehmern an Tag legen 
können. Er muss rechtzeitig Gefah-
ren erkennen können, nicht erst, 
wenn sie eintreffen. Genau das wird 

oft in der Ausbildung ausgeblendet. 
Da hat der Fahrlehrer auch einen 
�����������ϔ����Ǥ

Machen Sie die Fahrschüler 

manchmal absichtlich nervös 

oder lockern Sie sie sogar auf?

Nein, sicher machen wir nichts ab-
sichtlich. Doch wir möchten mit 
dem Fahrer nicht all zu viel reden, 

denn es kann die Fahrer ablenken.

Ist Ihnen bewusst, dass die Fahr-

schüler die Fehler vielleicht aus 

Nervosität machen und wie se-

hen Sie das? Wie differenzieren 

Sie diese Fehler?

Das ist sehr heikel. Wenn jemand 
nervös ist und Fehler macht, ma-
nifestiert es sich fast gleich wie je-
mand, wer Fehler aus dem Unver-

mögen macht. Das kann man ganz 
schwer differenzieren. Aber schwit-
zen tun auf jeden Fall beide.

Wie viele Manöver müssen die 

Fahrschüler machen? Und wie 

wählen Sie diese aus?

Die Vorgabe ist, dass an einer Prü-
fung drei Manöver vorkommen sol-
len. Diese werden der Strecke und 
der Situation angepasst.

Wann hat man die Prüfung nicht 

bestanden?

Wenn der Schüler grobe Fehler 
macht, nicht vorausschaut und 
man seine Unsicherheit sehr gut 
merken kann.

Wie viele Fehler akzeptieren 

Sie? Und ist das von den ver-

schiedenen Experten abhängig/

unterschiedlich?

Es gibt natürlich schon Fehlerge-
wichtung und da gibt es schwere 
Fehler, die schon bei einmaligem 
Vorkommen zu einem negativen 
Entscheid führen können. Das sind 
Fehler wie die Sicherheitslinie 
übertreten, oder bei Rot über die 
Ampel fahren. Doch wenn wir jetzt 
das Blinken als Beispiel nehmen, 
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das ist zwar etwas Wichtiges, doch 
wenn es ein Mal vorkommt, kann 
man es als einen mittel-schweren 
Fehler betrachten und ein Auge 
zudrücken. Wenn es aber wieder-
holt passiert, stimmt wieder etwas 
mit den Abläufen nicht, somit führt 
es zu einem negativen Entscheid. 
Auch wenn der Experte eingreifen 
muss, um eine Kollusion zu verhin-
dern, führt zu einer nicht bestande-
nen Prüfung. Es hängt also von der 
Art des Fehlers ab. Die Fahrt sollte 
ausgeglichen sein und der Experte 
soll sich auch sicher fühlen. Der Ge-
samteindruck zählt.

Achten Sie auf die Stundenzahl 

der Fahrten, die die Schüler hin-

ter sich haben? Hat diese Zahl 

���������ϐ����������������������-
dung?

Wir haben keine Kenntnis über 
die Fahrstundenanzahl. Es kann 
jemand 5 Stunden bei einem Fahr-
lehrer haben, aber dafür mehrere 
Privatstunden, deswegen macht es 
auch keinen Sinn dies zu berück-
sichtigen. Es spielt keine Rolle, wo 
man lernt, sondern dass es richtig 
gelernt ist.

Stimmt es, dass nur eine be-

stimme Prozentzahl, an Fahr-

schülern die Prüfung bestehen 

können, weil es so vorgegeben 

ist?

Nein, das stimmt nicht. Diese 
Prozentzahlen, von denen Sie re-
den, können nur die Ergebnisse der 
bestandenen Fahrprüfungen sein. 

man nicht mehr bereit ist, in die 
Fahrausbildung zu investieren. Das 
ϔ������ ���� ������ǡ� ����� ���� ���-
kehr wird immer dichter, dadurch 
gibt es öfters Kollusionen mit ande-
ren Verkehrsteilnehmern.

Was würden sie unseren Le-

sern, die ihre Prüfung noch vor 

sich haben auf den Weg geben, 

bzw. raten? 

Welche Tipps haben Sie?

Eine gute Vorbereitung ist eine 
gute Ausbildung. Die Fahrschüler 
sollten genug Fahrstunden neh-
men, denn man braucht Übung, um 
ein guter Fahrer zu werden.

„Es spielt keine Rolle, 
wo man lernt, sondern, 
dass es richtig gelernt 

ist.“
Das bestimmen wir nicht im Vor-
aus. Das ist das Resultat, um am 
Ende des Jahres vergleichen zu kön-
nen, wie die Entwicklung der Fahr-
schüler ist. Im Moment ist es auch 
leider so, dass diese Zahlen immer 
mehr abnehmen. Das zeigt, dass 

Bilder: dja
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Amanda Todds�
�����������������������������Ǥ�������������͙͝�������������¡�Ǧ
���������������Ǥ����������������Ǧ�������������� ¡������� ����� �������������������ǡ���� ���� ������
¡����������������	������������������������ò�������������Ǥ���������������������������Ǥ�����������
���ǡ�����������������������������������ǡ��������������	����������Ǥ�����������������Ǥ������������ò����
Ƥ�������ǡ�����������������Ǥ����������������������������������Ƥ���Ǥ����������������������������
����������ǡ������������ò��������������������ǡ��������������������������������������������������������
angekommen.
�����������������������������ò���������������������Ǧ�����Ǥ��������������������ȋ����������Ǧ
����������������Ȍǡ�����������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������¡���Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ��Ink

TaTorT Facebook
Cybermobbing kann durch SMS oder Anrufe auf-
������Ǥ� ����������� ϐ������ ��� ���������� ��� ���������
�������Ǧ�����ǡ� �������������¡�ϐ���������������������-
werken wie zum Beispiel Facebook statt. Die Opfer 
wissen meistens nicht, von wem sie überhaupt ge-
mobbt werden, weil der Täter anonym ist. Jedoch 
ist das nicht von langer Dauer, da Dinge meist durch 
Facebook veröffentlicht werden und man so sehen 
kann, von wem dies veröffentlicht wurde. Weil man 
Texte oder Bilder, mit denen man die Opfer demütigt, 
schnell durch soziale Netzwerke verbreiten kann, ist 
Cybermobbing ein gängiges Medium, um Menschen 

Stilles Leiden

blosszustellen. So ist auch verständlich, dass die Tat-
orte zu 80 Prozent soziale Netzwerke wie Facebook 
sind.
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���� ��� �¡�ϐ������� ������������
Motive der Täter sind „Langewei-
le“ oder „Spass“, aber auch das 
Ziel, jemanden „fertig zu machen“. 
Vorstellbar ist aber auch, dass die 
Mobber dadurch ihre Machtgelüs-
te und ihren Geltungsdrang befrie-
digen wollen.
Das Cybermobbing bleibt in den 
meisten Fällen nicht „nur“ Cy-
bermobbing, da es grosse Aus-
wirkungen auf die Opfer in ihren 
realen Leben hat.  Grundsätzlich 
wird Cybermobbing in der Ge-
sellschaft stark unterschätzt, die 
Probleme der Opfer werden oft 
nicht wahrgenommen. Sie leiden 
unter Schlaf- und Konzentrati-
onsstörungen, Depressionen oder 
körperlichen Erkrankungen wie 
Bauchschmerzen. Auch Appetit-

losigkeit und ein Leistungsabfall 
zählen zu den möglichen Folgen. 
Hinzu kommt die Angst vor der 
Schule. In vielen Fällen kann Cy-
bermobbing auch zum Suizid füh-
ren.

Diese Symptome traten auch bei 
Amanda Todd auf. Sie bekam Pa-
nikattacken, nahm Drogen, ritzte 
sich die Arme und trank Bleich-
mittel. Sie versuchte sich ihr Le-
ben zu nehmen, als dies nicht 
klappte, veröffentlichte sie ein 
fast 9 minütiges Video von sich auf 
YouTube. In diesem Video veröf-
fentlicht sie ihre Geschichte, eine 
stumme Geschichte auf 74 Blät-
tern Papier, das junge Mädchen 
hält sie, eins nach dem andern in 
die Kamera. Amanda Todd selbst 

VoN MacHTGeLÜSTeN UND DePreSSIoNeN

ist nur teilweise, schwarz-weiss 
und undeutlich im Hintergrund 
zu erkennen. Doch wie sehr Cy-
bermobbing ihr Leben zerstört 
hat, wird mehr als deutlich. Ein 
Monat später nahm sie sich das 
Leben.

Zwei Jugendliche im gleichen Alter, der eine arbeitslos, der andere aktiv in der Berufswelt.
anywaymagazin.com suchte mit der Kamera die Unterschiede dieser zwei Welten.
Zwei Jugendliche im gleichen Alter, der eine arbeitslos, der andere aktiv in der Berufswelt.

anywaymagazin.com
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Was tun bei Cybermobbing?

�����¡���������������������������������������������������ò����ǡ���������������������������������
���������������Ú���������������������Ǥ����������������������������������������ǡ����������������Ǧ
���ơ��ƪ�¡��������������������Ǥ����������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
����������������������ǣ� � � � � � � � � � ��������daw

Du solltest ruhig bleiben und nicht an 

dir selber zweifeln. ������� ��
������ ����

�� ���� �¡���
Ǩ� 	������Ƥ��

��� ����� ����

Chatverläufe oder Bilder, wie zum Beispiel mit einem Print-

screen und speichere diese auf deinem Rechner. Im Zwei-

felsfall kannst du damit alles beweisen.

Du solltest das auf keinen Fall in dich hineinfres-

sen, sondern dich mitteilen, denn nur so kann dir 

geholfen werden. Vertraue dich einer Person an, 

���� ������� ������ǡ� ������ǡ� ���������� ����� �����

Freunde. Im schlimmsten Fall solltest du mit der 

Person deines Vertrauens zur Polizei gehen und die 

Täter anzeigen. Du kannst dir auch Hilfe bei einer 

Telefonhotline oder im Internet suchen.

Antworte diesen Personen nicht! Sie wollen 

ja eine Reaktion provozieren. So verliert der 

Täter oft das Interesse und lässt dich in Ruhe.

Einige hilfreiche Referenzen:

jugendundmedien.ch
147.ch
klicksafe.de 
und ausserdem kannst du auch bei einer Telefonhotline anrufen, hier 
empfehlen wir dir die 147 (Dargebotene Hand).

Blockiere die Personen, die dich in den sozialen Medi-

en schikanieren, dadurch können sie dich nicht mehr 

anschreiben oder etwas auf deine Pinnwand posten 

oder dergleichen machen. Ausserdem solltest du die 

Personen unbedingt auch bei den Betreibern der In-

ternetseite melden.
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����ò��������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ������������������ò��������ò��������¡��������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������ǫ�����������������������	������������Ǧ�����ǡ��������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ú���������������������������Ǥ�bae

Herr Pfeiffer, Sie spezialisieren 
����� ���� �����������ϐ������ �����
Das ist sicher keine einfache Ar-
beit, nehme ich an. Oder?

Stimmt. Jeder neue Job ist unter-
schiedlich. Man muss immer auf 
dem aktuellsten Stand mit der 
Technik sein, da sich die Appszene 
ständig weiterentwickelt.

Es gibt ja mittlerweile wirklich 
unzählige Apps. Können Sie mir 
sagen, inwiefern all diese uns nut-
zen?

Da gibt es viele Arten. Zum Beispiel 
vereinfachen und verschnellern sie 
die Kommunikation zwischen Busi-
ness, Client und Customer und die-
���� ���� ������������ϔ�����ǡ� �������
oder als Unterhaltung.

Apropos Unterhaltung. Viele mei-
nen, Apps könnten Leute fauler 
und dümmer werden lassen, da 
Sie nur noch mit dem Handy spie-
len. Was halten Sie davon?

Nun ja, Apps sind da, um genutzt zu 
����������������ϔ����������ò������
auch unser Leben. Allerdings ist ein 
gewisses Suchtpotential und teil-
weise schlechte Nutzung nicht ab-
zustreiten. Jedoch denke ich, wenn 

14 Apps

man den Menschen verantwor-
tungsvolles Nutzen der Technolo-
gie beibringt, wird das kein grosses 
Problem sein.

Wie sehen die Möglichkeiten für 
Firmen aus? Benutzen sie Apps 
mittlerweile auch intern?

	ò�� ���� ����������� �����Ǥ� 	ò�� ϔ��-
meninterne Informationen und 
Kommunikation jedoch nicht. Es 
ist zu unsicher und unnötig, da die 

Ansonsten benutzen Firmen Apps 
sehr gerne, um mit den Kunden zu 
kommunizieren und ihnen ihr An-
gebot attraktiv zu liefern.

Sie haben die Sicherheit angespro-
chen. Das ist ein heisses Thema, 
auch in Verbindung mit der Daten-
anonymität für Benutzer. Welcher 
Meinung sind Sie?

Ja, dieses Thema ist allgegenwärtig. 
Aber die unangenehme Wahrheit 
ist leider, dass es die Anonymität 
so gut wie nicht mehr gibt. Wenn 
du mit deinem Handy etwas tust, 
weiss immer jemand davon und es 
ist irgendwo gespeichert. Will man 
das nicht, lässt man sein Mobilte-
lefon einfach am besten Zuhause. 
Ansonsten muss man sich damit an-
freunden.

Gibt es noch etwas, das Sie unse-
ren Lesern ans Herz legen wollen?

Ja. Beschäftigt euch ein wenig mit 
Programmieren. Viele Leute wis-
sen nur, wie man das Internet und 
Apps nutzt, aber es steckt eine gan-
ze Welt dahinter. Versucht doch mal 
selbst eine App zu entwickeln. Man 
kann heute ganz einfach selbst eine 
mit HTML im Internet schreiben 
und schnell und schön gestalten.

meisten Mitarbeiter sowieso schon 
Computerzugang haben. Zwar 
wird daran gearbeitet, die Sicher-
heit der Apps zu verbessern und sie 
in das Firmensystem zu integrie-
ren, jedoch stossen die Entwickler 
auf grosse Schwierigkeiten und es 
ist unwahrscheinlich, dass sich die-
se in naher Zukunft lösen werden. 

�����������ơ��ǡ����������������Ƭ�������Ǧ
�������������������������������Ǧ�����

DIE WELT DER APPS
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Zitat fehlt rechte Seite

Das Magazin wollte wissen, wie das mit der um-
gangsvollen Nutzung an der Schule läuft, und hat 
eine kleine Umfrage durchgeführt. Das Resultat 
war ziemlich deutlich: Auf die Frage, wie die Leu-
te ihren Alltag mit Apps bestreiten, lautete die 
allgemeine Aussage: „ Ich benutze sie gar nicht so 
oft. Teilweise ein wenig zum Spielen oder Lesen, 
etwa im Zug und Tram oder wenn ich im Stress bei 
etwas nicht mehr weiter weiss. Ansonsten chatte 
ich meistens nur.“ Anscheinend können wir an der 
Schule mit Smartphones umgehen.

Apps 15

����������
Gutes sicheres 

Chatprogramm. 
So sammelt 

Facebook keine 
eurer Daten mehr.

Redphone
Verschlüsseltes 

Anrufprogramm. 
�������������

Alternative zu 
Skype und Viber.

���Ǧ����
Verschlüsselt eure 

Daten. Ist allerdings 
ziemlich kompliziert . 


��¡��
Am besten 

verschlüsseln. 
W-Lan und GPS 
bei Nichtnutzen

ausschalten.

Android 
Find my Mobile anǦ

������Ǩ
Zwar praktisch 

bei Verlust/Diebstahl 
des Smartphones, 

sammelt aber  
Standortdaten

Wir haben uns informiert, wie man sicher und anonym mit seinem Smartpho-
ne unterwegs ist. Hier sind ein paar der besten App und Einstellungstipps, die 
ZLU�I�U�HXFK�ÀQGHQ�NRQQWHQ�

SBB

Whatsapp

Instagram

Facebook

Webmail

BVB

20 Min

Zattoo

Folge der Linie

Solitaire

2048

Thief

Baustein

��������������������������������������

DIE WELT DER APPS

©  Flickr Garry Knight

���������Ǥ�͡ǡ�͚͙͘͝
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Ein Leben ohne Regeln

Als Schüler stehst du morgens auf, machst dich bereit 
und gehst in die Schule. Du stellst dir selber, bewusst 
oder unbewusst Aufgaben und Ziele, die du im Ver-
laufe des Tages oder eines Lebensabschnitts erreicht 
haben möchtest, wie zum Beispiel rechtzeitiges auf-
stehen, Hausaufgaben erledigen, pünktliches erschei-
nen zu einem Termin oder du regelst, was du wann 
und wie viel essen möchtest.
Dies sind zwar kleine und persönliche Regeln, aber 
Regeln sind nun mal Regeln. Wir leben in einer Ge-
sellschaft, in der Regeln von Geburt an bestehen und 
gelten. Ob man sich an diese Regeln halten möchte, 
steht jedem frei: Die Gesellschaft regelt zugleich die 
Konsequenzen und Regelverstösse führen demnach 

zu Sanktionen Was aber, wenn man für einen be-
stimmten Zeitraum die wichtigsten Regeln des Zu-
sammenleben ausser Kraft setzt? Denkst du, dass du 
ein Leben in unsere heutige Gesellschaft ohne Regeln 
führen kannst? Möchtest du das?

The Purge-Die Säuberung

„The Purge“ ist eine Hollywood-Produktion, die ihren 
Zuschauern zeigen möchte, wie die Welt aussehen 
würde, wenn der Staat ihren Mitmenschen einen Tag 
ohne Regeln anbieten würde. Ein dystopischer Thril-
ler mit gesellschaftskritischen Untertönen. 
Das Drehbuch und Regie führte James Demonaco. In 
den Hauptrollen sind Ethan Hawke und Lena Headey 
zusehen.

Im Jahr 2022 führt die Regierung die alljährliche 
„Purge-Nacht“ durch, in der alle Verbrechen wie Mord 
legal sind, um dafür im Verlauf des Jahres die Krimi-
nalitätsraten und Arbeitslosenzahlen niedrig zu hal-
ten.
Alle Notrufsysteme von Polizei, Feuerwehr und Kran-
kenhäusern sind in der besagten Nacht nicht erreich-
bar. 
Die einzigen Regeln lauten wie folgt:
> Alle hohen Regierungsbeamten ab „Stufe 10“ dürfen 
keinen Schaden erleiden.
> Nur Waffen bis zu „Stufe 4“ dürfen eingesetzt wer-
den. 

Familien Vater James Sandin hat vom Purge sehr 
���ϐ������Ǥ� ��� ��������� ������������������� �ò�� ����
„Purge-Nacht“ und verdient sehr viel Geld damit. In 
der besagten „Purge-Nacht“ sichert er das Haus mit 
seiner Frau und zwei Kindern Zoey und Charlie. Kurz 
bevor er das Haus sichert, schleicht sich der Freund 
des Tochters ins Haus. Da James die Beziehung nicht 
unterstützt, zwingt er den Freund von Zoey aus dem 
Haus. Es kommt zu einem heftigen Streit.
James und seine Familie verfolgen die Ereignisse, die 
draussen passieren, mit den Überwachungskameras. 

THE PURGE
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Als der Sohn Charlie einen verletzten auf den Bild-
schirm der Überwachungskameras entdeckt und ihn 
um Hilfe schreien hört, deaktiviert er das Sicherheits-
system und lässt den verwundeten ins Haus.
Es kommt zu kämpfen zwischen James und Zoeys 
Freund. Eine Horde Bewaffneter will ins Haus ein-
dringen und den Unbekannten töten. Die herbeigeeil-
ten Nachbarn wollten nicht der Familie helfen, son-
dern diese aus Neid ermorden.
In dieser „Purge-Nacht“ kommt Familienvater ums 
Leben. Mary, Zoey und Charlie überleben verstört 
und ihr Wissen, hier keine Zukunft zu haben.
Als die „Purge-Nacht“ um sieben Uhr morgens zu 
Ende geht, wirft Mary die Nachbarn aus dem Haus.
Der Abspann ist mit Nachrichtenmeldungen unter-
legt, welche diese „Purge Nacht“ mit der höchst An-
zahl Toten, als extrem erfolgreich einstuft.

Eine Fortsetzung war bereits in den Kinos und hatte 
genau so viel Erfolg wie der erste Teil.
Der Film spricht viele Jugendliche an, vor allem in 
USA, da sie die kontroverse Idee von „The Purge“ äus-
������������������ϐ����������������������������������
nicht zufrieden sind.
���� ����Ú������ ϐ����� ���� 	���� ����� ���� �������ǡ� ����

Effekte und die Musik passen perfekt zum Film. Die 
Idee „The Purge“ ist etwas ganz Neues und Verstö-
rendes. Eine Hollywoodproduktion, die ihre Emotio-
nen ankurbeln werden. Die Schauspieler haben eine 
hervorragende Arbeit geleistet.

Überlegen wir doch mal logisch: Können wir wirk-
lich ohne Regeln oder ohne Staat gut miteinander 
auskommen? Was machen wir, sobald etwas schief 
geht? Wir suchen eine dritte Person, die uns ein fai-
res Urteil gibt und uns sagt, wer im Recht ist. Selbst 
„The Purge“ hat zwei simple Regeln, welchen das 
Volk ohne Mühe zu folgen scheint. Regeln haben wir 
festgelegt, damit jeder diese Regeln befolgt oder an-
dernfalls die Konsequenzen trägt. Es liegt in unserer 
menschlichen Natur, sich selbst klare Ziele und somit 
auch Regeln aufzustellen, und das sollten wir auch 
tun, um in Gemeinschaft zu leben.
Wie sehr du dich auch gegen die Regeln, die dir im 
Leben gestellt werden, sträubst: Du brauchst diese, 
um ein friedliches Zusammenleben mit deinen Mit-
menschen zu führen.  sus

���������Ǥ�͡ǡ�͚͙͘͝
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Einen Samstag, im Fotostudio Kamber, in Liestal, hin-
ter die Kulissen zu sehen. Mein Tag startete mit ei-
nem herzlichen Empfang. Ich durfte zuschauen, wie 
man professionelle Shooting Bilder bearbeitet und so 
bereitstellt, dass der Kunde die Fotos abholen kann. 
Ganz nach Wunsch der Kunden. Das erste Shooting 
war ein Paar. Sie wollten für ihre Hochzeitseinladung 
ein Fotoshooting machen, um wirklich ein professi-
onelles Bild zu haben, das sie als Einladung verschi-
cken können. Am Anfang war es schwer sich in die 
Lage eines Fotografen zu stellen und nicht einfach 
doof daneben zu stehen. Schnell lebte ich mich ein. 
Ein Buch, das verschiedene Posen beinhaltet, half mir, 
die Mädchen so hinzustellen, das es fürs Foto gut aus-
sieht. Dies war meine nächste Aufgabe. Ich war sehr 
froh, waren es Zwei Mädchen, die schnell begriffen 
was sie zu tun hatten und wie sie sich hinstellen soll-
���Ǥ���������������������������ͳǤͷ�Ǥ��������ϐ�������-
den gewechselt, zwischen durch neu geschminkt und 
auch eine kleine Zigaretten-Pause eingelegt. Nach 
diesem Shooting war auch schon Mittagzeit.

Das Fotostudio Kamber bietet nicht nur Fotoshoo-
tings an, sondern macht auch Passfotos, Bewerbungs-
bilder, verkauft Kameras und dessen Accessoires, Bil-
derrahmen, und vieles mehr. Ausserdem kann man 
Bilder bearbeiten, drucken oder vergrössern lassen. 
Sie haben nicht nur ihr Studio, das im Erdgeschoss 
des Gebäudes liegt, sondern gehen auch auf Feste, 
wie zum Beispiel Hochzeiten. Der Chef des Fotostu-
dios ist Michael Kamber. Er hat 1991 die Lehre als Fo-
tograf EFZ abgeschlossen und besucht immer wieder 
kleinere Zusatzausbildungen. Heute ist er der Leiter 
dieses Fotostudios, das er selbst auf die Beine gestellt 
hat.
Das Fotostudio Kamber wurde 2012 neu umgebaut 
und alles neu eingerichtet. Heute ist es ein topmoder-
nes Fotostudio, in dem man alles rund ums Thema 
	������ϐ���ϐ�����Ǥ

Ein Tag als Fotografin
 
	������Ƥ�������������������Ǥ
	�ò���������������������	������Ƥ��������������������������Ƥ����ǡ���������������������Ǥ��������ǡ�
����͙͟�������������������������ơ�ǡ���������������	������Ƥ���������������������Ǥ�law
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Nach dem Mittag setzte ich mich daran, die Fotos die 
am Morgen geschossen wurden, zu bearbeiten. Ein 
paar Bilder die ich bearbeitet hatte, wurden auch so 
dem Kunden übergeben. Ich freute mich sehr, beim 
Zweiten Shooting auch assistieren zu dürfen. Diesmal 
war es ein DJ, der neue Bilder für seine Homepage 
��������Ǥ������������������ǡ����ϐ�Ú����������������-
cokugel waren Accessoires, die er mitgebracht hatte. 
Meine Aufgabe war es, diese Accessoires mit ins Bild 
zu bringen. Das Model war sehr froh, jemanden zu ha-
ben, der ihm sagt, wie er stehen soll und was er mit 
den Accessoires machen muss. Auch diese Fotos sind 
gelungen und der junge Mann war sehr zufrieden da-
mit. Es blieb nicht viel Zeit, die Fotos anzuschauen 
und zu bearbeiten, denn das nächste Shooting stand 
schon bevor. Diesmal war es eine Familie mit 4 Kin-
dern mit den Grosseltern. Dieses Shooting überfor-
derte mich sehr, weil es sehr schwer war, alle Kinder 
dazu zu bringen, in die Kamera zu schauen. Dieses 

Shooting dauerte 30min. Doch ich hatte das Gefühl, 3 
Stunden hinter den Kulissen zu stehen. Nach diesem 
Shooting war dann auch schon 15.30 Uhr. Es blieben 
noch 1.5h alles für den Montag bereit zu stellen und 
die Fotos vom Tag zu bearbeiten und online zu stel-
len. Auf der Homepage kann man durch ein Passwort, 
welche die Kunden mit den Mitarbeitern abmachen, 
zu ihren Bildern gelangen und aussuchen, welche 
Bilder sie möchten. Die Bilder werden nur ganz klein 
dargestellt (5x7cm) und das Copyrightzeichen ist 
im Hintergrund des Bilder eingefügt, damit man die 
Fotos nicht einfach herunterladen kann, sondern die 
Bilder ausgedruckt oder auf CD kaufen muss. Mit die-
ser Aufgabe beendete ich meinen Tag und habe das 
Gefühl, viel Neues gelernt zu haben.

1. Nahe dran

Zoom macht das Bild unscharf. Je näher zum Motiv, desto grösser und 
schärfer wird es.
2. Sonnenstrahlen

�������������������������������������������ƪ�����������������������-
tiv leuchten.
3. Achte auf den Hintergrund

Chaos im Hintergrund ist zu vermeiden. Am besten ist ein weisser 
oder schwarzer Hintergrund.
4. Spiel mit den Farben

Mit verschiedenen Apps kann man zum Beispiel ein Motiv einfärben 
und den Rest schwarz-weiss lassen.
5. Hoch- und Querformat

Probiere Quer- und Hochformat. Meist entstehen ganz andere Bilder 
����������	������Ǥ�	ò���������Ƥ��Ǧ�����������ǡ��ò�����������������-
bild - Querformat.
6. Motiv nicht in die Mitte

Wenn das Motiv in der Mitte ist, wirkt es wie ein langweiliges Bild, wie 
jedes ist. Setze das Motiv immer ein Stück nach links oder nach rechts 
und schon sieht das Bild anders aus.





Die Videoreportagen des Kurses 
Medien und Kommunikation M3

����	����ò����������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������Ǧ
te, die aus viel Unvorhergesehenem entstanden ist.

��������������ǡ�������������������������������������ǡ���������������������Ǩ������������¡�Ǧ
�����������������������������
��������¡����������������������������������������ǡ��������������
und Michael Jackson zusammengearbeitet. 
anywaymagazin.com traf ihn zum Interview!

Auf anywaymagazin.com bringen wir euch den jungen, talentierten Musiker Gabriel Benedek 
�¡���Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
����������������������������������������������������������	�����������������������Ú�������Ǥ�����
seinem ersten Album hat er kürzlich einen neuen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt.

Weihnachten, die Zeit der süssen Sünden! Unsere Anyway-Torte schenkt euch eine zuckersüsse 
��������������������������������Ǥ������������������Ǥ�����Ú�������������ǡ���������������������
dem Ofen zaubert.

����	����ò����������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������Ǧ

anywaymagazin.com



���������Ǥ�͡ǡ�͚͙͘͝

22 Computerspielsucht

Der besondere Fall bei Online-Rollenspielen
 
In World of Warcraft, gibt es immer etwas zu tun, 
durch Tagesaufgaben, welche man jeden Tag ab-
schliessen muss, um weiterzukommen wird man 
ermutigt, jeden Tag zu spielen. Man muss sich in die 
Spielgemeinschaft integrieren um mit Leuten zusam-
men zu spielen, damit man noch bessere Gegenstän-
de und noch mehr Spielgeld bekommt. Spielsüchtige 
richten dann ihren gesamten Tag nur darauf aus, wie-
der zu spielen und denken an nichts anderes mehr. 
Laut einem Artikel der Universität Zürich, sind Ju-
gendliche und Kinder besonders gefährdet, süchtig 
zu werden, da die Kontrollmechanismen im Gehirn 
noch nicht vollständig entwickelt sind. Er appelliert 
an die Eltern, den Kindern Grenzen aufzuzeigen und 
sie soziale Kontakte knüpfen zu lassen. Obwohl die  

Der Tank ist im kritischen Zustand, die Heiler können 
den Damage kaum noch gegenheilen. Verzweifelt ver-
suchen Vergeltungs-Pala und Gleichgewichts-Druide 
die Heiler und den Tank zu retten. Sie drohen beim 
HC Raidboss zu wipen, doch dann hat der Pala wie-
����������ϐ������������ǡ���������Ǧ�������	���Ǧ�����
und zieht alle Cool-Downs, die er zur Verfügung hat. 
Da kommt die Mutter ins Zimmer - das Essen ist fer-
tig!-… keine Chance. Nicht jetzt während des Raid, 
nicht wo alle anderen Spieler auf einen zählen und 
ich endlich neue Items bekommen kann. Durch das 
Verlangen, neue Stufen zu erreichen und neue Gegen-
stände zu bekommen, werden PC- Spieler regelrecht 
gefesselt. Die Spiele werden so konzipiert, dass man 
möglichst schwer davon wegkommt, vor allem bei 
Online-Spielen, bei denen man pro Monat Gebühren 
bezahlt.

Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts trat das Inter-
net immer weiter in den Mittelpunkt und mittler-
weile nutzt es jeder im alltäglichen Leben. Mit dem 
Internet-Trend kamen auch Online-Spiele auf den 
Markt, wie das Online-Rollenspiel World of Warcraft, 
welches in Fachkreisen als MMORPG (Massively Mul-
tiplayer Online Role-Playing Game) bezeichnet wird. 
World of Warcraft ist das meistgespielte MMORPG 
der Welt und wird oft in Artikeln mit der Computer-
spielsucht in Verbindung gebracht. Laut Experte And-
reas Lange vom Computerspielmuseum in Berlin, för-
dert das Spielen in Online-Gemeinschaften die Sucht.


������������������������	������������¡���������ò�����������������������������ǡ����������ò�����Ǧ
�������������������������������������������Ǥ�������������������������ƪ����������������������������
���������
�����������������Ǥ�ƪ�

Game dich zurück in die Realität

�������ƪ�
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7. Denkst du über deine Zukunft nach?

8. Verstehst du diese Wörter: Wipen, Aggro, Damage, Cooldown, 

Penetration, Healthregen?

Computerspielsucht keine Sucht wie die Drogen ist, 
nimmt die Zahl der Computerspielsüchtigen und es 
gibt viele Therapeuten, welche diese behandeln. Oft-
mals reichen wenige Sitzungen, in denen die Ursa-
chen und die Probleme, die durch die Sucht entste-
hen, erläutert werden. 

)ROJHQ��GLH�DXV�GHU�6XFKW�HQWVWHKHQ�N|QQHQ

�¡�ϐ��� ������� ����� ���� ������������ ����� ���������
zurück und spielen fast nur noch. Sie haben keine 
Freunde, ausser jenen im Spiel selbst. Sie investieren 
keine Zeit mehr in Körperhygiene oder gesunde Er-
nährung sich gesund zu ernähren. Die Schule oder die 
Arbeit wird vernachlässigt, bis sie abbrechen oder 
�ò������Ǥ� �������� ����������� ����� ��ϐ����� ���� ���
nach Spiel das strategische Denk- und Kombinations-
vermögen.

Die Sucht stoppen

„Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung“, die-
ses Sprichwort trifft in diesem Fall auch zu, sagt ein 
betroffener Spieler aus Basel. Er sagt, er habe es ge-
merkt, als er mit der Lehre angefangen hat, erst dann 
ϐ�����������ǡ���������������������ò���������������Ǥ����
ϐ����������������ǡ�������������������ǡ�����������������
Lehre sehr wenig Zeit dafür hatte. Im Nachhinein, so 
sagt er, dauern die Tage viel länger und er hat mehr 
vom Leben.

Bin ich süchtig?
1. Ist dein Computer/ deine Konsole dir wichtiger als Freunde?

    

2. Wie viel Zeit verbringst du damit Computerspiele zu spielen?

3. Wenn du gerade nicht spielst, denkst du dann oft an deine 

Spiele?

4.  Verbringst du Zeit mit Freunden und Familie?

5. Hast du auch andere Freizeitaktivitäten denen du nachgehst?

6. Wenn du einen Spielcharakter erstellst, verbindet dich was 

mit ihm?

��ja ��nein ��gleich

8 bis 13 Punkte Du solltest dir Freunde suchen 
und einer Freizeitaktivität weit 
weg von deinem Computer  
nachgehen.

13 bis 16 Punkte Du spielst zu viel, geh zurück ins 
richtige Leben.

16 bis 19 Punkte Denk drüber nach, deine Zeit am 
Computer zu beschränken und 
mehr Zeit mit anderen Personen 
zu verbringen.

19 bis 22 Punkte Du bist nicht von einer Compu-
terspielsucht betroffen, alles ist 
in Ordnung.

22 bis 24 Punkte Du bist ein Mensch mit sozialen 
Kontakten und Visionen, du bist 
gesund, was das Computerspie-
len betrifft 

��<1 Stunde ��<3Stunden ��<5 Stunden

��Selten ��manchmal ��fast immer

��oft ��manchmal ��fast nie

��ja ��nein

��gar nichts ��nicht viel ��ja

��ja sehr oft ��manchmal ��Nein

��ja alle ��ein paar ��Kein einziges

1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte
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Was muss ich dafür tun?

Setze dir als Ziel, wie viel Gewicht du innert einem 
Monat verlieren möchtest. Das Ziel muss jedoch re-
alistisch und anspruchsvoll sein, aber überschätze 
dich nicht. Wichtig ist es, die Ernährung umzustellen. 
Dies ist nämlich der Grundbaustein fürs Abnehmen. 
Natürlich darf die Bewegung nicht fehlen. Nutze die 

So nimmst du ab in 30 Tagen
�������������������������������������������������������������������ǡ�	�����������
���������������Ǧ
�����
��������������������������Ǥ��������¡������������������������
���������Ǥ�������������������
����ǡ���������������������������
����� �ò�� ������	��������������Ú����� �����ò����Ǥ����������������
������������������������������������Ɵ� ����Ǥ�����������������������������������������ǡ�����
���������������ǡ�����������������¡����������������������������������Ǧ��������������ǡ�������������
�����������Ǥ������������������
������������������ǡ��������	���������������������ǡ�������������������
����������������������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������ò��������¡����ǫ���������������������Ǩ swe

1. 
Ziel setzen!

2. 
Ernährung um

stellen 

3. 
Viel Bewegung und   

 
Sport

Natürlich kann man dies auch länger als 30 Tage ma-
chen. Viel Bewegung und eine gute Ernährung scha-
det nie.

Bewegung im Alltag: Treppensteigen statt den Aufzug 
zu nehmen, beim Telefonieren im Raum herumlaufen, 
statt auf dem Bett zu liegen, tanze zur Musik wenn du 
zu Hause bist, gehe kleinere Strecken zu Fuss statt mit 
dem Bus, oder mache ab und zu einfache Abendspa-
ziergänge.
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Sportprogramm:

• Täglich 10-20 min lockeres Joggen (nicht lan 
 ge, aber regelmässig)
• Kleine Workouts vor dem Schlafen oder  
              nach dem Aufstehen
• 10- 15 Sit-Ups
• 5-10 Liegestützen
• 1x pro Woche ein geregeltes Krafttraining

Wie ernähre ich mich ausgewogen?

Am einfachsten ist es, wenn man sich nach der Ernäh-
rungspyramide ernährt, das heisst:
Möglichst viel von den unteren Stufen der Ernäh-
rungspyramide zu sich nehmen. Viel Wasser oder 
kalorienarme Getränke, 5 Portionen Früchte und Ge-
müse täglich. Gemässigt Getreide, Nudeln oder Kar-
toffeln zu sich nehmen. Ab und  zu tierische Lebens-
mittel wie: Fleisch und Fisch, sowie fett- und ölhaltige 
Produkte konsumieren und möglichst wenig Süssig-
keiten, Zucker oder Alkohol. 

Wie erreiche ich mein Ziel?

Die Motivation ist wie das Benzin beim Auto. Ist zu 
wenig oder keines im Tank, wird man sein Ziel nicht 
erreichen. Nicht jedes Ziel ist mit so viel Leidenschaft 
und Motivation bepackt, dass man förmlich über die 
����������ϐ�����ǡ�����Ǥ������������������������������
„künstlich“ motivieren. Am besten funktioniert das, 
wenn man sich bei Zielerreichung eine Belohnung 
verspricht. Suche Unterstützung, wo du kannst! Bitte 

Du schaffst das!
Viel Erfolg!

Freunde, Familie oder Personen, welche das gleiche 
Ziel verfolgen wie du, oder bereits erreicht haben, 
dir zu helfen. Dann kann man sich auch ein paar gute 
Tipps geben lassen. Eine/n Partner/in an der Seite 
macht diese Zeit einfacher. So motiviert man sich ge-
genseitig und verfolgt zusammen ein Ziel.

So nimmst du ab in 30 Tagen
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��������������ò������������������ò���������������������ò�����������������������������Ǥ���Ǧ
����������������������������������������ǫ�������������������������ǫ��������������������Ǧ
��������������ǫ�kev

Wer kennt es nicht, 8 Stunden am Tag in der Schule 
oder beim Arbeitsplatz zu sitzen und am Abend be-
klagt man sich über Rückenschmerzen. 
Aber was tun, wenn die Rückenschmerzen nicht mehr 
verschwinden? 

Viele gehen zum Arzt und bekommen Physiotherapie 
verschrieben. Wozu soll das gut sein?

Der Therapeut, die Therapeutin versucht mit der äus-
serlichen Anwendung die Bewegungs- und Funkti-
onsfähigkeit wiederherzustellen, zu verbessern oder 
zu erhalten. Bei der Therapie ergänzen physikalische 
Reize, wie die Anwendung von Wärmepads, Druck 
durch Massage oder Elektrotherapie, diese fördern 
die Eigenaktivität des Patienten.

Am Ende sollte man Schmerzfrei oder wenigstens 
Schmerzgelindert nach Hause gehen können. Auch ei-
nige Übungen bekommt man mit auf den Genesungs-
weg, so dass man für längere Zeit die Physiotherapie 
nicht mehr besuchen muss.

Autsch, mein Rücken!

������� ���� ���������� �������Ǧ����� ��� ��������
�������� ���� �������������� ��������������Ǥ�
�������� 	���� ������������������� �������� ����
�ò��	���������������Ǥ

Bilder kev
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Welche Bereiche deckt die Phy-

siotherapie ab?

Es sind sehr weitreichende Tätig-
keiten: vor und nach Operationen, 
Bewegungstherapien, Schmerz-
therapien, Atemtherapien, Trai-
ningsinstruktionen, Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen. 
Physiotherapie gibt es auch im Spi-
tal und im ambulanten Bereich. Bei 
uns aber hauptsächlich Sportphy-
sio, Orthopädie, Rheumatologie.

Mit welchen Problemen kom-

men die Patenten zu Ihnen?

Viele kommen mit Schmerzen. Die-
se können ganz unterschiedlicher 
���� ���� �������� ����ǡ� �¡�ϔ��� �����
das Kreuzbänder, Meniskusschä-
den, oder Sportverletzungen an 
Muskeln oder Sehnen. 

Es können aber auch Nachbehand-
lungen nach einer Operation oder 
einer Verletzung sein.

In welcher Alterskategorie be-

wegen sich Ihre Patienten?

Ungefähr 30% der Patienten sind 
unter 20 Jahre alt. 40% sind zwi-
schen 20-40 Jahre. Zwischen dem 
40. und 60. Lebensjahr machen 
20% unserer Patienten aus. Auch 
über 60-Jährige besuchen uns.

Stimmt es, dass immer mehr 

Schüler vorwiegend mit Rü-

ckenproblemen zu Ihnen kom-

men?

Ja, das stimmt. Sehr oft sind die Jun-
gen sehr gut trainiert oder über-
trainiert oder machen nichts in der 
Freizeit. Das lange Sitzen in der 
Schule ist sicherlich nicht förder-
lich, wie auch das Sitzen in der Ar-
beitswelt. Es braucht immer einen 
Ausgleich, etwas mehr Bewegung 
im und nach dem Unterricht.

Werden Rückenbeschwerden in 

verschiedene Stufen eingeteilt?

Nein, eine Einteilung der Beschwer-
den ist nicht möglich, da diese sehr 
vielfältig sind und nicht standardi-
siert werden können. Es gibt aber 
unterschiedliche Diagnosen von 
Fehlhaltung.

Welche Behandlungen werden 

bei Rückenbeschwerden durch-

geführt?

Kurzfristig hilft nur die Symptom-
bekämpfung und Schmerzlinde-
rung. Längerfristig endet die The-
rapie wenn immer möglich mit 
������ ���������� �������ϔ���� ����
Rücken- und Bauchmuskeln und 
eine Haltungskorrektur. Wir bera-
ten auch zur Optimierung und zu 
Anpassungen von Arbeitsplätzen, 
soweit es möglich ist.

Das anyway-Interview mit 
Barbara Frey und Daniel 
Maender, Physiotherapeu-
tin und Physiotherapeut 
vom Train and Win Team in 
Liestal

Mit welchen Beschwerden kom-

men Schüler und Büroangestell-

te zu Ihnen?

�¡�ϔ��� ����� ��� ����������������Ǥ�
Von Rückenbeschwerden, Nacken-
schmerzen, Kopfschmerzen über 
Haltungsschwächen welche von ei-
ner schwachen Rückenmuskulatur 
und vom vielen Sitzen resultieren.
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Hatschi! Gesundheit...

Zwiebeltee mit 

Honig:

2-3 Zwiebeln schälen 

Die geschälten Zwiebeln in Würfel schneiden

2 Tassen Wasser in einen kleinen Topf geben

Wasser zum Kochen bringen und die kleingeschnitte-

nen Zwiebeln hineingeben

ca. 10 Minuten ziehen lassen.

Wasser abgießen und in ein Gefäss geben dabei Zwiebeln 

aussieben.

Das Zwiebelwasser in eine Tasse geben und mit ein bis 

������
Úơ�����

������
ò����

Ǥ�

Der Zwiebeltee sollte noch heiss getrunken wer-

den. 

Über den Tag verteilt können mehrere Tas-

sen dieses Tees getrunken werden.

����������������������������ǣ�����
���������������������Ǥ�������������������������Ǩ������������������ǡ�
�����������������������������������Ú������������������������������������������������������Ǥ
���������� ���������������������������͚͘�������������������������������������������������������
����������������������������Ú���������Ú���Ǥ��������������ò������������������������������������
���������ǡ�����
��������������������������Ǥ�
������������������ò������ǡ����������������ǡ���������
��������ǡ������������������������
��¡����ǡ���������ò��������ǡ���������ò������Ǥ���������������������
�����������������ǡ��ò�������������������������������Ǥ�mas

Gegenmittel
Hände gründlich mit Seife waschen und danach mit 
einem Desinfektionsmittel einreiben.
Händewaschen ist aber keine Alternative zur Hände-
desinfektion, denn es wird nur der Schmutz entfernt, 
die Erreger aber überleben.

͙Ǥ����ƪ�¡���� ���� ����ƪ�¡���ǡ� ���¡�������
��������������������������¡���

͚Ǥ�����������ƪ�¡����ò���
������������ò����Ȃ��������������

͛Ǥ����ƪ�¡������������ƪ�¡���
�����������¡�����ǡ�������������	�����

͜Ǥ������������� ���� �������¡������ 	������
���������ò����������������ƪ�¡���

5.Kreisendes Reiben des 
����������������������
geschlossenen linken
����ƪ�¡����Ȃ��������������

͞Ǥ������������������������������������
	������ Ǧ� ������� ���� �������� ����� ����
���������

Nur die Desinfektion ist in der Lage, Erreger zu re-
duzieren, sodass keine Krankheitserreger mehr über-
tragen werden können. 

Bilder mas
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Hatschi! Gesundheit...
Von Mensch zu Mensch
Oft erkältet man sich nach Kälteeinwirkung, wenn der 
Körper geschwächt ist, oder von anderen Menschen.
Die Viren werden meist über Hände verbreitet, an de-
nen die Erreger haften. 
Zu einer Ansteckung kann es zum Beispiel kommen, 
wenn Erkrankte erst ihre entzündeten Stellen (Augen, 
Nase usw.) berühren und danach anderen Menschen 
die Hand geben. Wird anschliessend mit dieser Hand 
zum Beispiel das Auge berührt, können die Viren wei-
tergegeben werden und so zu einer Ansteckung füh-
ren.

Grossmutters Hausrezepte

Zwiebeltee mit 

Honig:

2-3 Zwiebeln schälen 

Die geschälten Zwiebeln in Würfel schneiden

2 Tassen Wasser in einen kleinen Topf geben

Wasser zum Kochen bringen und die kleingeschnitte-

nen Zwiebeln hineingeben

ca. 10 Minuten ziehen lassen.

Wasser abgießen und in ein Gefäss geben dabei Zwiebeln 

aussieben.

Das Zwiebelwasser in eine Tasse geben und mit ein bis 

������
Úơ�����

������
ò����

Ǥ�

Der Zwiebeltee sollte noch heiss getrunken wer-

den. 

Über den Tag verteilt können mehrere Tas-

sen dieses Tees getrunken werden.

Zwiebelsirup:Schneide eine Zwiebel in feine Würfel.

Füll die Zwiebelwürfel in ein Glas. 

Zucker ins Glas einfüllen, bis Zwiebeln bedeckt 

sind

Vermische die Zwiebelstücke mit dem Zucker. 

Verschliesse das Glas und lass die Mischung für 6 bis 24 

Stunden ziehen. 

Nach der Ruhezeit hat sich Flüssigkeit im Glas abge-

setzt. 

Man kann den Zwiebelsirup jetzt einfach aus dem 


�����Úơ����Ǥ�

Oder man siebt den Zwiebelsirup ab. 

Den fertigen Zwiebelsirup kann man 

����Úơ������������������

Ingwertee:

����������Úơ�����������
������������

kleine Scheiben schneiden, in Pfanne 

geben

4 dl Wasser beimischen 

das Ganze für 10 Minuten ziehen las-

sen. Ingwerstücke absieben 

Tee mit Honig versüssen

Aber was genau ist eine Erkältung?
Ein grippaler Infekt ist eine akute Infektion der obe-
ren Atemwege. Die Ursache ist meistens ein Virus, 
das die Nase, die Ohren, die Augen oder die Atmung 
betrifft.
In wenigen Fällen entsteht zusätzlich eine Infektion 
durch Bakterien (sog. bakterielle Zweitinfektion). 
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Argentinische Wurzeln
Boca Bretzwil wurde vor rund 10 Jahren gegründet. 
Die Idee eines eigenen Fussballklubs in Bretzwil be-
stand darin, dass man den Kindern des Dorfes eine 
Alternative bieten wollte, da sich die nächsten Fuss-
ballklubs, alle mehrere Dörfer weit entfernt befanden.  
So konnte man damals zur Vereinsgründung durch 
Beziehung zu den damaligen FCB Spieler, Christian 
Giménez, Julio Hérnan Rossi, Matthias Delgado und 
César Carignano dazu gewinnen.
Daher auch der Vereinsname „Boca“, welcher vom 
bekannten argentinischen Klub, den „Boca Juniors“ 
stammt.

„Der Traum, einer eigenen Mannschaft“
Knapp ein Jahrzehnt später, als Boca im Frühsommer 
2013 am BLKB Beachsoccerturnier in Liestal mit ei-
nem Grümpeliteam teilnahm und überraschend nur 
knapp am Gewinn des Turniers vorbei schrammte, 
kam die Idee „einer eigenen aktiven Mannschaft“, er-
innerte sich Joris Stöckli (Vorstand, Junioren Trainer 
und Leiter Bereich Sport).

Untersektion des FC Arisdorf
Möglich machte dies der Präsident von Lietsch City, 
Simon Wahl. Als er vom Projekt der Bretzwiler erfuhr, 
meinte er, „wenn ihr wirklich eine aktive Mannschaft 
stellen wollt, dann kommt nach Arisdorf“, so Joris 
Stöckli. 
Denn ein eigener Fusballverein in der Schweiz zu 

Boca Bretzwil

„Dä Club wo alli säge“ 
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��ò����ǡ� ���� ��ϐ������� ��� ������ ������������� ����-
�����ǡ���������������ϐ������������������������������
bürokratischer Sicht eine sehr schwierige Angelegen-
heit. Weshalb auch Lietsch City eine Untersektion des 
FC Arisdorf ist.
Das Projekt nahm immer mehr Gestalt an. Man einig-
te sich mit den Verantwortlichen des FC Arisdorf sehr 
schnell. 
Worauf Boca somit als Untersektion des FC Arisdorf 
��ϐ������� �ò�� ���� ���������� ����������������������
im Sommer 2014 angemeldet wurde.

Somit konnte man für die erste Meisterschaftssaison 
der Vereinsgeschichte planen und das Kader, welches 
aus Freunden der Region zusammengestellt wurde 
nahm auch im gleichen Jahr unter der Regie von Mo-
reno Krattiger das Training auf. 
Zudem hat Boca auch zwei eigene Juniorenmann-
schaften, welche aus F und E Junioren bestehen.

������������������������������������������������ϐ�-
ziell in den Meisterschaftsbetrieb der 5.Liga. Welcher 
auch sogleich erfolgreich mit einem Sieg 2:1 Sieg ge-
gen den FC Diegten-Eptingen gestaltet werden konn-
te.

Teamzusammenhalt und Freude am Fuss-
ball
Unlängst machen es Mannschaften in Europas Top-
Ligen vor, nicht erst seit gestern mischen die soge-
�����������ϐ�����ǡ���������������������������������
mit dem 3000 Seelendorf Hoffenheim, die Bundesli-
ga auf. Wer weiss, vielleicht spricht man auch in der 
Schweiz in ein paar Jahren von diesem einen Verein 
mit dem Slogan „Dä Club wo alli säge“, aus dem 700 
Seelendorf Bretzwil.

Priorität hat aber zuerst die 5.Liga, wo der direkte 
Aufstieg in die 4.Liga anvisiert und von der Mann-
schaft als klares Ziel vorgegeben wurde.
„Wobei ein Verpassen der direkten Promotion im ers-
ten Jahr keine Tragödie wäre. Denn wichtig sei der 
Teamzusammenhalt und die Freude am Fussball“, so 
Joris Stöckli.
Denn genau das macht dieses fussballverrückte Dorf 
aus Bretzwil aus, wo Freundschaften und Loyalität als 
höchstes Gebot gelten.
Ein kleines, aber doch so grosses Projekt, welches 
noch ganz am Anfang steht.  ƪ�
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Mujinga Kambundji, ein Name, 

den man nicht oft hört. Wird 

dein Name oft falsch ausgespro-

chen?

„Ja, eigentlich immer. Zwar ist es 
jetzt nach der EM besser geworden 
aber es gibt immer noch viele Men-
schen, die meinen Namen falsch 
aussprechen.
Aber es stört mich gar nicht, wenn 
man ihn falsch ausspricht.“

Wie bist du auf diese Sportart 

„Leichtathletik“ gekommen?

„Hauptsächlich durch die Schule. 
Jedes Jahr gab es einen Wettkampf. 
Da habe ich mich einmal angemel-
det und holte gleich bei der ersten 
Teilnahme den zweiten Platz. 
Nebst dem hat sich auch meine äl-
tere Schwester in einem Verein an-
gemeldet. Ich bin dann mit ihr mit-
gegangen. Und von da an blieb ich 
bei dieser Sportart.“

Deine Schwestern sind auch 

Sprinterinnen. Gab es jemals ei-

nen Konkurrenzkampf?

„Nein nicht wirklich. Aber wenn, 
dann gab es ab und zu zwischen 
meiner älteren Schwester und mir 
einen kleinen Konkurrenzkampf, 
da sie schneller war als ich, bis zu 
einem gewissen Punkt, wo ich dann 
die schnellere von beiden wurde. 
Aber es ist nie dazu gekommen, 
dass sie es mir nicht gönnte oder 
eifersüchtig war, im Gegenteil, sie 
gönnte es mir immer.“

������������������������������������������������������	����������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������Ú����������������������������������������������ǡ����������������
�����������������������������������������ò����͙͘͘Ǧ�����͚͘͘�������������Ǥ�val

Anyway hatte die möglichkeit 
mit Mujinga ein persönliches In-
terview durchzuführen und an-
schliessend ihr beim Training zu-
schauen dürfen. Beim treffen sind 
wir auf eine aufgestellte und sehr 
sympathische Person mit einer 
sehr positiven Ausstrahlung, die 
genau weiss, was sie will, gestos-
sen.

Mujinga Kambundji wurde am 17. Juni 1992 in Ue-
tendorf (Bern) geboren. Zusammen mit ihren drei 
Geschwistern Kaluanda, Muswama, Ditaji und ihren 
Eltern Safuka und Ruth  Kambundji, lebt sie heute in 
Köniz. Nebst ihrer sportlichen Karriere studiert Mu-
jinga an einer privaten Fachhochschule für Wirtschaft 
in Bern.
Schon in jungen Jahren war Mujinga uneinholbar und 
wuchs durch ihren grossen Willen,

der vielen harten Arbeit und natürlich auch durch die 
familiäre Unterstützung zu einer immer mehr erfolg-
reicheren und bekannten Sprinterin.
 Wie man sieht, hat sich die ganze Arbeit gelohnt, denn 
an der EM 2014 zeigte sie es allen. Trotz des Stabver-
lustes, den sie als Startläuferin bei der 4x100-Meter-
Staffel hatte, erreichte sie beim 100-Meter-Lauf das 
Finale und holte den 4. Rang. Und den 5. Rang erhielt 
sie im Finale beim 200-Meter-Lauf.

Interview

Bilder: Mujinga Kambundji

Mujinga Kambundji
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Als Spitzensportlerin muss man 

viel Zeit in den Sport investie-

ren. Hast du da noch viel Zeit 

für deine Familie und Freunde?

„Der Sport steht bei mir immer an 
erster Stelle. Von da her gehört es 
zum alltäglichen Leben. Und mit 
der Schule klappt es auch gut. Da 
ich noch zuhause lebe, verbringe 
ich somit auch viel Zeit mit mei-
ner Familie. Die Freunde und der 
Ausgang kommen bei mir zu kurz. 
Da ich viel reise und auch viel trai-
nieren muss, ist es für mich schwer, 
noch genügend Zeit für meine 
	������� ���� ���� �������� ��� ϔ��-
den. Aber wenn man sich gut or-
ganisiert und die Zeit gut einteilt, 
dann kriegt man irgendwie alles 
unter einem Hut.“

Erfolg und Niederlage stehen 

sehr nahe beieinander. Wie 

gehst du mit Niederlagen um, 

wie zum Beispiel an der EM als 

dir beim Start der Stab aus der 

Hand gefallen ist? 

„Ich selber hatte in meiner Kariere 
nicht viele Niederlagen. Aber es ge-
hört dazu. Bei der EM war es ein-
fach schade für das ganze Team. Es 
wäre schön gewesen, wenn es 

MUJINGA KAMBUNDJI SPRINT-  KÖNIGIN DER SCHWEIZ
geklappt hätte. 
Im Moment selber, unmittelbar 
nach dem Stabverlust, ist es das 
Schlimmste, was dir passieren kann. 
Man muss es aber schnell verar-
beiten können und muss sich unbe-
dingt auf den nächsten Wettkampf 
konzentrieren und vorbereiten kön-
nen. Es gibt Schlimmeres im Leben.“ 

Für einen Erfolg muss man sehr 

viel und sehr hart arbeiten. 

Wenn es Momente gibt, bei de-

nen du dir denkst, ich habe kei-

ne Lust mehr, was ist dann dei-

ne Motivation, dass du deinen 

Willen beibehältst?

„Am anstrengendsten ist es für mich 
im Winter. In der Kälte zu trainie-
ren. Aber dann, denke ich an den 
Sommer, an die Wettkämpfe und 
die Grossanlässe, die auf mich zu-
kommen. Ja, der Sommer ist immer 
meine grösste Motivation. 
Auch wenn ich trainiere und die 
Fortschritte zu sehen sind, dann 
motiviert mich das auch sehr. 
Ich reise sehr gerne und bin sehr 
offen für neue Kontakte. Und das 
kann man halt nur machen, wenn 
man ein gewisses Niveau erreicht 
hat. Je besser ich bin desto grösser 

ist die Chance, dass ich dann an 
einen Wettkampf/ein Meeting teil-
nehmen kann. Und das ist auch der 
Grund motiviert zu sein und immer 
das Beste zu geben.“

Was sind deine Ziele? Was 

möchtest du noch erreichen?

„Schwierig zu sagen. Ich habe vom 
letzten Jahr auf dieses Jahr einen 
extremen Sprung gemacht. Kurz-
fristig ist es die Hallen-EM in Prag, 
nächstes Jahr die WM in Peking 
und die Olympischen Spiele. Ja, mal 
schauen, was ich herausholen kann.
Ich hoffe aber, dass wenn ich ir-
gendwann mit meiner Sport-Kar-
��������ϔ�Ú��ǡ������ ���������������
kann, dass ich alles erreicht habe, 
was ich erreichen wollte. Das Wich-
tigste ist, dass ich natürlich zufrie-
den und gesund bin.“

Einige der grössten Erfolge:              
Final 100m/200m EM Zürich (2014), Schweizer Rekordhalterin 100m/4x100m/200m, Schweizer Meisterin 100m (2009, 
2011, 2012, 2013, 2014), Schweizer Meisterin 200m, (2009, 2012, 2013, 2014), WM Teilnehmerin Moskau (2013), Olym-
pia-Teilnehmerin 4x100m London (2012), EM Teilnehmerin Helsinki (2012), 1. Rang 200m European Team Champion-
ship Belgrad (2010), 2. Rang European Youth Olympic Festival Tampere 100m Lauf & 1. Rang 4x100m (2009), etc. 

̽�����������Ǥ��
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