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Das Wort des Direktors

Geschätzte Eltern,
Liebe Leserin, Lieber Leser,

Eine Tasche von Sara Aebi-
scher (1F) mit einem Anker 
ziert das Titelbild der aktuel-
len Ausgabe von EchOS.
Diese im Unterricht herge-
stellte Tasche (Technisches 
Gestalten textil) sagt so eini-
ges über die Schule aus.
Wir kennen nebst den be-
kannten Promotionsfächern 
auch die Pflicht- und Wahl-
fächer wie beispielsweise die 
Musik, das Technische Ge-
stalten, die Hauswirtschaft, 
das Bildnerische Gestalten 
oder den Sport.
In all diesen Fächern werden 
nebst dem Fachwissen zahl-
reiche weitere Kompetenzen 
vermittelt und gelebt, wie 
Ausdauer oder Teamfähig-
keit. 
Die Jugendlichen füllen in 
jeder einzelnen Lektion ihre 
Tasche und werden diese 
nach den drei Jahren an der 
Orientierungsschule prall ge-
füllt mit auf ihren weiteren 
Lebensweg nehmen.

Ankerplatz

Oft sehnen sich Schülerin-
nen und Schüler auch nach 
Abwechslung und einem An-
kerplatz im Stundenplan, wo 
sie weg vom Kopflastigen hin 
zum Kreativen auch andere 
Fertigkeiten üben und erler-
nen dürfen.
Dass dabei eine wunderschö-
ne Tasche, ein modischer 
Alltagsgegenstand und ein 
Andenken an die OS-Zeit ent-

steht, ist ein positiver Neben-
effekt.
Die Wichtigkeit all dieser 
Fächer ist unbestritten und 
auch wissenschaftlich erwie-
sen. 
Der erste Entwurf der neuen 
Stundentafel im Hinblick auf 
die Einführung des Lehrplans 
21 im Schuljahr 2019 / 2020 
zeigt, dass dieser Tatsache 
Rechnung getragen wird. Die 
Vernehmlassungsfrist ende-
te am 31. Januar. Es bleibt 
zu hoffen, dass wichtige Er-
neuerungen beibehalten 
und Errungenschaften der 
Deutschfreiburger Orientie-
rungsschulen wie beispiels-
weise das Fach Lebenskunde 
erhalten werden können.  

Anker setzen

Den Anker dürfen unsere 
Schülerinnen und Schüler 
immer wieder setzen. Sie 
werden im Innern von EchOS 
sehen, dass die 3. Stufe ihren 
Anker in Ovronnaz gesetzt 
hat und zwei ganz tolle Lager 
erleben durfte. Die 2. Stufe 
setzte Anker in Schwarzsee 
für ihren Wintersporttag und 
im Rahmen der Berufswahl 
hat sie Projekttage durchge-
führt. Und auch die 1. Stufe 
hat ihre Ankerzeit genom-
men, dies in Form einer grös-
seren Weihnachtsfeier und 
einem Sportturnier.
Damit diese Anker gesetzt 
werden können, braucht es 
von verschiedensten Seiten 
sehr grossen Einsatz und Ver-
trauen.
Für Ihr Vertrauen, geschätzte 
Eltern, für das Engagement, 
liebe Kolleginnen und Kol-

legen, bedanke ich mich an 
dieser Stelle ganz herzlich.

Anker lichten

Der Anker muss gelichtet 
werden, wir müssen weiter-
gehen. Die Schülerinnen und 
Schüler, aber auch wir als 
Schule müssen uns weiter-
entwickeln. Treffend formu-
liert hat dies Friedrich Schil-
ler: „Wer nicht mit der Zeit 
geht, geht mit der Zeit.“
Damit man bleiben kann, 
muss man weitergehen. So 
paradox dies auf den ersten 
Blick klingen mag, so logisch 
erscheint uns dies bei vertief-
terem Nachdenken.
Dies soll aber nicht bedeu-
ten, dass wir jeden Trend 
mitmachen müssen. Wichtig 
ist, dass der Mensch sich an 
Bewährtem und Bekanntem 
festhalten kann und so auch 
die nötige Sicherheit hat. 
Trotzdem müssen wir aber 
lernen mit Veränderungen 
umzugehen, die Chancen zu 
sehen, die sich daraus erge-
ben können.  

Laurent Baeriswyl
Schuldirektor
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7 Fragen an unseren Schulsozialarbeiter
Felix Rauh, an unserer Schu-
le angestellt als Schulsozial-
arbeiter, gab EchOS Auskunft 
zum Inhalt seines Buches 
„Fit und fair im Netz – Stra-
tegien zur Prävention von 
Sexting und Cyberbulling“.

Interview: Regula Neururer

Seit dem Aufkommen von 
Social Media begleitest du 
Jugendliche, Eltern und 
Lehrpersonen durch die Tur-
bulenzen des schulischen, 
familiären und virtuellen All-
tags. Was hat dich motiviert, 
dieses Buch zu schreiben?
Wenn wir zurückschauen, 
hatten vor zehn Jahren noch 
längst nicht alle Teenager ein 
Handy, heute nutzen fast alle 
mobiles Internet. Jugendli-
che tragen heute ganz selbst-
verständlich Geräte mit sich, 
welche für ihre Eltern in de-
ren Kindheit noch reine Sci-
ence-Fiction-Phantasie wa-
ren. Smartphones und Apps 
entwickelten sich schneller, 
als wir es als Menschen und 
Gesellschaft taten. Die Ent-
wicklung überrumpelte uns, 
und wir alle müssen lernen, 
gesunde Nutzungspraktiken 
zu entwickeln. Mein Antrieb 
waren einerseits die Erkennt-
nis, dass die Thematik viele 
Eltern, Erziehende und Päd-
agogen beschäftigt und an-
derseits die Neugier, wie mit 
den Herausforderungen um 
Social Media konstruktiv um-
gegangen werden kann.
Cyberbulling oder Cyber-
mobbing,  was ist das? Felix Rauh in seinem Büro im Südbau der OS Düdingen.

Die beiden Begriffe werden 
synonym verwendet. Man 
versteht darunter alle For-
men von Schikane, Beleidi-
gung, Belästigung, Ausgren-
zung etc., welche mit Hilfe 
von Kommunikations- und 
Informationstechnologien 
erfolgen. Durch die perma-
nente Angreifbarkeit, unkon-
trollierbare Verbreitung und 
die mögliche Speicherung 
von Diffamierungen fühlen 
sich Betroffene hilflos, aus-
geliefert und emotional stark 
belastet. Sexting ist ein wei-
terer Begriff, der Eltern und 
Jugendlichen geläufig sein 
sollte. Er  bezeichnet das Ver-
senden selbst geknipster inti-
mer Fotos. Doch was im Ver-
trauen an den Schwarm oder 
Schatz gesendet wird, kann 
gefährlich enden. Wenn die 
Bilder von der empfangen-
den Person aus Überforde-
rung, Rache oder Eifersucht 
öffentlich gemacht werden, 
kann dies Spott oder Aus-
grenzung zur Folge haben.

Kannst du anhand eines Fall-
beispiels erklären, wie Ju-
gendliche im OS-Alter davon 
betroffen sind?
Eine Jugendliche und ein 
Jugendlicher chatten mit-
einander und entwickeln 
Sympathien füreinander. Es 
entsteht ein Onlineflirt, der 
sich auch um Sexuelles dreht. 
Erlebtes und Erträumtes, Ne-
ckerei und Prahlerei vermi-
schen sich. In überschwäng-
lichem Gefühl überrascht der 
Jugendliche seine Chatbe-

Felix Rauh 
42 Jahre alt, verheiratet,  
Vater von zwei Kindern, di-
plomiert in Sozialer Arbeit 
FH und Schulsozialarbei-
ter an den Orientierungs-
schulen Düdingen und 
Wünnewil. Sein Buch “Fit 
und fair im Netz” richtet 
sich an Eltern, Erziehende, 
Lehrkräfte und Beratende. 
Es ist im Berner Bildungs-
verlag hep erschienen, 
unter www.hep-verlag.ch/
fit-und-fair bestellbar.
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kanntschaft schliesslich mit 
einem ziemlich freizügigen 
Selfie. Aus Überraschung und 
Überforderung zeigt die Emp-
fängerin das Foto ihrer bes-
ten Freundin. Diese postet es 
im Gruppenchat und von dort 
aus verbreitet es sich in Win-
deseile weiter. Schnell pras-
seln höhnische Kommentare 
auf den Jugendlichen ein. 
Durch unüberlegtes Chatten 
mit dem Schwarm wurde er 
ein Opfer von Cyberbullying. 
Grenzüberschreitungen ge-
hören seit jeher zum Erwach-
senwerden, doch Smartpho-
nes und Social-Media können 
die negativen Folgen solcher 
Misstritte potenzieren.
In deinem Buch findet sich 
das Kapitel “Schritt für 
Schritt zu mehr Medien-
kompetenz”. Welche Schrit-
te können Eltern mit ihren 
Zwölf- bis Sechzehnjährigen 
gehen, um sie zu einem ver-
antwortungsvollen Umgang 
mit den neuen Medien hin-
zuführen? 
Ein zentraler Punkt ist, dass 
erste Schritte bereits im Klein-
kinderalter erfolgen sollten. 
Beispielsweise, indem Eltern 
ihrem Kind helfen, Langewei-
le auch mal auszuhalten 
und sich eine gewisse Frust-
rationstoleranz anzueignen. 
Wer dies als Kind nicht er-
lernt, wird in der Jugend sehr 
gefordert sein, mit all den 
digitalen Reizen und Mög-
lichkeiten kompetent umzu-
gehen.
Was Eltern von Jugendli-
chen ganz konkret tun kön-
nen: Stellen Sie Ihrem Kind 
nicht voreilig ein Smartpho-
ne zur Verfügung. Einerseits 

überfordern die zahlreichen 
Möglichkeiten viele Kinder, 
anderseits sind viele popu-
läre Apps aus gutem Grund 
erst ab 13 Jahren erlaubt. 
Verlassen Sie sich nicht auf 
die Hoffnung, dass es schon 
irgendwie gut kommt, son-
dern sprechen Sie vor einem 
Kauf mit ihrem Kind über 
Ihre Erwartungen und lassen 
es selber Vorschläge einbrin-
gen, wie es das Gerät sinn-
voll nutzen wird. Zeigen Sie 
Interesse und lassen Sie sich 
vom Kind zeigen, was online 
angesagt ist oder beschäftigt. 
Weiter hilfreich, um up-to-

date zu bleiben ist, sich den 
kostenlosen Newsletter von 
„DigiScan“ zu abonnieren.  
Richten Sie – beispielswei-
se im Eingangsbereich – ein 
sogenanntes „Handyhotel“ 
ein, bei welchem alle Famili-
enmitglieder das Gerät able-
gen und aufladen. So sorgen 
Sie dafür, dass Smartphones 
nicht gemeinsame Mahlzei-
ten stören, jederzeit ablen-
ken oder den Schlaf rauben 
können. Und nicht zuletzt: 
Seien Sie selber als Eltern 
ein gutes Vorbild. Oft ver-
langen wir von Jugendlichen 
ein kompetentes Verhalten, 

Smartphones zirkulieren, ein Foto verbreitet sich über virtuelle Kanäle.
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welches wir als Erwachsene 
selber nicht vorleben. Diese 
und viele weitere Möglich-
keiten sind im Buch genauer 
beschrieben.
Kannst du einige hilfreiche 
Apps nennen, die zusätzlich 
zu der elterlichen Beglei-
tung helfen, eine bewusste 
Handynutzung zu fördern? 
Apps im Stile von „Moment“, 
„HypnoBeep“, „Forest“ oder 
„ReThink“ können helfen, das 
Handy verantwortungsvoll, 
fair und zeitlich begrenzt zu 
nutzen. Respekt und Selbst-
kontrolle lassen sich aber 
nicht an eine App delegieren. 
Zentral ist, sich diese Kompe-
tenzen Schritt für Schritt per-
sönlich anzueignen.
Du schreibst: „Respekt muss 
sich im Wandel der Zeit im-

mer neu gegen Kräfte be-
haupten, so auch im Zusam-

menhang mit dem Internet, 
der digitalen Kommunikati-
on und den neuen Medien.“ 
Wie können wir Erwachse-
nen unseren Jugendlichen 
den respektvollen Umgang 
mit digitalen Medien lehren 
und ihnen eine Vorbild sein?
Ein respektvolles, faires und 
wertschätzendes Verhalten 
ist ja nicht nur online, son-
dern vor allem offline – im 
direkten Kontakt – ganz wich-
tig, um miteinander klar zu 
kommen und Freundschaf-
ten zu knüpfen. Mit welchen 
Themen und in welchen Ge-
fühlslagen ist das Smartpho-
ne nützlich, in welchen un-
geeignet oder gar gefährlich? 
Eltern haben einen reichen 
Erfahrungsschatz im Umgang 
mit schwierigen Gefühlen 
und können ihrem Kind hel-

fen, wie mit Eifersucht, Wut, 
Druck oder Liebeskummer 
möglichst gut umgegangen 
werden kann. Diese Unter-
stützung wirkt sich auch be-
ruhigend auf die Onlinekom-
munikation aus.
In deiner Jugendzeit waren 
Snapchat, Instagram und 
Whatsapp Fremdwörter. 
War früher also alles besser?
In meiner Kindheit und 
gleichwohl der der Eltern un-
serer jetzigen OS-Schüler/-in-
nen waren Smartphones als 
digitale, mobile Alleskönner 
noch eine reine Science-Fic-
tion-Phantasie. Damals war 
überhaupt nicht alles besser, 
aber anders. Jede Genera-
tion hat ihre Chancen und 
Möglichkeiten, muss lernen, 
mit den jeweils aktuellen He-
rausforderungen möglichst 
gut umzugehen.
Was fällt dir zu folgenden 
Stichworten spontan ein?
Jugendliche... machen ganz 
vieles ganz gut! Erfreulich ist 
zu sehen, wie einige Jugend-
liche ein feines Sensorium 
über den Sinn und Unsinn, 
Nutzen und Fallen der digi-
talen Möglichkeiten entwi-
ckeln.
Mein Smartphone... brach-
te mit der Möglichkeit, eine 
gemeinsame Familienagen-
da zu führen, echte Erleich-
terung in mein Leben. Und 
kürzlich haben mir YouTube-
Tutorials geholfen, im Schach 
Fortschritte zu erzielen und 
mich von meinen Kindern et-
was weniger schachmatt set-
zen zu lassen. ;-)
Gespräche... gewinnen an 
Substanz, wenn sie nicht je-
derzeit durch ein vibrieren-

des Handy oder eine digitale 
Nachricht unterbrochen wer-
den.
Freizeit... ist so vielfältig: Wer 
sich musisch, sportlich, sozi-
al, kreativ oder handwerklich 
betätigt, findet einen guten 

Ohne „Touchscreen“ zu begreifen!

Ausgleich zur digitalen Welt 
und wird diese hoffentlich als 
positiv und bereichernd erle-
ben.
Der Tastsinn... umfasst viel 
mehr, als das Tippen und Wi-
schen auf dem Smartphone-
screen.
Bücher... erschliessen neue 
Welten. Mich begleitet im 
Moment „Born To Run“, Bru-
ce Springsteens Biografie.

Wettbewerb:
Gewinnen Sie ein signiertes
“Fit und fair im Netz”-Buch!
Beschreibe uns in einigen E-
Mail-Zeilen, welche Abma-
chungen, Haltungen, Regeln, 
Apps oder Rituale helfen, 
dass das Smartphone das 
Leben erleichtert und be-
reichert (anstatt zusätzliche 
Probleme zu verursachen). 
Das Losglück wird entschei-
den, wer gewinnt. Teilneh-
mende schicken ihre E-Mail 
bis am 22. März 2017 an 
ssa.os-sense@gmx.ch. 
Viel Glück! 
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Let it shine Advent!
Auch ohne Schnee darf 
die besondere Stimmung 
im Dezember nicht fehlen. 
Deshalb veranstaltet der 
erste Kurs am 1. Dezember 
einen speziellen Morgen, 
der am letzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien abge-
schlossen wird.

Lydia Arm

Mit einem Stern und einem 
Liedblatt in der Hand machen 
sich die Schülerinnen und 
Schüler auf den Weg unters 
Dach des Gänsebergschul-
hauses. Dort werden sie von 
Frau Aebischer, Frau Bürgis-
ser und einem Piano erwar-
tet. Im Raum leuchten viele 
kleine Lichter, die für das pas-

Unter dem Gänsebergdach

Alle warten ganz gespannt.

Sogar die Lehrpersonen singen 
mit!

Unser Tannenbaum im Südbau

Sterne der Klassen 1C und 1Dsende Ambiente sorgen. 
Stille macht sich nach dem 
anfänglichen, ungezwunge-
nen Geplappere der Schüle-
rinnen und Schüler breit. Die 

kurze Ansprache von Frau 
Aebischer macht klar, dass 
es der Beginn einer besonde-
ren Zeit ist. Danach ertönen 
die Stimmen der Jugendli-
chen zu „little light of mine“, 
manche kann man mehr, 
manche weniger hören. Herr 
Schaller schwingt sich in den 
Geschichtenerzählerstuhl, 
in der Hand eine Advents-
geschichte der spezielleren 
Art. Ein kitschiger Elvis disku-
tiert mit einem rot-weissen 
Fliegenpilz über seinen Song  
„Love me tender“, der sehr 
an den Schweizer Klassiker 
„Vo Luzärn gäge Wäggis zue“ 
erinnert. Andächtig wird der 
Stimme von Herrn Schaller 
gelauscht. Vielleicht wird 
dabei an den eigenen Christ-
baum gedacht, an welchem 
sich glitzernde Kugeln mitei-
nander unterhalten könnten. 
Wieder geben die bunten 
Stimmen unseres kleinen 

Chors ein Lied zum Besten. 
Selbst unser neuer Direktor 
Herr Baeriswyl wohnt sei-
nem ehemaligen Kurs bei. 
Zum Schluss schreiben die 
Schülerinnen und Schüler 
einen persönlichen Wunsch 
auf ihren goldenen Stern. 
Später wird der Stern an dem 

Tannenbaum im Eingang des 
Südbaus baumeln. Die per-
sönlichen Wünsche und das 
Funkeln der Sterne begleiten 
uns durch die nächsten vier 

Wochen.
Auch das Schulzimmer und 
die Gänge füllen sich allmäh-
lich mit unterschiedlichen 
Dekorationen.
Schon bald ist der letzte 
Schultag da. Nach der 10 Uhr 
Pause versammeln sich die 
Schülerinnen und Schüler auf 
dem Pausenplatz. In verschie-
denen Gruppen wandern wir 
los. Kleine Windlichter säu-
men unseren Weg. Auch die 
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Enza benza schuggera menza

Auf zu neuen Horizonten

Es war einmal...

Stockender Verkehr

Hungrige Teenager

Die exklusive OS Weihnachtsband

Eine Wanderung macht müde!

Wo sich Fuchs und Hase „Gute 
Nacht“ sagen

Auch im Schulzimmer macht sich 
Adventsstimmung bemerkbar.

Sonne tut ihr übriges unsere 
Gesichter zu erwärmen.  Für 
das Herz gibt es eine Etap-
pengeschichte von einem ei-
fersüchtigen Engel, der Frau 

Holle ihr grosses Kissen ent-
führt. Vielleicht ist das eine 
Erklärung für den fehlenden 

Niederschlag. Auf dem Weg 
zum Ziel wird viel gelacht, ge-
sungen, gespielt und die neu-
esten Neuigkeiten werden 
ausgetauscht. 
Am Schiessstand angekom-

men, erwartet uns die OS 
Brassband. Sie gibt mit Zipfel-
mütze, Charme und Blechins-
trumenten einige eingeübte 
Weihnachtssongs zum Bes-
ten. Der knurrende Magen 
macht sich nach kurzer Zeit 
bemerkbar, das Profiantauto 
wird sehnsüchtig erwartet. 
Der Hunger ist bekanntlich 
der beste Koch. Alle Hotdogs 

werden innert kürzester Zeit 
weggeputzt. Bis auf einige 
Mandarinen bleibt nichts 
mehr übrig. Der warme Gif-
ferstee macht die müden 
Schülerinnen und Schüler 
wieder munter. Mit neuer 
Energie versorgt, machen wir 
uns in den Klassengruppen 
auf den Rückweg. Mit guten 
Wünschen werden unsere 
Schülerinnen und Schüler in 
die Weihnachtsferien entlas-
sen. 
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Von Goals, Tränen und Teamgeist
Der erste Sportevent der OS 
Düdingen ist das Unihockey-
turnier im Leimacker. Die 
Schülerinnen und Schüler 
messen sich einen ganzen 
Vormittag lang in klassen-
übergreifenden Gruppen.

Lydia Arm

Bereits am frühen Morgen 
werden die Banden von frei-
willigen Unihockeycracks auf-
gestellt. Zusammen gelingt 
der Aufbau schnell, so kann 
das Turnier pünktlich um 
8.00 Uhr angepfiffen werden.

Beim Kaffeekränzchen erwischt

Den Ball bekomme ich!

Der Match scheint spannend zu 
sein!

Die hübsche DJane

Was muss das wohl für ein Witz 
gewesen sein?

Warten auf erste Anweisungen

Voller Einsatz

In drei Feldern spielen je zwei 
Gruppen gegeneinander. Die 
Mädchen und die Jungs spie-
len ein Turnier für sich. Alle 
Schülerinnen und Schüler 
sind von Anfang an voll da-
bei.  Sei es am Speakerpult, 
beim Ausrechnen der Resul-
tate, als Schiedsrichter, Spie-
lerin oder als begeisterter 
Zuschauer.
Es wird schnell klar, dass der 
ganze Kurs eine Einheit ist 
und bei dem Turnier voll mit-
macht.    Es zeigt sich vor allem 
dann, wenn die unterschied-
lichen Fanrufe laut werden: 
Allez hop!, Gut gemacht!, Du 

musst mehr Einsatz geben!, 
Los!“ Die Schiedsrichter las-
sen sich dabei aber nicht ab-

lenken,   eben wie echte Pro-
fis!  Zum schweisstreibenden 
Spiel ertönen motivierende 
Songs aus den Boxen.  DJane 

Aebischer sorgt für die letz-
ten Motivationsschübe.  Das 
Überwachen der Resultate 
übernimmt Herr Jungo, so 
kann sicher niemand schum-
meln. 

Nach der wohlverdienten 
Pause sind die Finalspiele an 
der Reihe. Dabei wird noch 
die letzte Energiereserve 
aktiviert. Ganzer Einsatz ist 
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Das war wohl etwas zu schnell?

Es gibt Bronze!

Ich habe ihn!

Teamgeist

Nur nicht den Ball aus den Augen 
verlieren!

Lächeln für die Kameras

Ist es das richtige Diplom?Yeah, ein Platz auf dem Podest!

Wohlverdienter zweiter Platz

Was steht da genau? 1. Platz?!

Unser Rechnungsmann

auch von Nöten, wenn man 
Gruppensieger werden will.  

Von der Bande aus ertönen 
unterstützende Rufe, die den 
Ehrgeiz wecken.  Wenns halt 
nicht so laufen will, wie man 
das vorgesehen hat, können 
auch einige Tränen fliessen. 
Der Stock landet dabei meist 
im Abseits. 
„Drdrdrdrdrdrd“ schrillt der 
letzte Pfiff durch die Halle, 
die Spiele sind zu Ende. Alle 
Schülerinnen und Schüler 
versammeln sich vor dem Po-
dest. Applaus für die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer. 
Die drei erstplatzierten dür-
fen aufs Podest und erhal-
ten dazu ein heiss begehrtes 
OS- Siegerdiplom. Mit knur-
rendem Magen und müden 

Beinen gehts nach Hause. Ein 
gelungenes erstes Turnier, 
das hoffentlich in den nächs-
ten zwei Jahren mit dem 
gleichen Spirit durchgeführt 
werden kann, geht zu Ende. 
Herzlichen Dank an das OK 
Team und alle Helfer!
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Einsatz und Spass am Streetballtur-
nier
Streetball ist Teil der Jugend-
kultur und passt deswegen 
perfekt in das Sportpro-
gramm des 2. Kurses. Beim 
traditionellen Streetballtur-
nier der OS Düdingen kön-
nen unsere Schülerinnen 
und Schüler ihr gelerntes 
Wissen und Können auch 
gleich unter Beweis stellen.

Rebecca Spicher

Streetball ist eine Variante 
der Sportart Basketball, bei 
der nur auf einen Korb ge-
spielt wird. Sie wird längst 
nicht mehr nur auf den Stras-
sen Amerikas gespielt. Seit 
den 90er Jahren ist Streetball 
auch in Europa sehr beliebt 
und hat schnell den Weg in 
unsere Turnhallen gefun-
den. Ursprünglich hat es Ju-
gendliche unterschiedlicher 
Nationen und Hautfarbe auf 
der Strasse untereinander 
in Kontakt gebracht. Heute 
sind Spassfaktor und Platz-
mangel die wichtigsten Mo-
tivatoren. Streetball gründet 
auf Sozialkompetenz, da es 
keine Schiedsrichter und 
einheitlichen Regeln gibt. 
Konfliktfähigkeit, Frustrati-
onsbewältigung und Toleranz 
werden entsprechend geför-
dert. Streetball verlangt viel 
Fairplay. Nur bei Einigung mit 
dem Gegner ist ein gemein-
sames Spiel möglich.
Wettkämpfe ohne Schieds-
richter sind unsere Schüle-
rinnen und Schüler oft nicht Hoffen auf einen Treffer...

Angriff und Verteidigung, die Jungs geben ihr Bestes!

gewohnt. Bei Unstimmigkei-
ten, z.B. über ein Foulspiel 
oder ein Übertreten der Sei-
tenlinien, wird anfangs noch 
häufig nach einem Schieds-
richter Ausschau gehalten. 
Die anwesenden Lehrper-
sonen werden auch direkt 
angesprochen: „Sie müssen 
doch eingreifen. Das war 
doch ein Foul.“ Aber mit der 
Zeit begreifen die meisten 
Jugendlichen, dass sie selbst 
mit  dem Gegner ins Gespräch 

kommen müssen um eine 
Lösung zu finden. Es geht in 
dem Turnier also nicht mehr 
nur um Sport, sondern es ist 
gleichzeitig eine Lebensschu-
lung.
Der Ehrgeiz ist also gross 
und jede Mannschaft gibt 
ihr Bestes. Das Zusammen-
spiel klappt bei vielen schon 
sehr gut. Die im Vorfeld in-
vestierten Sportlektionen 
zahlen sich aus. Nicht nur die 
Ballführung lässt sich sehen, 
sondern auch das Zusam-
menspiel untereinander wird 

bedeutend fliessender und 
harmonischer. Hier mal eine 
fiese Finte, da mal ein Voll-
treffer von der Dreipunkteli-
nie, es läuft wie am Schnür-
chen.
Die freien Felder werden 
während den Spielen für 
Freundschaftsspiele oder für 
kleine Zwischentrainings ge-
nutzt. Jeder und jede in der 
Halle kommt also zu so viel 
Bewegung, wie er/sie gerne 
möchte.

Leider ist es schlussendlich 
so wie in jeder Sportart: 
Wenn jemand gewinnt, muss 
auch jemand verlieren. Die 
Verlustspiele werden gröss-
tenteils gut weggesteckt und 
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Die besten drei Mannschaften dürfen sich feiern lassen.

man versucht sein Glück im 
nächsten Spiel erneut.
Um 10.00 Uhr gibt es eine 
kurze Pause, während wel-
cher die Teams für die finalen 
Spiele in zwei Leistungsklas-
sen eingeteilt werden. Von 
da an geht es wirklich um die 
Wurst. Die Stimmung hebt 
sich erneut, denn wer weiter-
gekommen ist, will nun auch 

gewinnen und wer es nicht 
weitergeschafft hat, will si-
cher nicht Letzter werden.  
Pünktlich um 11.20 Uhr fin-
det schliesslich die Rangver-
kündigung statt. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
haben grossen Einsatz ge-
zeigt und können auf ihre 
Leistung stolz sein. Dennoch 
gibt es natürlich Sieger, die 

sich auf dem Podest feiern 
lassen dürfen und ihr Diplom 
entgegennehmen können.
Sieger bei den Mädels wurde 
schliesslich das Team Balkan 
Girls von der Klasse 2AB und 
bei den Jungs die Mannschaft 
Impact von der Klasse 2E. 
Bravo an alle für eure tollen 
Leistungen!
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Kantonales Schüler Badmintonturnier
Am 18. November 2016 fand 
das kantonale Schülerbad-
mintonturnier in Freiburg 
statt. Die OS Pérolles orga-
nisierte das traditionelle 
Turnier, welches dieses Jahr 
besonders gut besucht war.

Rita Dietrich

Die OS Düdingen nahm mit 
einem Team bestehend aus 
Badmintonspielerinnen und 
Badmintonspielern aus dem 
dritten Kurs teil: Chantal 
Beuggert 3C, Annina Wyder 
3D und Alyssa Chammartin 
3F spielten mit Joël Lehmann 
3C, Timy Baumann 3G und 
Eric Baumgartner 3G um 
den Siegerpokal und die Teil-
nahme am Schweizerischen 
Schulsporttag. Denn auch 
dieses  Jahr kann das Gewin-
nerteam am Schweizerischen 
Schulsporttag, welcher im 
Juni 2017 stattfinden wird, 
teilnehmen. Dieser wird das 
erste Mal in Freiburg ausge-
tragen. Das mag wohl auch 
der Grund für das grosse Teil-
nehmerfeld sein.
Dies stellte die Organisatoren 
vor ein logistisches Problem, 
welches sie mit einer Reduk-
tion der Spiele innerhalb der 
Begegnungen zwischen zwei 
Teams  lösten. Schade, denn 
so kamen die Spielerinnen 
und Spieler etwas weniger 
zum Spielen. So trugen in ei-
nem Match zwei Mannschaf-
ten ein Mixeddoppel, ein 
Dameneinzel und ein Herren-
einzel gegeneinander aus.  
Normalerweise wurden je-

weils noch zwei Doppel mehr 
gespielt.
Die sechs Sportlerinnen und 
Sportler aus Düdingen sind 
alle aktive Badmintonspieler 
oder Spielerinnen, welche 
noch bis vor kurzem regel-
mässig trainiert haben.
Unter diesen Voraussetzun-
gen war es unser Ziel, den 
ersten Rang zu erspielen.
In der Gruppenrunde wurden 
die Spielerinnen und Spieler 
ihrer Favoritenrolle gerecht. 
Man gab nur wenige Spiele 
ab und startete auf dem ers-
ten Rang in die Finalrunden 
am Nachmittag.
Während der Mittagspause 
besuchten die Schülerinnen 
und Schüler ein Atelier, wel-
ches von REPAIR angeboten 
wurde. Thema war FAIRPLAY. 
In einer halben Stunde setz-
ten sie sich mit zwei Situatio-
nen auseinander, in welchen 
Sportlerinnen und Sportler 
sich ausserordentlich fair ver-
halten hatten.
Ein ausgesprochen passen-
des Thema für die Badmin-
tonspieler. Sind sie doch in 
Matches jeweils für viele Ent-
scheidungen selbst verant-
wortlich. Es ist unabdingbar, 
dass man sich als Spieler auf 
die Fairness seines Gegners 
verlassen kann, wenn dieser 
entscheidet, ob ein Ball auf 
seiner Seite in oder out ist.
Die Finalrunde bot dann in-
sofern eine Überraschung, 
als dass die OS Düdingen 
nicht wie erwartet gegen die 
favorisierten SpielerInnen 
der OS Tafers um den Titel 

spielen musste, sondern ge-
gen ein Team der OS Kerzers, 
das aus sehr motivierten 
Spielerinnen und Spielern zu-
sammengestellt war und sich 
die Finalteilnahme verdient 
erkämpft hatte. Um nichts zu 
riskieren, setzten wir in die-
sem letzten Spiel die jeweils 
besten Spieler und Spielerin-
nen ein. So gelang es dem 
Team, das vorgegebene Ziel 
zu erreichen und den Titel 
des Freiburger Schülermeis-
terteams nach Düdingen zu 
holen. 
Zufrieden fuhren wir alle 
nach Hause: die Schülerin-
nen und Schüler mit Stolz 
auf ihren Pokal im Gepäck, 
und ich mit der Erkenntnis, 
dass Teamsport in der Schule 
auch ein guter Anlass für die 
Integration der Romands sein 
kann, und dass so ein Tag mit 
motivierten, selbständigen 
und fairen Schülerinnen und 
Schülern ein Highlight im 
Schulalltag ist.

Das Team OS Düdingen

Der begehrte Pokal



13

Visit from the USA
Maria Jendly, Claudia Bäch-
ler,  Hasna Kebaili,
Judith Zumwald

When Mrs Zumwald an-
nounced a guest from the 
USA, we were all very exci-
ted. We should meet a girl in 
our age that has lived in the 
USA for eight years and now 
lives in Wünnewil. In groups 
of three or four students we 
prepared an interview with 
questions we wanted to ask 
Tina. We recorded the inter-
views and then wrote a text 
about her. Here are some ex-
amples:

Our guest Tina

Tina and the class 3A and 3C

What an interesting discussion!

Maria Jendly:
On Tuesday, 20th December 
Tina came to our class. She 
was very pretty and friendly. 
We had a lot of fun together. 
Unfortunately, we had only 
one lesson with her, but still 
we learned a lot about her. 
She is now one year in Swit-
zerland and she likes both 
countries very much. She 
came to Switzerland because 
school in America costs a  lot 
of money. Tina can live with 
her uncle here, the other 
members of her family still 
live in the USA. She misses 
her family and her friends in 
America. She has got two sis-

ters, 18 and 19 years old.  
She likes the friendly people 
in Switzerland.
The school in Chicago was 
easier, but she likes school in 
Switzerland better because 
the teachers must go to the 
class. In America the class 
must go to the teacher. In her 
old school, students don’t 
wear school  uniforms. 
At the end of the lesson, she 
sang a song in front of our 
class, a song she had written 
for her mother. We were all 
very impressed.

I found it very interesting to 
talk with her!
Claudia Bächler / Hasna Ke-
baili:
Tina was born in Switzerland, 
then moved to the USA when 
she was six years old and 
came back to Switzerland 
when she was 14 years old. 
German is quite difficult for 
her because there are a lot of 
grammatical rules.
Tina likes sports, singing, 
make-up and going to school. 
She also likes different cultu-
res. 
She says that school here is a 
lot better than in the USA.
She also likes Swiss food bet-
ter than American food. But 
she thinks that boys are nicer 
in the USA than here. 
She wants to become a fit-
ness trainer. 
Her favorite color is maroon 
and her favorite animal is a 
penguin.
She was nice to everyone in 
this school!
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Ein gelungenes Wintersportlager
Gleich nach den Weihnachts-
ferien durften vier Klassen 
des dritten Kurses nach Ov-
ronnaz ins Wispola. Pünkt-
lich zum Lagerbeginn hatte 
es im Skigebiet geschneit, so 
dass uns ideale Bedingungen 
erwarteten.

Judith Zumwald

Mit grosser Vorfreude stiegen 
die Schülerinnen und Schüler 
in Schmitten, Bösingen und 
Düdingen in den Bus, der 
uns zum Sportzentrum in Ov-
ronnaz fuhr. Dort angekom-
men, stellte der Concierge, 
Herr Metraillier, die Anlagen 
vor und gab Anweisungen zur 
Benutzung der Räume und 
zum Ablauf der Mahlzeiten. 
Anschliessend durften die 
Zimmer bezogen werden und 
nach dem Mittagessen ging 
es bereits ein erstes Mal auf 
die Skis, Snowboards oder in 
die Schneeschuhe. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler hatten sich zum Voraus 
in Gruppen eingeschrieben 
und wurden entsprechend  

Voller Einsatz am Streetballturnier

Spielturnier am ersten Lagerabend

Nicht immer war das Wetter so 
schön!

Kurze Pause über dem Nebelmeer

ihrem Niveau gefördert und 
geschult. Viele haben in die-
ser Woche sehr grosse Fort-
schritte gemacht und vor 
allem die Entwicklung der 
Ski- und Snowboardanfän-
gerinnen und -anfänger war 
eindrücklich! Alle, auch jene, 
die am Montag zum ersten 
Mal Ski oder Snowboard fuh-
ren, machten am Donners-
tagnachmittag das Rennen 
mit!

Wer nach dem Wintersport 
am Morgen und Nachmittag 
noch Energie hatte, durfte 
sich nach dem Zvieri in der 
Turnhalle austoben. Die Lei-
terinnen und Leiter schienen 
aber mehr Bewegungsdrang 
zu haben als die Jugendli-
chen, standen sie doch oft-
mals alleine in der Halle, 
währenddem es die Schüle-
rinnen und Schüler vorzogen, 
Gesellschaftsspiele zu spie-
len, ins Dorf zu gehen oder 
einfach zu chillen.
Nach dem Abendessen stan-
den ausser am ersten und 
letzten Abend verschiedene 

Angebote zur Auswahl: di-
verse Sportarten in der Turn-
halle, Gesellschaftsspiele im 
Aufenthaltsraum, Saunabe-
such, Besuch des Thermal-
bads, Singen mit Damien… So 
fanden alle etwas Passendes, 
je nach Tagesform und Lust 
und Laune.

Am ersten Abend gab es für 
alle ein Spielturnier in der 
Halle, die Schülerinnen und 
Schüler  konnten sich für 
Fussball oder Streetball ein-
schreiben. Der Eifer packte 
nicht nur die Jugendlichen, 
sondern auch die Leiterinnen 
und Leiter, diese gingen aber 
am Schluss nicht als Sieger-
team vom Platz.
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Strahlende Snowboardanfängerinnen und -anfänger

Wer hat wohl den besseren 
Trumpf?

Gespannt warten alle auf die Dia-
show!

Am letzten Abend  gaben 
die Leiterinnen und Leiter 
die Resultate des Gruppen-
wettkampfs vom Donners-
tag bekannt, der aus dem 
Skirennen, der originellsten 
Verkleidung und einfalls-
reichsten  Schneeskulptur  
bestand. Anschliessend er-
hielten einige Jugendliche, 
die während der Woche et-
was Aussergewöhnliches 
geleistet hatten, ein Diplom, 

so zum Beispiel das Smiley-
Diplom für ein stetes Lächeln 
auf dem Gesicht, das Ovo-Di-
plom für die beste Ausdauer 
oder das Gentleman-Diplom 
für den hilfsbereitesten und 
zuvorkommendsten Jungen. 
Danach wurde erst eine Dia-
show mit Bildern und Videos 
der vergangenen Tage ge-
zeigt, dann konnte unter der 

Musik von DJ Damien getanzt 
oder noch einmal gejasst, 
Schach, Tabu oder Dog ge-
spielt werden. 
Am Freitagmorgen erwarte-
te uns eine weisse Überra-
schung, hatte es doch über 
Nacht zirka 40 Zentimeter 
geschneit und fielen immer 
noch dicke Flocken vom Him-
mel. Die meisten freuten sich 
auf einen letzten Tag im Pul-
verschnee, andere zogen es 

Skifahren macht Spass!

Snowboard-Tricks

Die Polysportgruppe kurz vor dem 
Ziel auf 1940 m

vor, nach dem Mittagessen 
an der Wärme zu bleiben 
und Gesellschaftsspiele zu 
spielen. 
Müde, aber zufrieden nach 
einer tollen Woche in Ov-
ronnaz begaben sich dann 
alle auf den Heimweg.
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WiSpoLa - zum Zweiten
Endlich! Der Winter war 
da, es hatte noch mehr  ge-
schneit! Nun konnten auch 
die Klassen 3C, 3D, und 3E 
nach Ovronnaz fahren.

Rita Dietrich

Eine bunte Menge aufgereg-
ter Schülerinnen und Schüler 
erwartete am Montagmor-
gen am Bahnhof Düdingen 
ihre Lehrpersonen. Ein erstes 
Highlight des dritten Kurses 
an der OS Düdingen konnte 
beginnen. Mit dem Bus fuh-
ren die SchülerInnen nach 
Ovronnaz.

Herrliche Verhältnisse

Auf die Arme genommen

Gemeinsames Einwärmen

Nach der traditionellen und 
obligaten Einführung des 
Verwalters, konnten alle ihre 
Dreier- oder Viererzimmer 
beziehen. Nur die Mädchen 
der Klasse 3C waren in ei-
nem Massenschlag unterge-
bracht. Darüber waren sie 
aber ganz glücklich, konnten 
sie so alle zusammen sein.
Mit dem Mittagessen im 
Esssaal begann dann der La-
geralltag wirklich. Schnell 
war allen klar, wie der Ablauf 

der Mahlzeiten funktionierte 
und wer wofür zuständig war. 
Das Zusammenkommen aller 
Schülerinnen und Schüler, al-
ler Leiter und Lehrpersonen 
bei den Mahlzeiten war auch 
der Zeitpunkt, an dem  von 
den Lagerleiterinnen Frau 
Neururer und Frau Zosso not-
wendige Informationen zum 
Ablauf oder zur Organisation 
des zusätzlichen Program-
mes abgegeben wurden. 
Den ersten Nachmittag auf 
der Piste nutzten die Ski- und 
Snowboardgruppen zur Er-
kundung des Skigebietes. Die 
Verhältnisse waren sensati-

onell, weicher Pulverschnee 
und strahlender Sonnen-
schein – so sollte es die ganze 
Woche aussehen. Einzig die 
Kälte machte einigen Händen 
und Zehen manchmal etwas 

zu schaffen, aber alles in al-
lem hielten wir der Kälte gut 
ausgerüstet stand.
Die Einsteigergruppen be-
gnügten sich zu Beginn mit 
der kleinen Piste unterhalb 

der Bergstation. Das sollte 
sich aber in den folgenden 
Tagen rasch ändern. Moti-
viert nahmen diese Snow-
boarderInnen und Skifahre-
rInnen auf, was ihnen ihre 
Leiter auf die Piste mitgaben. 
So waren sie zum Teil schon 
am Dienstag auf den übri-
gen Pisten anzutreffen. Am 
Freitag schafften es die Ski-
fahrerInnen sogar bis hinauf 
auf die Tsantonnaire – dem 
höchsten Punkt des ganzen 
Gebietes. Schon nur der Aus-
sicht auf die wunderbaren 
Walliser Viertausender we-
gen lohnte sich dieser Effort 
für alle. Vielleicht konnten 
Sie, liebe Eltern, eines der 
unzähligen Panorama- oder 
Gruppenfotos sehen, welche 
die SchülerInnen dort oben 
gemacht haben.
Fortschritte waren aber auch 
bei allen anderen Gruppen 
ersichtlich am Ende dieser 
Woche auf den Pisten. 
Ein spezielles Ereignis war 
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Beliebte Spielrunde

Yoga mit Olive

Capoeira mit Herrn Schweizer

Linienfussball

das Skirennen in Gruppen 
am Donnerstagnachmittag. 
Am Morgen bereits konnten 
alle das Stangenfahren üben, 
um am Nachmittag dann im 
Wettkampf das Beste  ge-
ben zu können. Lautstark är-
gerten sich einige über den 
Graben beim drittletzten Tor, 
eher ruhig, aber voll konzen-
triert schlängelten sich die 
etwas schwächeren FahrerIn-
nen durch die Tore. 
Unser Wintersportlager in 
Ovronnaz zeichnet sich auch 
durch die vielen Möglichkei-
ten aus, die den Jugendli-
chen neben der Piste am Vor-
abend und  Abend dank der 
idealen Infrastruktur und den 
vielseitigen Leitern geboten 
werden. Sie konnten jeweils 
aus einem interessanten An-
gebot auswählen, was ihnen 
zusagte:
Sauna, Thermalbad, Gesell-
schaftsspiele, Yoga mit Olive, 
Salsa mit Tommy und Olive, 
Völkerball mit Nicolas, UNO 
mit Damien, Fussball, Basket-
ball, improvisiertes Smollball 
und Tischtennis, sogar im Fit-
nessraum waren einige anzu-
treffen.
Mit dem Bunten Abend wur-
de am Donnerstag das Ende 
dieses tollen Lagers eingelei-
tet. 

Die Lehrpersonen verteil-
ten Preise für die Sieger der 
Sportturniere und des Ren-
nens. Einige SchülerInnen 
durften ein Diplom in Emp-
fang nehmen für das aufge-
stellteste Lächeln die ganze 
Woche über oder  für das 
„gentlelikeste“ Verhalten. 
Bevor DJ Hofer Ueli aufle-

gen konnte, liessen wir die 
Woche mit dem Film Revue 
passieren. Eine noch nie da-
gewesene Sondereinlage war 
der live performte Slow der 

Leiterband. Tatsächlich wur-
de dazu getanzt.
Einmal eine Disco verlän-
gern, das war der Traum der 
Lagerleitung. Die tanzenden 
Teens kamen also in den Ge-
nuss von zusätzlichen fünf-
zehn Minuten, bevor  sie alle 
gemeinsam aufräumten und 
im Klassenteam den Tag ab-
rundeten.
Koffer packen, Zimmer ab-
geben, frühstücken und wie-
der auf die Piste. Abgesehen 
davon, dass wir die Zimmer 
nicht mehr zur Verfügung 
hatten, lief der letzte Tag 

gleich ab wie die vorherge-
henden, bevor dann um 15 
Uhr der Bus beladen war und 
alle einsteigen konnten um 
die Heimfahrt anzutreten. 
Ziemlich leise klang so auch 
das zweite WiSpoLa 2017 
aus.
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Berufswahltage im 2. Kurs
Das Thema Berufswahl ging 
Anfang zweites Semester in 
die Finale Phase. Am 1.02.17 
besuchten die Zweitkürsler-
innen und Zweitkürsler die 
Berufsmesse „Start!“ im 
Forum Freiburg. In der Fol-
gewoche, vom 6. - 8.02.17, 
fanden die Berufswahltage 
statt, in welchen viele lehr-
reiche Informationen zum 
Thema Berufswahl erhält-
lich waren und ein Tag lang 
Arbeitsalltagsluft geschnup-
pert werden konnte.

Rebecca Spicher

Nach dem Besuch der Berner 
Ausbildungsmesse (BAM) im 
Herbst durften unsere Schü-
lerinnen und Schüler auch 
das Forum der Berufe (Start!) 
in Freiburg besichtigen. Sie 
hatten einen Nachmittag lang 
Zeit, sich durch die mehr als 
90 Stände zu kämpfen, um 
weitere Informationen über 
Ausbildungsmöglichkeiten zu 
erhalten und sich mit Fach-
leuten aus über 270 Berufen 
auszutauschen.  

Videospiele als Lockmittel

Im Vergleich zur BAM ist die 
Freiburger Messe kleiner 
und dadurch überschau-
barer, ausserdem ist die 
Chance, einen zukünftigen 
Lehrmeister oder „Mitstift“ 
zu treffen grösser, weil die 
meisten unserer Schulab-
gängerinnen und -abgänger 
ihre Ausbildung in Freiburg 
machen. Die Informationen 
an den Ständen waren alle-
samt bilingual, also Deutsch 
und Französisch. Es kam aber 
vor, dass die Ansprechperson 
nur in einer der beiden Spra-
chen versiert war. Das war 
einer der Kritikpunkte unse-
rer Schülerinnen und Schüler. 
Ansonsten wurde der Anlass 
sehr geschätzt und vor allem 
die interaktiven Angebote an 
den verschiedenen Ständen 
wurden mit Freude auspro-
biert.
Die anschliessenden Berufs-
wahltage starteten am Mon-
tagmorgen, den 6.2.17, im 
Klassenzimmer mit einem 

Rollstuhlfahren macht Spass, aber 
nur, wenn man danach wieder auf-
stehen kann. 

Ausblick auf das kommende 
Programm. Nebst einer in-
dividuellen Standortbestim-
mung wurden die Erwartun-
gen und Ziele ausgetauscht. 
Anschliessend fand als wei-
tere Einstimmung ins The-
ma ein Referat im Podium 
statt. Referent war Herr Da-
niel Burri, selbst Vater einer 
Schülerin und Regionalleiter 
für Ausbildung am Eidgenös-
sischen Hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EHB). Herr 
Burri war selbst lange Lehrer 
und Vorsteher an der Kauf-
männischen Berufsfachschu-
le und arbeitete die letzten 
fünf Jahre als Direktor, bevor 
er im August 2016 an die EHB 
wechselte. Nebst den Aus-
führungen zu unserem dua-
len Bildungssystem erwähnte 
er auch seinen persönlichen 
Werdegang. Letzterer war 
besonders spannend: Als 
schulmüder junger Mann, 
der nicht genau wusste, was 
er wollte, fand er schluss-
endlich doch seinen Weg. Er 
ermutigte unsere Jugendli-
chen, ihren eigenen Weg zu 
gehen, viele Sprachen zu ler-
nen, Auslanderfahrungen zu 
sammeln und vor allem fleis-
sig zu sein. 
Nach diesem schülernahen 
Vortrag ging es in den ein-
zelnen Klassenzimmern wei-
ter mit dem Einüben von 
Vorstellungsgesprächen. Zu-
dem wurden die Rechte und 
Pflichten als Lehrling bespro-
chen und der Schnuppertag 
wurde organisatorisch und 
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Der schülernahe Vortrag  von Herrn Daniel Burri war ein spannender Einstieg 
in die BWV-Tage.

Die Schülerinnen und Schüler hören gespannt zu, was ihnen die Lehrlinge und 
Gymnasiasten zu sagen haben.

thematisch vorbereitet.
Am Dienstag waren die Ju-
gendlichen individuell unter-
wegs. Im Vorfeld hatten sich 
alle einen Berufserkundungs-
tag organisiert: sei es in einer 
Wunschfirma, bei Bekannten 
oder bei den Eltern. Ziel die-
ses Tages war es, einen rea-
listischen Einblick in einen 
Berufsalltag zu erhalten. 
Am Mittwochmorgen wurde 
der Schnuppertag bespro-
chen und ausgewertet. Die 
Schülerinnen und Schüler 
hatten wertvolle Erfahrun-
gen gesammelt und wieder 
einen Beruf mehr in die en-
gere Auswahl miteinschlies-
sen oder im Gegenteil, einen 
weiteren ausschliessen kön-
nen. 
Nun folgte für viele das High-
light der BWV-Tage: der Aus-
tausch mit Lehrlingen und 
Gymnasiasten, Berufsschul-
lehrern und Lehrmeistern. Im 
Halbstundentakt wechselten 
die externen Gäste die Klas-
senzimmer und wurden von 
den Schülerinnen und Schü-
lern mit Fragen gelöchert. 
Vor allem die Gymnasiasten 
und die Lehrlinge konnten 

unsere Jugendlichen gut be-
raten, weil sie ja selbst erst 
vor kurzem in der gleichen 
Situation waren und mittler-
weile bereits auf erste Erfah-
rungen zurückblicken konn-
ten. 
Der nächste Schritt in der 
Berufswahl werden die be-
vorstehenden Vorstellungs-
gespräche am 17.03.17 sein. 
Bekannte von Lehrpersonen 
so wie auch viele Eltern von 
Schülerinnen und Schülern 
haben sich bereit erklärt, an 
diesem Tag fiktive Bewer-
bungsgespräche mit unseren 
Jugendlichen durchzuführen. 

Sollten auch Sie eine dieser 
Personen sein, dann möch-
ten wir uns an dieser Stelle 
recht herzlich für Ihren Ein-
satz bedanken. Für die Ju-
gendlichen ist so eine Übung 
einmalig und unbezahlbar. 
Nach dieser Intensivwoche 
sollte nun das Rüstzeug vor-
handen sein, um die Berufs-
wahl im eigenen Umfeld wei-
ter voranzutreiben und nach 
der obligatorischen Schulzeit 
mit einem erfolgreichen Ein-
stieg ins  Berufsleben durch-
zustarten. Viel Erfolg!

Angeregte Diskussion mit einem 
Lehrling
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Herrliche Bedingungen am WiSpoTag 
des 2. Kurses
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Sprachaustausch mit Châtel-St-Denis
Im zweiten Kurs haben die 
Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, eine Woche 
in Châtel-St-Denis zu ver-
bringen, wenn sie im Gegen-
zug eine Woche lang eine 
Austauschschülerin bzw. 
einen Austauschschüler bei 
sich aufnehmen. In diesem 
Jahr haben knapp ein Fünf-
tel aller Zweitkürsler von 
diesem Angebot profitiert.

Rebecca Spicher

Sprachen öffnen Türen, sie 
machen weltoffen und selbst-
sicher, fördern Toleranz und 
Verständnis und sie gehören 
mittlerweile in den meisten 
Berufen zu wichtigen Grund-
voraussetzungen. Gerade 
in unserem zweisprachigen 
Kanton sind gute Kenntnisse 
der französischen Sprache 
unerlässlich und deswegen 
ist es der OS Düdingen ein 
Anliegen, diese Partnerspra-
che zu fördern.
Doch wie lernt man am ein-
fachsten Französisch?  Die 
beste Art, eine Sprache zu 
lernen, ist, sich der Sprache 
Tag und Nacht auszusetzen 
und in Dialoge zu treten. 
Während einem anfangs der 
Kopf dröhnt, wird es mit den 
Tagen immer einfacher und 
die Fremdsprache sowie ihr 
Klang immer verständlicher 
und heimischer.
Diese Erfahrung durften auch 
die 19 Schülerinnen und 
Schüler der OS Düdingen ma-
chen, welche von diesem An-
gebot profitiert hatten. Die 

Illusion, „bilingue“ aus Châ-
tel-St-Denis zurückzukehren, 
machte sich niemand. Dafür 
wäre der Aufenthalt viel zu 
kurz gewesen. Dennoch fan-
den viele, dass sie spür- und 
hörbare Fortschritte erzielen 
konnten. Das Echo der Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer war allgemein sehr po-
sitiv. Viele schätzten es, neue 
Leute kennen gelernt sowie 
Einblick in eine andere Fa-
milie und Kultur bekommen 
zu haben. Und zum Teil wur-
den gar Freundschaften ge-
schlossen. Auch den CO de la 
Veveyse, die Orientierungs-
schule in Châtel-St-Denis, 
fanden unsere Schülerinnen 
und Schüler 
lehrreich und 
s p a n n e n d . 
Alle sind sehr 
gerne wie-
der an die 
OS Düdin-
gen zurück-
gekommen, 
ist doch das 
französisch-
s p r a c h i g e 
Schulsystem 
noch etwas 
„traditionel-
ler“ als das 
der Deutsch-
schweiz.
Auch die Gäs-
te aus Châtel 
haben den 
A u s t a u s c h 
sehr ge-
schätzt und 
sich an der 
OS Düdingen 

wohl gefühlt. Ich danke bei 
dieser Gelegenheit den Gast-
familien für ihr Engagement, 
für die wertvolle Zeit, die sie 
investiert haben und für das 
Spezialprogramm, das sie 
den Autauschschülerinnen 
und -schülern geboten ha-
ben. 
Auch im nächsten Jahr wird 
der Sprachaustausch ange-
boten und wir hoffen wiede-
rum auf zahlreiche Einschrei-
bungen. Es ist allemal eine 
Erfahrung wert. Befragte Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer sind sich im Urteil einig: 
„Man lernt viel“, „man kann 
sich persönlich weiterentwi-
ckeln“ und „es ist eine gute 
Erfahrung“.
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Des textes poétiques - Gedichte - slams
Les  élèves de la classe 3C ont 
écrit des textes poétiques 
sur leur village ou leur école 
pour en faire des slams.
Voici deux exemples, un en 
allemand et l’autre en fran-
çais. 

Guin – un joli petit coin
(de Maria Jendly et 
Chantal Beuggert)

Nous venons de Guin
Partons avec le train
Mais jamais trop loin

Parce que nous aimons 
bien

Notre joli petit coin!

Là nous avons plus ou 
moins

Tous nos copains
Nous nous rencontrons 

dans des magasins
Et nous nous entendons 

bien
Dans notre joli petit 

coin!

Cette place n’est jamais 
ennuyeuse

Nous sommes toujours 
heureuses

Seulement la
 „professeuse“

Nous fait parfois devenir 
nerveuses.

Mais ce n’est rien
On a de forts liens

Avec notre joli petit 
coin!

___________________

Meine neue Schule
(Zoé Andrey, 10. Schul-

jahr auf Deutsch)

Anfangs Jahr hatte ich 
ein wenig Bammel,

aber die Klasse war gar 
nicht übel.

Ich habe sehr nette 
Freundinnen gefunden,
mit ihnen verbrachte ich 
bereits schöne Stunden.

Um halb sechs steh’ ich 
schon auf,

darum bin ich jeden 
Morgen

so gut drauf.

Ich bin immer ein wenig 
müde,

glaubt mir, das ist keine 
Lüge!

Die Mitschüler mögen 
mich sehr gut,

trotzdem brauche ich 
ganz viel Mut!

Die Lehrer haben mir 
neue Wörter beigebracht,
die übe ich zu Hause die 

halbe Nacht.

Ich habe weniger Haus-
aufgaben als letztes Jahr,

das finde ich wirklich 
wunderbar!

Mein Schulweg dauert 
zwar mehrere Stunden,

dafür habe ich tolle Mit-
schüler gefunden.

Ich habe immer noch 
gerne „Franz“,

nur Englisch liegt mir 
nicht so ganz.

Die OS Düdingen ist 
sehr gross,

und die Schulzimmer 
sind einfach tadellos!

Sehr gerne singe ich 
auch im Chor,

leider kommt das nur 
einmal die Woche vor.

Dieses Schuljahr ist das 
Beste in meinem Leben,
um keinen Preis würde 

ich es hergeben!
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Schul- und Gemeindebibliothek 

Diverse spannende neue Bücher warten auf dich! 

Krimi und Thriller  

 

 

   

     Band 2 und 3  

 

Liebe und Fantasy: 

 

 

 

 

 

 

TV-Film: 

Das Buch ist definitiv kein Berater wie man Frauen kennen lernt, sondern ein 

Fanartikel zur Serie "How I met your mother". Wer sich Barney Stinson zum 

Vorbild erkoren hat, der wird mit dem Buch zwei vergnügliche Tage haben. Es 

werden in "Barney-manier" mehrere aberwitzige Methoden beschrieben, wie 

man Frauen klar macht. 

Das Buch ist also ein Zeitvertreib für Leute, die mit dem Humor der Serie was 

anfangen können 

 

 

Für weitere Informationen gehe auch auf www.winmedio.net/duedingen oder komm 

einfach vorbei. Wir beraten dich gerne und freuen uns auf deinen Besuch! 

Das Bibliotheksteam  

 

Öffnungszeiten       

Montag 15.00 – 18.00h Mittwoch        17.00 – 20.00h      Samstag  09.00 – 11.30h           

Dienstag   15.00 – 18.00h Donnerstag    09.00 – 11.00h     

      15.00 – 18.00h           



Termine Schuljahr 2016/2017

07.03.     Volleyballturnier (3. Kurs)
14.03.     Uebertritt (schulfrei)
17.03.     Abschluss BWV - Woche (Vorstellungsgespräche)
21.03. morgens   Forumtheater zum Thema Alkohol (3. Kurs)
30.03.     Kantonales Eishockeyturnier
03.04. – 07.04.   Besuch Filmfestival (1. – 3. Kurs)
06.04.     LP – SuS - Eishockeymatch
10.04. – 21.04.   Osterferien
27.04.     Freiwilliger Theaterbesuch im Equilibre (3. Kurs)
ab 28.04.    Sexualpädagogische Workshops (2. Kurs)
01.05.     Maisingen (schulfrei)
im Mai    Suchtpräventionshalbtag (2. Kurs)
08.05. – 12.05.   Projektwoche Prowo (1. Kurs)
12.05. und 19.05.   CS – Cup / Reservedatum CS - Cup
25. und 26.05.   Auffahrt und Brücke (schulfrei)
29.05.- 02.06.   Landschulwoche Lawo (2. Kurs)
05.06.     Pfingstmontag (schulfrei)
07.06.     Schweizerischer Schulsporttag
08.06. und 09.06.   Finaleaufführungen (3. Kurs)
14.06.     Amtlicher Schulbesuch, (Nachmittag schulfrei)
15.06. und 16.06.   Fronleichnam und Brücke (schulfrei)
26.06.     Besuch des Theaters „Hörti Zyte“ ( 1. und 2. Kurs)
30.06.     Leichtathletikmeeting (1. und 2. Kurs)
04.07. – 05.07.   Schulreise (3. Kurs)
06.07.     SchülerInnenverabschiedung und Schulfest
10.07. – 23.08.   Sommerferien


