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Das Escherwyss ist das Schülermagazin des KV Zürich und wird von deinen Mitschülerinnen und 
Mitschülern geschrieben – vielleicht bist auch du bald Teil von unserem Redaktionsteam? 

Wie das geht erfährst du auf Seite 30 . 
Die E-Mailadresse escherwyss@kfmv-zuerich.ch 

kann weiterhin gerne für Kommentare, 
Fragen, Kritik oder Lob genutzt werden!! 

VORWORT  |  DANIELA WERNLI

Du hältst gerade die erste Escherwyss-Ausgabe im neuen Schuljahr in den 
Händen, dass freut mich sehr. Für diese Ausgabe haben wir uns etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen. Wir machen eine Zeitreise in die Vergan-
genheit. In die 70er, 80er und 90er Jahre um ganz genau zu sein. 
Wusstest du, dass das KV Zürich Schulhaus am Escherwyss-Platz in den 
70er Jahren gebaut wurde? Dass das Kaufl euten Gebäude früher 
ein Schulhaus war? Nicht nur dass, auch der komplett e Lernplan und die 
Fächer haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. 
Sieh selbst, wie sich die KV-Lehre entwickelt hat.  

In den tiefen unseres Archivs wurde gewühlt und viel recherchiert. 
Nun hoff en wir, dass du genauso Freude an dieser Ausgabe hast wie wir.

Viel Spass bei deiner Reise 
in die Vergangenheit. 
Liebe Grüsse

Hallo Zame
und Herzlich 
Willkomme
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Gadgets aus den 
70er bis 90er Jahren

1974
Erfi ndung des Rubiks Cube 
vom ungarischen Bauingenieur 
und Architekten Ernő Rubik.

1979
Geburt des Walkmans: Sony begründet damit die 
„musikalische Freiheit“ für unterwegs. Dieser tragbare 
Musikplayer veränderte den Lifestyle vieler Menschen, 
die jetzt überall von unterwegs Musik hören konnten. Das 
Gehäuse des Geräts war Metallic-Blau, wie die damals mo-
dernen Jeans, dies verdeutlicht, dass die Produktdesigns von 
Sony lässiger und modischer wurden.

1985

NES (Nintendo Entertainment System) wird eine der 

                     
                    e

rfolgsreichsten Konsolen und Super Mario kriegt  

          
    sein erstes eigenes Game und wird bis heute         

 

noch fortgesetzt und erweitert. 

       
       

   19
90

          
Alle lieben den Game Boy. Als dieses kleine Kraft paket 1990 in Europa erschien, 

    war das eine Revolution auf dem Videospiele-Markt. Seitdem hat sich das System 

weit mehr als 100 Millionen Mal verkauft . 

1995

Dies ist das erste Tamagotchi das jeder kennt.  Es kam Mitt e der 90er zu uns und erschien 

anfä nglich in 8 verschiedenen Farben. Mit diesem kleinen Ei fi ng der Hype an. Das 

Tamagotchi stellt ein virtuelles Küken dar, um das man sich vom Zeitpunkt 

des Schlüpfens an wie um ein echtes Haustier kümmern muss. 

1990

 Das Nokia 3210 kam 1999 auf den Markt und war das 

erste erfolgreiche Handy ohne externe Antenne. Insgesamt 

wurden über 160 Millionen Geräte verkauft .   Im Jahr 2017 

  kam eine neu aufgelegte Version des legendären Nokia 

    heraus, das Nokia 3310. 

Hallo Zame
und Herzlich 
Willkomme

                     
                    e

rfolgsreichsten Konsolen und Super Mario kriegt  

          
    sein erstes eigenes Game und wird bis heute         

 

noch fortgesetzt und erweitert. 
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Eine Reise in die Vergangenheit
Die Wirtschaftsschule KV Zürich:  

Man geht wöchentlich in die Schule, lernt für Prüfungen, erledigt Arbeiten und geht wieder 
nach Hause. Wir verbringen drei Jahre unseres Lebens so viel Zeit in der Schule, trotzdem 
wissen wir so wenig über die Geschichte dieses Gebäudes und wie es zu dem wurde was  
es heute ist. Hast du zum Beispiel gewusst, dass deine Schule im Jahre 1887 gegründet 

wurde? Deine Schule existiert nun schon seit 132 Jahren. 

1887

Der Kaufmännische Verband Zürich, damals 
hiess es noch «Der Kaufmännische Verein Zü-
rich», gründete im Jahr 1887 «Die Handels-
schule des Kaufmännischen Vereins» heute be-
kannt als «KV Zürich die Wirtschaftsschule».

1915

Die Schule selbst lag früher noch nicht am Escher-Wyss-
Platz. Die Schule bezog im Jahr 1915 das neu renovierte 
Kaufleuten-Gebäude mit rund 1›400 Schülern an der Pe-
likanstrasse. Heute hat der Kaufmännische Verband Zü-
rich dort seinen Standort.

1893

Damals war die Schule noch nicht so gut be-
sucht, wie sie es heute ist. Nicht alle Lehrbe-
triebe wollten ihre Lehrlinge während der Ge-
schäftszeit, für vier Stunden an den Unterricht 
freigeben. Heute sind es sogar bis zu 2 Tage in 
der Woche. Die Frauen hatten im Kaufmänni-
schen Umfeld einen sehr schweren Stand. Im 
Jahr 1893 wurden zum ersten Mal an der Han-
delsschule KVZ Lehrlingsprüfungen durchge-
führt, heute bekannt als QV (Qualifikations-
verfahren). Damals meldeten sich nur sehr 
wenige an.

1897

Im Jahr 1897 absolvierten von 560 Schülern 
nur gerade mal 22 die Lehrlingsprüfung (heu-
tiges QV)

1927

Damals verdiente man leider noch nicht so viel wie 
heute, wenn man die KV-Lehre abschloss. Der Mindest-
lohn nach einer dreijährigen Lehre betrug zur dieser Zeit 
etwa CHF 200.-

1898

Früher waren die Schulbesuche und die Ab-
schlussprüfungen nicht obligatorisch im Ge-
gensatz zu heute, deshalb führte man zwei obli-
gatorische Handelsfächer ein und verteilte die 
vier Unterrichtsstunden auf zwei Wochentage.  

1906

Als das Kantonale Lehrlingsgesetz 1906 angenommen 
wird, wurde der Berufsschulunterricht sowie auch die 
Abschlussprüfungen für alle KV-Lernenden obligato-
risch. Zudem wurde die Schule nun auch für die Lehr-
töchter zugänglich. 
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Eine Reise in die Vergangenheit

1974

Da die Schüleranzahl immer mehr stieg, musste man schlussendlich ein neues 
Schulhaus bauen. Ein neues, grosses, modernes Schulhaus mit neuster Technik und 
hellen Räumen wurde am Escher-Wyss-Platz erbaut. Bis heute steht sie nun dort, 
also nun schon seit genau 45 Jahren. Früher standen dort Altbauten, die man 1971 
abriss und zum Teil sprengte.

Vergangenheitgangenheit
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1980

Die Anzahl der Lernenden stieg auf 6›000 Lernende, weshalb ab dann zusätzlich die Räumlichkei-
ten an der Heinrichstrasse genutzt wurden.

1985

Ab Mitte der 80er Jahre stieg der Mindestlohn, denn dieser betrug nun nach einer dreijährigen 
Lehre CHF 2›400.-. Es stieg also um gute 2›200 Franken und heute ist es zum Glück noch höher.

Eine Reise in die Vergangenheit
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1998

Man beschloss der Schule einen moderneren Namen zu geben. 
Der Name wurde von «Die Handelsschule KV Zürich» auf «KV 
Zürich Business School» geändert.

2004

Da die Anzahl der Schüler immer mehr stieg, wurde noch ein wei-
teres Schulhausgebäude, das «Puls 5» dazu gemietet. Insgesamt 
sind es mittlerweile drei Schulhäuser. Das Hauptschulhaus liegt 
am Escher-Wyss-Platz. 

2018

Als die Weiterbildung eine  
eigene AG wurde, benannte 
man die Grundbildung um  
in «KV Zürich die Wirtschafts- 
schule». 

2019

Das ist das Jahr, in dem diese 
ESCHERWYSS-Ausgabe herauskam.

Eine Reise in die Vergangenheit



Rauchzeichen, Flaschenpost und Telegrafie, 
so haben die Menschen früher kommuni-
ziert. Irgendwann kam das Telefon und dann 
das Smartphone. Die heutigen Digitalen Me-
dien haben die Kommunikation enorm er-
leichtert. Täglich werden Unmengen an 
Textnachrichten, Fotos und Videos ver-
schickt, doch die rasante Entwicklung digi-
taler Medien bringt nicht nur Gutes mit sich.

10KOMMUNIKATION  |  MARTINA BESMER

Kommunikation 
von damals und 
von heute

Die Angst vor dem Telefonieren

Heute telefonieren wir immer weniger und bevorzugen statt dessen den E-Mailverkehr 
oder Textnachrichten. Täglich werden alleine über Whatsapp 65 Milliarden Nachrich-
ten pro Tag verschickt, im Jahr 2015 waren es “nur” 30 Milliarden. Dieser Trend scheint 
sich noch weiter zu verschärfen. Gemäss einer Studie der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaft en, im Auft rag vom Telekommunikationsunternehmen Swisscom 
führte zum Ergebnis, dass mitt lerweile 30 Prozent der befragten Jugendlichen die Tele-
fonfunktion ihres Smartphones so gut wie gar nicht mehr benutzen. Aber wieso ist das 
so? Unter anderem spielt sicher die Angst vor einem spontanen Gespräch eine wichtige 
Rolle. Am Telefon muss man sofort reagieren und antworten, dabei fä llt die nonverbale 
Kommunikation komplett  weg. Bei einer Sprachnachricht oder Textnachrichten kann 
man sich für eine Antwort Zeit nehmen. Zudem empfi nden viele Leute einen Anruf als 
störend. 

Medienabhängigkeit

Wie oft  checkst du deine Social-Media Accounts und Nachrichten? 10-mal? 20-mal? 50-
mal? Die Entwicklung der Digitalen Medien hat ein neues Krankheitsbild mit sich ge-
bracht: Die Medienabhängigkeit. Es fi ndet eine Zentrierung von Lebensinhalten um das 
Suchtmitt el statt , beispielsweise das Smartphone. Im Gegensatz zu anderen Abhängig-
keiten, wird die Medienabhängigkeit meist nicht als unangenehm empfunden. Die Me-
dienabhängigkeit kann gesundheitliche Schäden hervorrufen. Kinder zwischen zwei 
und fünf Jahren, die täglich digitale Bildschirme nutzen, zeigen Sprachentwicklungs-
störungen und psychische Auffä  lligkeiten wie zum Beispiel Unruhe und Ablenkbarkeit. 
Auch zeigen sich bei Kinder zwischen 8 und 13 Jahren Hyperaktivität und Konzentrati-
onsstörungen. Vor allem Kindern fä llt es schwer, die eigene Internetnutzung selbstbe-
stimmt zu kontrollieren. Die Gefahr der Entwicklung einer digitalen Medienabhängig-
keit ist bei Jugendlichen besonders erhöht.

5 Tipps gegen die Smartphone-Abhängigkeit

1. Das Telefon auf lautlos schalten - lautlos bedeutet nicht Vibration, sondern wirklich  
 komplett  lautlos.
2. Das Telefon einfach mal wegpacken - aus den Augen aus dem Sinn.
3. Kein Telefon während dem Essen - ist sowieso unhöfl ich.
4. Eigene Regeln aufstellen und einhalten - zum Beispiel erst nach dem Frühstück das  
 Smartphone checken.
5. Eine Detox-App installieren und die Bildschirmzeit überwachen - kann 
 abschreckend genug sein
...am einfachsten wäre aber immer noch, das Smartphone einfach zu Hause zu lassen.
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Kommunikation 
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12AUTOMOBILE  |  ENRICO ROCCO SAGER

Die Entwicklung 

der Automobile 
          in den letzten Jahrzehnten

Wenn Rowan Atkinson als „Mr. Bean“ mit seinem Mini 
Cooper durch die Strassen Englands manövriert, oder 
der einzig wahre James Bond – Sean Connery – mit sei-
nem speziell ausgestattete Aston Martin DB5 auf Ver-
brecherjagd geht, dann darf zu Recht von Kultautos 
gesprochen werden. Die Liste liesse sich noch lange 
fortführen: „Herbie“ der legändere VW Käfer aus „Ein 
toller Käfer“ oder unser alter „K.I.T.T.“ der, bevor er mit 
David Hasselhoff sprechen konnte, ein normaler Ponti-
ac Firebird war. All diese Fahrzeuge wurden nicht nur 
aufgrund ihrer Film- und TV-Präsenz zum Kult, sondern 
primär, weil sie ganz aussergewöhnlich gestylte Fahr-
zeugkreationen waren. Noch unbezahlbarer, weil we-
sentlich älter und seltener, zeigen sich natürlich echte 
Oldtimer aus den Anfangsjahren der Automobilindus-
trie.

Es gibt auch den günstigeren Weg zum Kultauto, Stichwort 
„Käfer“, vermutlich der verkaufstechnisch beliebteste 
Klassiker. Ursprünglich vom Reichsverband der Deut-
schen Automobilindustrie 1934 bei Ferdinand Porsche in 
Auftrag gegeben, sollte dieser „Wagen für das Volk“ für 
jeden preiswert sein. Grund genug für die renommierte 
„New York Times“, im Jahr 1938 in einem kritischen Ar-
tikel von einem „Beetle“ (Käfer) zu sprechen, der die deut-
schen Strassen wie kleine Käfer überschwemmen würde. 
Doch dazu kam es (vorerst) nicht, denn der erste serien-
reife Wagen aus dem Werk in Wolfsburg, von der dama-
ligen britischen Militärregierung „Volkswagen“ genannt, 
ging erst nach dem Zweiten Weltkrieg Ende 1942 in Serie. 
Das aber mit durchschlagendem Erfolg. Für Letzteren 
sorgten vor allem ab den 50er-Jahren die hohen Export-
zahlen in die USA, wo der von VW offiziell als T1 gelistete 
Käfer zum Hit wurde. Ein weiterer „Youngtimer“ von 1961 
aus Frankreich war der Renault R4, ein optisch unschein-
barer Kastenwagen, der sich als Mittelding aus einem klei-
nen Transporter und PKW zeigte (eine Art Mini-Van). Vom 
Mini-Transporter zum Maxi-Bus, Stichwort „Bulli“. Das 
nach dem Käfer zweite VW-Modell startete in den frühen 
1960er-Jahren seinen Siegeszug. Weltberühmt wurde das 
Busmodell in den späten Achtzigern als das Hippie-Fahr-
zeug schlechthin, vom jeweiligen Besitzer standesgemäss 
bunt bemalt, mit Love-and-Peace-Zeichen aussen und 
viel Spass drinnen. Hippie-Bus eben. Kommen wir zum 
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britischen Mini Cooper, der ab 1969 verkauft  wurde. Der 
Mini ist Kult, und im Gegensatz zu manch anderen Bei-
spielen hier, ist der Kult sofort angekommen. Auch ein 
legendäres Auto, welches man heute noch auf allen ita-
lienischen Souvenirs fi nden kann ist der Fiat 500. Der 
„Cinquecento“ ist das Symbol von Dolcevita. Von 1957 
bis 1977 wurde einschliesslich die Kombiversion „Giar-
diniera“ und einige Sondermodelle des Fiat 500 gebaut. 
Der Fiat 500 war vor allem anfangs spärlich ausgestatt et. 
Die Scheiben in den Türen konnten nicht heruntergekur-
belt werden und Frischluft  kam nur durch die Ausstell-
fenster in den Türen und Luft schlitze im Frontblech, von 
denen Schläuche bis zu Klappen unter dem Armaturen-
brett  führten. Dafür hatt en die frühen Versionen ein lan-
ges Faltdach, das sich bis zu den Kühlluft schlitzen über 
der Motorhaube öff nen liess. 1968 wurde auch eine Lu-
xus-Variante 500 L präsentiert, äusserlich erkennbar an 
zusätzlichen Chrombügeln und Zierleisten sowie einem 
breiten Tacho. Der 500 L war eines der beliebtesten Autos 
und ist heute noch sehr begehrt. Waren die 60er- und 
frühen 70er-Jahre in Europa überwiegend von europäi-
schen Herstellern geprägt, drängte die japanische Auto-
mobilindustrie mit günstigen Modellen zusehends auf 
den Markt. Zwar repräsentierten die ersten Modelle, die 
Ende der 60er-Jahre hierzulande erhältlich waren, ein 
erstklassiges Preis-Ausstatt ungs-Verhältnis, waren aber 
optisch nicht besonders ansprechend. Im Herbst 1971 
kam der Toyota Celica in die heimischen Autohäuser und 
es wurde nicht schlecht gestaunt. Nicht zu vergessen der 
kompakte Roadster Mazda MX-5 (ab 1989), mit dem ein 
formschönes, gut ausgestatt etes Cabriolet gelenkt wer-
den konnte. Die Liste an „jungen Klassikern“ liesse sich 
natürlich endlos fortsetzen: der französische „Haifi sch“ 
Citroën DS oder der „Open-Air-Keil“ von Fiat: X1/9. Unter 
Freunden skandinavischer Fahrzeuge gilt der Saab 900 
seitdem als mobile Ikone, ebenso wie Nicht-Käfer-Fans 
den VW Scirocco aus den Achtzigern verherrlichen. 
Unter dem Strich dürfen sich alle in die Liste der „jungen 
Oldtimer“ einreihen und sich zu Recht als Youngtimer 
fühlen. Jene kultigen Autos, die ihren Klassikerstatus 
manchmal erst lange Jahre nach ihrer Markteinführung 
erreichten, heute aber auf der Strasse mit bewundernden 
Blicken angeschaut werde. 



Fiat Panda

Der Fiat Panda ist ein Kleinwagen von Fiat, dessen erste 
Baureihe von Frühjahr 1980 bis Herbst 2003 über vier 
Millionen Mal gebaut wurde. Er zählt damit zu den er-
folgreichsten Modellen der Marke. Das von seinem De-
signer Giorgio Giugiaro als „Haushaltsgerät auf Rädern“ 
charakterisierte Auto fi el durch seine kantige, glatt fl ä-
chige Form auf. Interessant an den ersten Pandas war 
die asymmetrische Front und die hochgezogenen Kunst-
stoff -Seitenfl anken. Durch dieses Design und eine einfa-
che Innenausstatt ung konnte der Panda besonders preis-
günstig hergestellt und angeboten werden. Zum Beispiel 
sahen die Sitze eher wie Gartenstühle und die Sitzbank 
hinten wie eine Hängematt e aus.

Ferrari F40

Der Ferrari F40 ist ein Supersportwagen, der von 1987 bis 
1992 gebaut wurde. Rennsportt echnik wie etwa Karosse-
rieteile aus kohlenstoff faserverstärktem Kunststoff  kam 
zum Einsatz. Enzo Ferrari persönlich trieb 1986 dieses 
Projekt zum 40-jährigen Firmenjubiläum an, deshalb 
auch der Name F40. Der Ferrari F40 war als bis dahin 
schnellster und stärkster Ferrari (Höchstgeschwindig-
keit von 324 km/h und satt e 478 PS), technisch und op-
tisch ein besonderes Modell und der letzte Ferrari, der 
unter der Leitung von Enzo Ferrari entwickelt wurde.

 

1AUTOMOBILE  |  ENRICO ROCCO SAGER

VW Golf I GTI

Mitt e 1976 erschien der Golf GTI, der mit dem 110 PS 
starken Motor ausgerüstet war. Seine Leistung übertraf 
die anderer Kompaktwagen mit Frontantrieb und Heck-
klappe bei weitem und begeisterte somit mit überdurch-
schnitt lichen Fahrleistungen. Die Höchstgeschwindig-
keit wurde mit 182 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 
100 km/h mit 9,2 Sekunden angegeben. Um wegen des 
GTI die potentielle Kundschaft  für den „normalen“ Golf 
nicht zu verschrecken, hiess es in einer an Hausfrauen 
gerichteten Pressenotiz: „auch zum Einkaufen in Schritt -
geschwindigkeit ruckfrei zu fahren“.

Porsche 911 (Turbo)

Im September 1964 begann die Geschichte mit der ersten 
Porsche 911 Generation. Im Jahr 1974 wurde der 911 dann 
grundlegend überarbeitet. Das auffä  lligste Merkmal sind 
die wuchtigeren Stossstangen, die über schwarze Kunst-
stoff -Faltenbälge in die Karosserie übergehen. Das war 
notwendig, um die neuen Vorschrift en der USA zu er-
füllen. Diese bestimmte, dass ein Front- oder Heckauf-
prall auf ein festes Hindernis bis zu einer Geschwindig-
keit von etwa 8 km/h keine Karosserieschäden zur Folge 
haben dürfen. Im gleichen Jahr kam dann auch der Por-
sche 911 Turbo auf den Markt, DAS Traumauto der 70er 
Jahre. Man erkannte den legendären 911 Turbo an seinen 
stark verbreiterten Kotfl ügel und der relativ grosse Heck-
spoiler mit einer wuchtigeren Abrisskante aus Gummi, 
was den Sportwagen auf 300 PS brachte.

 

  Autos  aus den 
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Ford Ka

Der Ford Ka kam Ende 1996 auf den Markt, der als güns-
tiger Zweitwagen für die Stadt gedacht war. Ka ist die 
ägyptische Bezeichnung für die menschliche Seele, was 
Ford bei der Markteinführung zum Anlass nahm, mit 
dem Slogan „Auto mit Seele“ für den auffä  lligen Wagen 
zu werben. Mit dem Ka führte der damalige Ford-Desig-
nchef Claude Lobo das anfä nglich umstritt ene New-Ed-
ge-Design ein, eine Kombination von gewölbten Flächen 
und kantigen Details, welches man beim Ford Ka sehr gut 
erkennen kann.

Bugatti EB 110

Der Bugatt i EB 110 war das erste Fahrzeug des 1989 neu 
gegründeten Unternehmens Bugatt i Automobili SpA. An-
gekündigt als der technisch am weitesten fortgeschrit-
tene Supersportwagen, den es je gegeben habe, wurde der 
EB 110 am 15. September 1991, dem 110. Geburtstag von 
Ett ore Bugatt i, vorgestellt und ab 1992 produziert. Somit 
trug erstmals seit 1956 wieder ein Fahrzeug den Namen 
der legendären Marke.

1
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16KVZ FRÜHER  |  MAJA RUMBERGER

Zu ihrer Zeit war es so, dass man 
einen Brief oder ein Fax versandte 
und vorerst ein bis zwei Tage warten 
musste, bis eine Antwort zurückkam. 
Was sich laut ihrer Aussage stark ver-
ändert hat, ist was wir alle natürlich 
bereits wissen, die Digitalisierung. 
Damals sei man weniger gestresst ge-
wesen, da heute schnell mal eine Mail 
in den Posteingang hereinfl att ert, 
welche bis um 17 Uhr noch bearbeitet 
werden muss.

Schulisch gab es damals die gleichen 
Fächer, aber in der Branchenkunde 
gab es keine überbetrieblichen Kurse. 
Ebenso war die Vorbereitung für die 
QV (ehemals LAP) individuell. Heute 
gibt es interne Vorbereitungskurse, 
welche obligatorisch sind. Was sich 
gemäss ihrer Aussage gebessert hat, 
ist sicherlich die Tatsache, dass wir 
heute viel mehr in der Lehre ler-
nen, als noch vor 30 Jahren. Die Un-
terrichtsinhalte sind nicht mehr so 
oberfl ächlich wie damals, sondern 
werden vertieft er mit den Lehrper-
sonen angeschaut – dasselbe in der 
Branche; was wir heute, sagen wir 
ab dem 3. Lehrjahr lernen, waren 
damals die ersten Lernziele in der 
Weiterbildung.

Wenn man die beiden Löhne von 
2019 und 1989 vergleicht, stellt man 
fest, dass die Löhne um die Hälft e ge-
stiegen sind. Die 800-900 Franken, 
welche man damals im 3. Lehrjahr er-
halten hatt e, gibt es bei uns bereits im 
1. Lehrjahr.

Die KV-Lehre
Die Frage, wie die Lehre vor 30 Jahren war und wie sie heute ist, können sich 
manche nicht vorstellen. Deshalb habe ich eine meiner Mitarbeiterinnen befragt, 
wie sie die Lehre in unserer Firma (OBT AG) vor rund 30 Jahren empfand.

Die Clubmitgliedschaft –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedschaft)! Werde
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen
Verband Zürich und profitiere von
attraktiven Vergünstigungen und
praktischen Dienstleistungen. 

Die Clubmitgliedschaftsbeiträge (pro 
Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Einige Beispiele deiner Vorteile als Clubmitglied:

Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, möchtest 
dein Arbeitsvertrag oder Lehrzeugnis checken 
lassen? Unser Rechtsdienst ist für dich da

Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren?
Als Clubmitglied profitierst du von attraktiven
Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

Du hast Probleme in der Lehrbetrieb und brauchst 
Unterstützung? Unsere Jugendberatung ist für dich 
da. 

Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für dich! 
Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle damit 
dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv.ch/zuerich

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedschaft für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedschaft mit
vielen Vorteilen!

kfmv.ch/zuerich
     

Solltet ihr Fragen haben, wie die Lehre bei euch im Betrieb vor 30 Jahren war, so fragt doch nach, ob es jeman-
den bei euch in der Firma – oder sogar im Team gibt – der die Lehre in derselben Firma abgeschlossen hat.
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KVZ  |  INSERAT



Nimmt es euch nicht Wunder, wie unsere Eltern und Co. ihre Jugend verbracht ha-
ben? Mich nämlich schon! Deswegen habe ich mir einige Interviewpartner gesucht, 
die mir diese Antworten geben können. Verschiedene Personen aus den 
70er/80er/90er (damals 18 Jahre jung) haben mir meine Fragen beantwortet. Die 
Diversität ist kaum zu glauben!

18INTERVIEW  |  VIOLETA SALIHU

Wie war 
das nochmal?

Welche Musik hast du gehört?

70er: Gute Musik. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John und ABBA. 
             Die Bee Gees waren auch der Hammer!
80er:  Deutsche. Von Nena bis zu Falco. Aber vergessen wir Modern Talking und 
  Die toten Hosen nicht!
90er:  Backstreet Boys, Spice Girls, Nirvana und viel Rave.

Was fehlt dir aus deiner Jugend?

70er:  Es gab den Drang nach Frieden, Weltfrieden.
80er:  Kerle, wie Patrick Swayze. Heute reicht eine Whatsapp Nachricht um eine 
  Frau zu erobern. Damals war das nicht so einfach und unpersönlich.
90er: Die Sorgenlosigkeit. Keiner hatt e Stress, nicht auf der Schule und auch 
  nicht auf  der Arbeit. Wir waren reich an Freiheit.

Wie war der Ausgang?

70er:  Früher war es einfacher. Wir waren frei, es gab nicht so viele Regeln wie heute.  
  Jedoch muss ich sagen, dass sich das Angebot verbessert hat. Zu meiner Zeit  
  gab es noch keine Cocktails und teuren Alkohol. Nur Bier war meistens die  
  Norm. 
80er:  Was mir gefallen hat, man konnte anziehen was man mochte. Keinen hat es  
  interessiert, ob es passt oder eben nicht. Heute würde man über unsere 
  Frisuren und Outfi ts lachen.
90er:  Alles war schwarz. In den Clubs gab es kaum Licht. Die Kleidung war vor allem  
  dunkel und schlicht. Ausser an fett en Rave Partys – dort gab es viel Neon-
  belichtung. Wichtig war: vor 22 Uhr dort sein, um keinen Eintritt  zu zahlen!

Was war das grösste Problem zu dieser Zeit?

70er:  Krieg und Unterdrückung.
80er:  Aids Krise.
90er:  Drogen. 
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  Es gab den Drang nach Frieden, Weltfrieden.
Kerle, wie Patrick Swayze. Heute reicht eine Whatsapp Nachricht um eine 

  Frau zu erobern. Damals war das nicht so einfach und unpersönlich.
Die Sorgenlosigkeit. Keiner hatt e Stress, nicht auf der Schule und auch 

  nicht auf  der Arbeit. Wir waren reich an Freiheit.

  Früher war es einfacher. Wir waren frei, es gab nicht so viele Regeln wie heute.  
  Jedoch muss ich sagen, dass sich das Angebot verbessert hat. Zu meiner Zeit  
  gab es noch keine Cocktails und teuren Alkohol. Nur Bier war meistens die  

  Was mir gefallen hat, man konnte anziehen was man mochte. Keinen hat es  
  interessiert, ob es passt oder eben nicht. Heute würde man über unsere 

  Alles war schwarz. In den Clubs gab es kaum Licht. Die Kleidung war vor allem  
  dunkel und schlicht. Ausser an fett en Rave Partys – dort gab es viel Neon-
  belichtung. Wichtig war: vor 22 Uhr dort sein, um keinen Eintritt  zu zahlen!

Was war das grösste Problem zu dieser Zeit?
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Wie war 
das nochmal?

MELISA COSKUN  |  MUSIK

  Musik aus den  
80s / 90s / 00s 
Ein Leben ohne Musik ist für mich undenkbar. So muss es bei mir für jeden Roadtrip (auch 
wenn’s nur bis zur Tankstelle und zurück ist), jede Party oder mood eine Playlist haben. 
Passend zu dieser Ausgabe habe ich Playlists mit meinen liebsten Songs von 1980 – 2010 
für euch erstellt. Einfach den QR Code scannen.
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Ein Schutz gehört im 21. Jahrhundert zur Standard-Ausrüstung 
jedes Sportlers. Dazu zählen ein Rückenpanzer, Helm, Schien-
beinschoner oder ein Zahnschutz. Doch früher legte man noch 
weniger Wert auf die Sicherheit. Nicht nur diese Eigenschaft 
hat sich im Laufe der letzten 3 Jahrzehnte verändert, es sind 
auch neue Sportarten hinzugekommen während andere in Ver-
gessenheit geraten sind.

20SPORTARTEN  |  ALICIA PRATA

Ein Body, farbige Leggings und knallige Stulpen. Aerobic war 
in den 60er Jahren voll im Trend. Die Ursprünge gehen auf den 
US-amerikanischen Arzt Kenneth H. Cooper zurück, welcher in 
den 60ern ein aerobes Training für Herz und Lunge entwickelte. 
Somit löste er in ganz Amerika einen Fitness-Boom aus. Die 60er 
waren ebenfalls geprägt von den heute wieder modernen vierrä-
dernen Rollschuhen. Das Skifahren liegt ebenfalls seit den 60ern 
konstant im Hochkurs. Natürlich mit verbesserten Brettern. Wer 
kennt heute zum Beispiel noch das Boccia oder Polo? Wir in der 
Schweiz wohl eher nicht. In England ist das Polospielen jedoch ein 
hoch angesehener Sport, welcher mit grossen Gartenpartys zele-
briert wird. Die Spieler befinden sich auf Pferden und versuchen 
mithilfe eines Poloschlägers einen Punkt zu erzielen. Zu solchen 
Spielen kann ruhig auch mal eine wichtige Persönlichkeit wie z.B. 
die Queen von England erscheinen. 

Boccia trifft man in Italien, Portugal oder Spanien häufig an. Auch 
die Franzosen kennen diesen Sport, nennen ihn jedoch Pétanque 
oder Boule. Meist spielen es die älteren Männer auf dem Fussgän-
gerweg. Voraussetzung dafür ist ein sandiger Untergrund.

Natürlich gibt es auch Sportarten die im Laufe der Zeit, immer 
mehr an Bedeutung gewonnen haben. Dazu gehören Fussball, Eis-
hockey, Football oder Basketball. Doch wer kennt denn Lacrosse? 
Vielleicht die, welche sich ab und zu mal amerikanische Teenie-
filme anschauen. Dort ist in den einen Versionen Lacrosse als 
Schulsport vermerkt. Das Spiel ähnelt dem Hockey. Die Schläger 
haben jedoch ein Netz und der Ball wird so von Netz zu Netz ab-
gegeben, bis er schliesslich im Tor landet. Heute überwiegt in der 
beliebtheit jedoch meistens Football.
 
Basketball wurde 1891 erfunden und speziell von der afroamerika-
nischen Bevölkerung ausgeübt. Damals war es auch als Hobby an-
gesehen und es wurde auf einem Freiplatz auf die 3.05 Meter hohen 
Körbe gezielt. Das Eishockey hat sich wohl am meisten verändert. 
Nicht nur die Ausrüstung wurde besser, sondern auch der Bekannt-
heitsgrad stieg, als man herausfand, wie man künstliches Eis auch 
in einer Halle und über die ganze Saison, beständig halten kann. 
Bereits seit den 60er Jahren experimentierten verschiedene Her-
steller in den USA mit synthetischen Eisprodukten. Doch alle diese 
Sportarten, haben irgendeinen Zusammenhang mit Amerika. 

Sportarten im Laufe der Zeit
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Was bot denn die Schweiz im 20. Jahrhundert 
so für sportliche Aktivitäten ?
Neben Skifahren und anderen Wintersportar-
ten, bot die Schweiz schon früh die Möglich-
keit, sich auf einem Bergpass mit dem Fahrrad 
zu beweisen oder beim Segeln auf einem na-
hegelegenen See, den Wind in den Haaren zu 
spüren. 

Die schweizer Skination war angeführt von 
Bernhard Russi, welcher in den 1970er Jah-
ren eine olympische Goldmedaille, sowie zwei 
Weltmeistertitel zu verschreiben hatte. Bei 
den Frauen war unter anderem Marie-Therese 
Nadig erfolgreich. Sie holte sich 1972 Olym-
pia-Gold in Japan.
In den 60er Jahren feierten einige Schweizer 
Fussballclubs ihre grössten Triumphe. Wie 
zum Beispiel der 2-fache Einzug ins Halbfi-
nale des Europapokals, welcher dem FCZ da-
mals mit viel Biss zu grosser internationaler 
Bekanntheit verhalf. Auch zog der Grasshop-
per Club Zürich 1978 in den UEFA-Cup Halbfi-
nal ein und konnte dadurch weit über die Lan-
desgrenzen hinaus Prestige gewinnen.
Bei meinen Recherchen hat sich herausge-
stellt, dass die Schweiz eine Wintersportna-
tion war und heute jedoch auch in anderen 
bekannten Sportarten mit den weltbesten Na-
tionen mithalten kann.
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Schweizweit gesehen, sind Frauen tiefer gestellt als Männer. Frauen sind 
nämlich auf hohen Positionen auf dem Arbeitsmarkt untervertreten und je 
nach Branche verdienen sie sogar 6 bis 21% weniger!

22FRAUENRECHTE  |  VIOLETA SALIHU

1971 Das Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene 

1978 Die elterliche Sorge über die eigenen Kinder mit dem neuen Kindsrecht ist gleichberechtigt

1981 Verfassungsartikel «Gleiche Rechte für Mann und Frau»

1988 Das neue Eherecht stellt die Frauen den Männern gleich

1990 Gleichstellung in Bezug auf das Bürgerrecht; Frauen, die einen Schweizer heiraten, erhalten nicht mehr 
         automatisch das Schweizer Bürgerrecht.

1990 Alle Kantone und Gemeinden haben das Stimm- und Wahlrecht der Frauen eingeführt.

1996 Gleichstellungsgesetz tritt  in Kraft  (geringe Löhne, ungleiche Anstellungs- und Beförderungschancen,  
           sexuelle Belästigung) 

2000 Neues Scheidungsrecht tritt  in Kraft 

2003 Das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung tritt  in Kraft 

2004 Gewalthandlungen in Ehe und Partnerschaft  werden vom Staat als Delikt verfolgt und sanktioniert

2005 Die Mutt erschaft sentschädigung wird eingeführt

2006 Der Artikel 28b ZGB wird verabschiedet durch die Zivilgerichte zum Schutz der Opfer, eine gewaltt ätige  
            Person anweisen können die gemeinsame Wohnung zu verlassen.

2006 Bundesgesetz über die Familienzulagen; Dadurch erhalten Familien Geldleistung, um die fi nanzielle  
             Belastung durch ein/mehrere Kinder auszugleichen

2012 neue Strafb estimmung gegen die Verstümmelung von weiblichen Genitalien 

2013 Gleichstellung auf das Namensrecht 

2014 Die gemeinsame elterliche Sorge wurde ab 1. Juli 2014 zur Regel. 

2017 Die Schweiz ratifi ziert das Europarats-Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt  
           gegen Frauen (Istanbul-Konvention)

Frauenrechte             

Wann wurde wo, das Frauenstimmrecht eingeführt?

1959 Waadt, Neuenburg

1960 Genf

1966 Basel-Stadt

1967 Basel-Landschaft 

1996 Tessin

1970 Wallis, Luzern, Zürich 

1971 Aargau, Freiburg, Schaffh  ausen, Zug, Glarus, Solothurn, Bern, Thurgau, Jura

1972 St.Gallen, Uri, Schwyz, Graubünden, Nidwalden, Obwalden

1989 Appenzell Ausserhoden

1990 Appenzell Innerrhoden

in der 
Schweiz
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The Movie I Recommend

«Die gött liche Ordnung», schweizerisches Filmdrama, 
in dem es um die Frauenrechte und Gleichberechtigung 
in der Schweiz während den 70ern geht. Lohnt sich auf 
jeden Fall!

«Wenn Frau will, steht alles still» 

Vor 28 Jahren, am 14. Juni 1991 beteiligten sich Hun-
dertt ausende Frauen schweizweit am Frauenstreik. Die 
Frauen streikten für die Gleichberechtigung in Bezug auf 
die Arbeit, den Haushalt und die Gesellschaft . Die Idee 
kam von Uhrenarbeiterinnen, die den gleichen Lohn für 
die gleiche Arbeit verlangten. Beweggrund war das zehn-
jährige Jubiläum des Verfassungsartikels «rechtliche 
und faktische Gleichstellung für Mann und Frau».  

Lohn. Zeit. Respekt. 

Darum ging es am 14. Juni 2019: 
Die Forderungen der Frauen:

1. Lohn

− Aufwertung der Arbeit
− Lohnanalysen mit Kontrollen
− GAV-Abdeckung 
− Mindestlohn CHF 4›000.-
− Existenzsichernde AHV-Renten ohne  
   Rentenaltererhöhung

2. Zeit

− Keine ständige Erreichbarkeit oder Arbeit auf Abruf
− Kürzere Vollzeit; 30-35h/Woche
− Anrecht auf Pensenreduktion mit Rückkehrrecht

− Investitionen der öff entlichen Hand in den Care-Sektor
− Elternzeit: alles zu 100% bezahlt und EO fi nanziert
− Vaterschaft surlaub: mind. 8 Wochen
− Mutt erschaft surlaub: mind. 18 Wochen
− Aufgeteilte Elternzeit von mind. 24 Wochen
− Genug Ferien für ALLE mit pfl egebedürft igen   
   Angehörigen

3. Respekt

− Kündigungsschutz bei: Mutt erschaft  und  
   Angehörigenpfl ege
− Nulltoleranz bei Gewalt an Frauen
− Prävention von sexueller Belästigung und Mobbing am    
   Arbeitsplatz
− Beweislasterleichterung bei sexueller Belästigung

Zum zweiten Mal in der Geschichte der Schweiz haben 
hundertt ausende Frauen gestreikt. Neben den oben er-
wähnten Themen werden aber auch andere Konfl ikte, wie 
Rassismus, LGBTIQ+, die Klimakrise sowie die Diskri-
minierung von Menschen mit Behinderung angespro-
chen. So erkennt man, dass sich Unterdrückte gegensei-
tig unterstützen.

Es war ein gut vorbereiteter Tag für die Streikenden. Die 
Büros waren Lila, die Strassen voll mit Frauen jedes Al-
ters und ganz viele Plakate. Ein grandioser Streik, der 
hoff entlich Wirkung zeigte.

Die Schweiz muss langsam wach werden. Verglichen mit 
anderen Ländern stehen wir, was Frauenrechte angeht, 
ganz schlecht da. Bspw. in Schweden gilt der Mutt er-
schaft surlaub bis zu 72 Wochen!!!

in der 
Schweiz



Die Lehre ist eine lehrreiche Zeit (Ok, der war schlecht, sorry). Die Eindrücke, welche man wäh-
rend der Lehre sammelt, bleiben immer unvergessen. Auch die negativen. Ich sammelte meine 

negativen Eindrücke, als ich mich entschied mein Lehrverhältnis aufzulösen und eine neue Stelle 
suchte. Einen nicht ganz objektiven Erfahrungsbericht von einer nicht ganz objektiven Person.

2ERLEBT  |  ANONYM

Als mir damals die Lehrstelle ange-
boten wurde, fi el ich aus allen Wol-
ken. Vergeblich hatt e ich mich bei 
anderen beworben und wurde abge-
wiesen. Nun war jemand bereit, mir 
eine Chance zu geben. 
Ich begann meine Lehre im KV in 
einer Kleinfi rma. Eine Kleinfi rma 
sprach mich damals an, da ich noch 
den naiven Traum eines Familien-
unternehmens im Gedächtnis hatt e, 
wo jeder jeden kennt und es besser 
ist, als in einer “unpersönlichen” 
Grossfi rma.

Die Stimmung dort war so vergift et 
wie die Limmat nach der StreetPa-
rade. Ständig wurde man rumkom-
mandiert, ständig wurden abfä llige 
Sprüche über andere gemacht. Meine 
Berufsbildnerin schien dies zu bil-
ligen. Respekt war ein Fremdwort 
und ein gutes Arbeitsklima war auch 
nicht zu spüren. Ich, als erster KV-
Stift  in diesem Unternehmen, wurde 
nicht verschont. Ich würde sogar 
sagen, man machte sich nur lustig 
über mich, weil ich mich ja als «Stift » 
nur schlecht wehren konnte.
Meine Berufsbildnerin hatt e einen 
scharfen Ton und fauchte und griff  
mich immer wieder verbal an, wenn 
ich sie etwas fragen wollte. Also 
fragte ich irgendwann nicht mehr.

Es kam wie es kommen musste. In-
nerhalb von eineinhalb Jahren erlitt  
ich zwei Panikatt acken, weil es mir 
zu viel wurde von den «Sprüchen» 
und dem rumkommandieren. Das 
ich nicht nach einem Jahr die Stelle 
wechselte, überrascht mich heute 
noch immer.

Das MBA gab mir ein Formular 
zur Lehrvertragsaufl ösung und ich 
legte es dem Geschäft sführer vor. 

Sprung ins Leere
Er war entt äuscht von mir, dass ich 
so schnell «aufgeben» wollte, doch 
nun war es mir egal. Er wollte wahr-
scheinlich nur Gutes von sich und 
seiner Firma hören. Man schaltet 
schnell in die Defensive, wenn das 
Gegenüber nichts mehr positives 
zu sagen hat. Ich lief aus der Firma, 
ohne mich zu verabschieden. Franzö-
sisch Verabschieden nennt man das 
wohl. Ab diesem Zeitpunkt war ich 
arbeitslos. Normalerweise sucht man 
sich eine Fortsetzungslehrstelle, 
während man im alten Lehrbetrieb 
tätig ist, doch lieber war ich arbeits-
los als einen weiteren Tag in dieser 
Firma zu verbringen. Zwei Panikatt a-
cken waren mir zu viel.

Ich beendete meine Lehre, also 
suchte ich eine Lehrfortsetzungs-
stelle für das 3. Lehrjahr. Sollte ich 
innerhalb von 3 Monaten keine Er-
satzlehrstelle fi nden, müsste ich 
meine Lehre von vorne beginnen. 
Das heisst: Alle ALS nachholen, den 
Schulunterricht nachholen, wieder 
von Null beginnen. Der Gedanke, 
«alles» zu verlieren, fürchtete mich 
sehr und oft  konnte ich nachts nicht 
gut schlafen, wenn ich daran dachte.

Schon am ersten Tag als Arbeitsu-
chender, konnte ich ein Vorstel-
lungsgespräch bei einer Grossfi rma 
vereinbaren. Bei der Lehrstellensu-
che schaute ich nur nach einem Kri-
terium: die Unternehmensgrösse. 
Möglichst gross muss die Firma sein 
und möglichst erfahren im Umgang 
mit Lernenden. Bei meiner ehemali-
gen Firma war ich der erste Lehrling 
und man war leider heillos überfor-
dert mit mir. Mir war es jetzt ein An-
liegen, dass dies nicht mehr passiert.

Beim Vorstellungsgespräch war ich 

ziemlich nervös und hatt e kein gutes 
Gefühl, als es vorbei war. Aber ich 
kam weiter. Dann kam ich nochmal 
weiter. Und nochmal. Es kam der Tag 
an dem man mir sagte: «Wir würden 
uns freuen, wenn du bei uns anfan-
gen würdest». Es kann gut sein, dass 
ich diesen Moment in meinem Leben 
nicht mehr vergessen werde. In die-
sem Moment stand nicht mein Herz 
still. Alles stand still. Ich wurde end-
lich akzeptiert. Jemand gab mir eine 
Chance. 

Dieses Mal hatt e ich das Gefühl, dass 
alles klappen wird und das tat es 
auch. Man war freundlich im Um-
gang miteinander und man half sich 
gegenseitig. Meine Berufsbildnerin 
war ziemlich zuvorkommend und 
half mir bei allen Schwierigkeiten. 
Am Anfang zögerte ich mit Fragen, 
da ich die Erfahrung gemacht hatt e 
schikaniert zu werden, sobald ich 
etwas fragte. Jetzt wurde angelächelt 
und man half mir.
Zum ersten Mal verspürte ich Freude, 
wenn ich am Morgen zur Arbeit ging. 

Rückblickend war der Entscheid, 
mit der alten Firma aufzuhören, die 
Richtige. Ich arbeite nun in einem 
Arbeitsumfeld, in der ich nicht mehr 
für mich alleine kämpfen muss und 
wo ich mich auf andere verlassen 
kann.

Holt euch unbedingt Hilfe, wenn Ihr 
schikaniert oder unter Druck gesetzt 
werdet. Es ist nicht schlimm, mit an-
deren darüber zu reden, aber frisst es 
nicht in euch rein. Sprecht Probleme 
sofort an und last euch Lösungsvor-
schläge geben. In meinem Fall hatt e 
ich einfach Pech, dass die gesamte 
Lehrfi rma gegen mich gerichtet war, 
aber lasst euch nicht unterkriegen!
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Als Mitglied des Kaufmännischen Verbandes Zürich 
kannst du dich an die Jugendberatung wenden.

Partner zur Seite. Als Mitglied hast 
du die Möglichkeit, unsere Jugend-
beratung direkt zu kontaktieren, 

wenn du Fragen oder Probleme hast.
Schreibe uns gerne eine Mail an 
jugend@kfmv-zuerich.ch

Hast du Probleme in der Lehre? 
Sorgst du dich um das QV? 

Die Jugendberatung unterstutzt dich. 

Der Eintritt  ins Berufsleben ist nicht 
leicht. Der Kaufmännische Verband 
Zürich steht dir aber als starker 



Wie bei vielen Sportarten gibt es auch im Yoga gewisse Vorurteile. «Was soll Yoga mir 
bringen? Ist doch nur ein bisschen Dehnen und Entspannen – ausserdem muss ich super 
beweglich sein» Wir haben Misty und Juri, Yogalehrer bei Ayurveda Yoga zu einem In-
terview getroffen, welche nun offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Yoga sprechen. 

26INTERVIEW  |  DANIELA WERNLI

Weshalb hast du dich entschieden Yoga zu machen, 
was war deine Inspiration?

Juri: Ich habe früher andere Sportarten gemacht als Aus-
gleich zu meinem damaligen Büroalltag. Durch das viele 
Sitzen habe ich Verspannungen bis hin zu chronischen 
Schmerzen im Nacken bekommen und das sind Gründe, 
welche mich zu meiner ersten Yogalektion gebracht 
haben. Was ich an meiner ersten Yogalektion erlebt habe 
hat mich regelrecht «gefl asht», weil es weit über das hin-
aus ging was ich erwartet hatt e. Von da an habe ich an-
gefangen regelmässig Yogalektionen zu besuchen und 
innerhalb von einem halben Jahr war ich süchtig nach 
diesem Sport. 

Was für Yogatechniken gibt es?

Juri: Was die meisten Leute mit Yoga assoziieren sind die 
verschiedenen Posen, Asanas werden diese genannt. Das 
ist nur eine von vielen verschiedenen Methoden die es 
im Yoga gibt. Wir in unserem Yoga-Studio legen grossen 
Wert darauf nicht nur verschiedene Posen zu unterrich-
ten, weil das unter Umständen nicht viel mit Yoga zu tun 
haben muss. Was jede Yogastunde von uns beinhaltet sind 
neben den Posen auch Atemübungen und Meditation. Als 
Überleitung vom aktiven Part, also von den Posen, ma-
chen wir auch Meditation als geführte Entspannung. Die 
Posen und die Meditation sind das Basic Paket das wir in 
unseren Lektionen anbieten. Für Fortgeschritt ene gibt 
es viele weitere Techniken. Wichtig ist eine fachkundige 
Führung die dir zeigt wann man was wieso macht.

Mit  Yoga erfolgreich durch’s  QV!

Was ist deine liebste Yoga-Technik und wieso?

Juri: Die richtige Kombination ist eigentlich die Medit-
ation. Ich glaube alle Posen sollen dazu dienen, ein tief-
greifendes, meditatives Erlebnis zu haben. 

Misty: Für mich ganz klar auch die Meditation. Im Endef-
fekt gibt dir die Meditation genau das was du brauchst um 
auf dieser Welt zu bestehen. Das ist das was im Yoga leider 
oft  verloren geht, weil der Fokus auf die körperliche Bewe-
gung gelegt wird. Leider ist auch dies der Grund warum 
viele denken sie könnten kein Yoga machen. 

Wie viele Yoga-Arten gibt es insgesamt?

Misty: Es gibt über 7›000 verschiedene Posen im Yoga, 
weil es von jeder Hauptkategorie zig- verschiedene Modi-
fi kationen gibt. Es gibt keine Patentrechte auf Posen und 
Stile, es ist also alles erlaubt. Man kann sagen: Yoga ist ein 
Baum ohne Wurzeln.

Juri: Alle authentischen Strömungen im Yoga führen zu-
rück auf den selben Ursprung. Es gibt also viele verschie-
dene Ausdrucksformen davon. 

Wann würdest du Yoga allgemein empfehlen?

Juri: Yoga macht man, wenn man im Leben erfolgreicher 
sein will und mehr Freude verspüren möchte in dem was 
man macht. Egal in welchem Lebensbereich; ob Schule, 
Ausbildung, Studium, Karriere, Familie – Yoga dient dazu 
in allen Lebensbereichen mehr Erfolg, Zufriedenheit, 
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Mit  Yoga erfolgreich durch’s  QV!

Kreativität und Inspiration zu haben. Davon ausgehend 
kann man Yoga jedem empfehlen, egal woher man kommt 
und welchen Hintergrund man hat. Yoga ist ein gutes Tool 
um mit den Herausforderungen umgehen zu können die 
man als Lernender hat. Man lernt Stress abzubauen, die 
richtigen Entscheidungen zu treff en, mit Prüfungsstress 
umzugehen und mehr zu sich selbst zu fi nden.  

Misty: Ich mache Yoga schon seit ich 15 Jahre alt bin. 
Während meiner KV-Ausbildung und während meiner 
Weiterbildung wäre ich durchgedreht, hätt e ich das Yoga 
nicht gehabt. Wir neigen dazu in Stresssituationen ne-
gativ zu denken aber Yoga gibt dir die Möglichkeit, aus 
dieser Stresssituation zu entfl iehen. Du konzentrierst 
dich darauf was dein Körper macht und irgendwann folgt 
auch dein Geist dir in diese Phase der Entspannung. Du 
fühlst eine Glückseligkeit, Zuversicht und hast mehr 
Selbstvertrauen.  

Wie fühlst du dich nach einer Yogastunde?

Juri: Stress, Unsicherheit und Angst verschwinden. An-
stelle diesem tritt  ein Gefühl der Leichtigkeit, der Zufrie-
denheit, der Zuversicht und Inspiration ein. Man kann 
sagen, man fühlt sich rundum wohl. Nicht nur auf der 
Ebene des Körpers- auch emotional. 

Misty: Man fühlt eine Gelöstheit, Energie und Kreativi-
tät etwas umsetzen zu wollen. Was oft  nicht erwähnt wird 
im Yoga: Man spürt nach einer Yoga-Session so viel Liebe 
in sich. Etwas was generell in unserer Gesellschaft  leider 
verloren gegangen ist. 
 

P.S: Haben dich die spannenden 
Argumente gepackt? Möchtest 
du Yoga gerne ausprobieren? 

Als Mitglied vom Kaufmännischen 
Verband Zürich sparst du bis zu 60% 
auf dein Yoga-Abo bei AY Yoga 
am Limmatplatz – in unmittelbarer 
Nähe von deiner Berufsschule. 

www.ayurvedayoga.ch

Viele sind der Meinung, dass Yoga eher etwas für 
Frauen ist. Was ist deine Ansicht und weshalb?

Juri: Heutzutage ist es tatsächlich so, dass man überwie-
gend Frauen in Yoga-Klassen antrifft  . Hier in meiner 
Klasse ist es ausgeglichen *lacht*. Ich glaube der Grund 
warum weniger Männer Yoga machen ist, dass sie glau-
ben beweglich sein zu müssen. Männer sind tendenziell 
weniger Beweglich als Frauen und fühlen sich aus diesem 
Grund weniger angesprochen von dieser Aktivität. Yoga 
wird nicht mit dem heutigen männlichen Schönheitsideal 
von einem muskulösen Körper in Verbindung gebracht. 
Man(n) glaubt, man benötigt beim Yoga keine Kraft . Alles 
nur Vorurteile.

Wann würdest du Yoga besonders Männern 
empfehlen?

Juri: Wenn man als Mann seine eigene Sportart gefunden 
hat wie z.B Fussball oder Kraft sport, dann ist das auch 
richtig so und soll jeder auch weiterhin ausüben können. 
Trotzdem empfehle ich zusätzlich ins Yoga zu gehen um 
den Ausgleich zu der sonstigen Einseitigkeit einer Sport-
art zu schaff en. Fussballer die enge Hamstrings bekom-
men oder Kraft sportler die meist sehr einseitig trainieren 
und somit oft  an ihren Muskeln versteifen. Mit dem Yoga 
kann man dem Ganzen eine gute Balance geben. Man 
hat Muskeln und ist trotz allem noch sehr beweglich und 
nicht eingeschränkt. Das Yoga hilft  dir schlussendlich, in 
deiner Sportart noch besser zu werden.
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Zubereitung:

• Rhabarber schälen, würfeln und mit 50 g Zucker aufk ochen. 
 2-3 Minuten köcheln lassen. Rhabarber-Kompott  auskühlen lassen.
• Um die Creme zuzubereiten, den ganzen Beutelinhalt in 5 dl Milch   
 einrühren. Mit dem Mixer auf unterster Stufe 1 Minute rühren. 
 Ca 20 Minuten kaltstellen. Die Creme nach der Kühlzeit kurz aufrühren.
• Zwieback, Kompott  und Vanillecreme lagenweise in eine Glasschale  
 verteilen. Die Gött erspeise vor dem Servieren für ca. 15 Minuten im 
 Kühlschrank ziehen lassen.
• Die Gött erspeise kann nun in Stücke geschnitt en und serviert werden.
• Das Dessert kann noch nach Belieben mit Schlagrahm und ein paar 
 Zitronenmelisse-Blätt ern verziert werden.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten + auskühlen lassen

Gotterspeise 
                                                mit Rhabarber-Kompott

WWW.KFMV.CH/ 
BOALINGUA

ERLEBE  
SPRACHEN 10% RABATT 

AUF KURS- 
KOSTEN FÜR
MITGLIEDER!

Zutaten für 4 Personen 
Rhabarber-Kompott 500 g Rhabarber2 EL Zucker 

Zwieback (ca. 12 Stück)

Vanillecreme
5 dl Milch
1 Pack Vanillecreme (z.B. Crème Quick von Midor)



29

Gotterspeise 
                                                mit Rhabarber-Kompott

WWW.KFMV.CH/ 
BOALINGUA

ERLEBE  
SPRACHEN 10% RABATT 

AUF KURS- 
KOSTEN FÜR
MITGLIEDER!
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We want you! 

Du blätterst gerade durch das Schülermagazin Escherwyss, 
das freut uns sehr! Wusstest du, dass dieses Magazin von  
deinen Mitschülern geschrieben wird?

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Talenten. Die Be- 
dienung ist; du musst richtig Lust darauf haben. Bei uns  
hast du die Möglichkeit dich kreativ auszutoben, sei es  
indem du Geschichten schreibst, interviewst, fotografierst, 
berichtest oder eine deiner eigenen Ideen einbringst – jeder 
findet sein Plätzchen in der Redaktion. 

Bist du unser neues Redaktionsmitglied? Dann melde  
dich gleich per Mail escherwyss@kfmv-zuerich.ch und  
sei an unserer nächsten Redaktionssitzung dabei. 

Junge Schreibtalente gesucht

Apropo: 
Wenn du mit dem Gedanken 
spielst, einmal den Weg in 
Richtung Journalismus 
einzuschlagen, dann ist dein 
Engagement beim Escher-
wyss ein spannender erster 
Schritt und eine gute 
Referenz für deine berufli-
che Zukunft!

30INSERAT  |  ESCHERWYSS
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Ja nicht rot werden!

Unsere Gewinner aus der letzten Ausgabe

In der ersten Juliwoche war die Sonnenschutzkampagne der Krebsliga Zürich 
«Ja nicht rot werden» im Rahmen des Gesundheitskonzepts der Sport Aca-
demy Zurich im Lichthof des KV Zürich zu Gast. 

Die rund 3000 anwesenden Lernenden wurden über die Risiken der UV-Strah-
lung aufgeklärt und durften sich sogleich mit Strohhüten und Sonnencreme 
eindecken. Im Fotocorner versuchten viele ihr Glück indem sie am Fotowett-
bewerb #janichtrotwerden teilnahmen und uns so zeigten, wie sie sich vor 
der Sonne schützen. Besonders spannend war für viele der Blick in die UV-Ka-
mera, welche zeigte, ob die Haut schon auf viel Sonneneinstrahlung reagierte 
oder wie eine Sonnencreme schützt. 

Der Sonnenschutz war ja in diesem Hitzesommer ein Dauerthema, wir hoffen, 
dass du diesen fantastischen Sommer so richtig geniessen konntest ohne rot 
zu werden. Damit du auch in den Herbstmonaten und in der Wintersonne gut 
geschützt bist, gilt es weiterhin die vier Schutzregeln zu beachten: 1. Schatten, 
2. Kleidung, 3. Sonnencreme, 4. Kein Solarium

Übrigens, von den 10 Gewinnern des Wettbewerbs, besuchen auch zwei das KV 
Zürich und dürfen sich nun über Ticketcorner-Gutscheine freuen.  

Zu den glücklichen Gewinnern der 3 x 2 Tageskarten in’s Alpamare gehören: 

Dustin Frey, Julia Buhlmann 
und Mario Lippiello
Herzlichen Gluckwunsch! 
Wir hoffen ihr habt den Tagesausflug im Alpamare genossen. 

PS: Als Mitglied vom Kaufmännischen Verband Zürich erhältst du das 
ganze Jahr 15% Rabatt auf den regulären Eintrittspreis – für dich und 
3 weitere Freunde. Das vorzeigen deiner Mitgliederkarte an der Kasse 
reicht schon aus um von dieser Vergünstigung zu profitieren. 
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