
 ESCHER ESCHER ESCHERWYSSWYSSWYSS ESCHERWYSS ESCHER ESCHER ESCHERWYSS ESCHERWYSS ESCHERWYSS ESCHER ESCHER ESCHERWYSS ESCHER09
/20

– Was uns bewegt –



Nachhilfekurse
die massgeschneiderten Stützkurse 

in allen Fächern
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 weitere Informationen und Anmeldung auf www.sfk.ch

Kursangebot während 
der KV-Lehre
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Liebe Leserin, 
Lieber Leser 

Welcome Back 

04VORWORT  |  NILANTHY GAJENDRAN

Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr! Dieses Jahr steht alles ein 
wenig auf dem Kopf, so hatt en wir alle einen ungewöhnlichen Start im 
neuen Schuljahr. In dieser Ausgabe geht es mal um uns die Generation 
Z und um das was uns so bewegt. Ihr fi ndet ein paar spannende Artikel, 
Rezepte, Interviews, etwas zum Lachen und für die 1.Lernenden auch 
ein paar coole Insider Tipps zum KV Zürich.

Für die, die das ESCHERWYSS nicht zum ersten Mal halten, wissen das 
Daniela von der Jugendstelle normalerweise das Vorwort schreibt. Doch 
dieses Mal durft e ich das übernehmen, da ich auch bei der Zusammen-
stellung des Eschys mitarbeiten durft e.

Kurz zu mir, wer bin ich überhaupt? Ich bin Nilanthy und befi nde mich 
gerade im 3.Lehrjahr wie manche von euch auch. Meine Ausbildung 
mache ich beim Kaufmännischen Verband Zürich. Ich hoff e ihr habt 
genau so viel Freude am Eschy wie ich!

Mach es dir gemutlich und
viel Spass beim Durchblattern 

..
. .



Heut zu Tag hat jeder die App „Whats app“ auf dem Handy um Nachrichten oder Bilder auszu-
tauschen, doch manchmal kommt es zu Missverständnissen oder zu den sogenannten lustigen 

Fails. Unten findest du ein paar aufgelistet und hoffentlich bringt es dich zum Schmunzeln.  

Whatsappfails

05NILANTHY GAJENDRAN |  ZUM LACHEN
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KVZ-Insider Tipps
Liebe 1. Lehrjahr Lernende: Herzlich Willkommen an der KV-Zürich! Wir hoffen ihr hattet einen erfolgreichen 
Start und konntet euch gut in den KV-Lifestyle einleben, trotz dieser aussergewöhnlichen Situation. Damit Eure 
Lehrzeit so abwechslungsreich wie möglich verlaufen kann, habe ich Euch hier die besten Tipps zusammenge-
sammelt, um die nächsten Jahre zu überleben :)

Wo lunchen?
Vermutlich die meist gestellte Frage während der Stunde 
ist: « Wo gömmer mitt ag go esse? » Eine berechtigte 
Frage:

Mensa
Die Mensa bietet jeden Mitt ag verschiedene Gerichte an. 
Von Fleisch bis zu Vegan kann alles bestellt werden. Mit 
dem Konzept «Fourchett e verte» bekommt man jeden 
Tag ausgewogene und gesunde Gerichte. Geheimtipp: Je 
nett er man zum Personal in der Mensa ist, desto wahr-
scheinlicher ist es ein gratis Schöggeli zu bekommen. 

Tschingg
Im Tschingg, neben der KVZ Schule, fi ndet ihr eine 
breite Auswahl an Pasta und co. Geheimtipp: Im Sommer 
bietet das Tschingg hausgemachte Eiscreme mit x Sorten

Migros/Coop 
Beide Läden befi nden sich beim Puls 5 und es gibt ein 
Migros Restaurant beim Limmatplatz.

Hardstrasse
An der Hardstrasse fi ndest Du vieles, von Thai bis zu 
einem Kebap ist alles vorhanden. Wenn Du vom Escher-
Wyss Gebäude zur Hardbrücke läufst und dann der 
Tramlinie 8 folgst hast Du zu deiner linken Seite jegliche 
Restaurants und Take-aways. Die Favoriten: Hua Thai, 
Wurst und Moritz und Escher-Wyss-Platz Kebap (hat auch 
ein Schüler Menu inkl. Getränk)

INSIDER TIPPS  |  ARIF SARAÇ

Wo lernen?
Oft  kriegen Schüler die Chance, draussen zu lernen. Ob 
es während der Lektion ist oder nachher/vorher, hier die 
besten Orte:

Lichthof: 
Der Ort vor dem Pausenkiosk ist der Lichthof. Die roten 
Stühle sind ideal um an Gruppen Arbeiten zu arbeiten 
oder schnell eine Pause zu machen. In der Nähe sind 
auch die Snack- und Getränkeautomaten und der Pau-
senkiosk, sodass man sich immer motivieren kann, 
weiter zu lernen. Geheimtipp: Jeden Tag um 10 Uhr ist 
Pizzswich time! Nicht verpassen.

Dach: 
Neben dem Hot-Spot für Raucher ist das Dach auch ein 
super Ort für eine Auszeit. Dieses Gelände bietet eine 
ruhige Umgebung und einen herrlichen Panoramablick 
über Zürich. Geheimtipp: Im Winter, wenn man früh 
Schule hat, kann man vom Dach aus den Sonnenaufgang 
geniessen.

Mediothek: 
Falls man noch kurzfristig etwas machen muss, sei das 
noch nicht gemachte Präsentationen, vergessene Schul-
bücher oder vergessene Hausaufgaben kann einem die 
Mediothek weiterhelfen. Mit den zahlreichen PCs und 
einem breiten Angebot an (E-)Büchern kann man leicht 
für die nötigen Schulfä cher lernen. Geheimtipp: Die PS4 
Konsolen in der Mediothek sind immer ein Mitt el zu zei-
gen, dass du der beste bei Fifa bist…
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KVZ-Insider Tipps

Lehrbetrieb:
Unter- oder Überfordert? Der erste Ratschlag von jeder 
Person ist, suche das Gespräch mit Deinem/er Berufs-
bildnerIn. Wichtig ist, dass Du off en über Deine Schwie-
rigkeiten sprechen kannst. Frag Deine Freunde in der 
Schule, ob sie etwas ähnliches erlebt haben. Falls Du Dir 
nicht sicher bist ob Dein Lehrbetrieb Dich rechtlich rich-
tig behandelt, kannst Du auch immer zum Kaufmänni-
schen Verband gehen. 

Schule:
Unterschätze die Schule nicht! Schon zu Beginn soll-
test Du für alle Prüfungen lernen, deine Hausaufgaben 
machen und im Unterricht mitmachen. Erst wenn du sel-
ber abschätzen kannst, in welchen Fächern du gut oder 
schlecht bist, oder wo du Hilfe brauchst, kannst du mit 
Gelassenheit deine KV-Lehre erfolgreich gestalten.

Privat:
Im ersten Lehrjahr müsst Ihr Euch die Zeit nehmen, 
um herauszufi nden, was Euch gutt ut. Sei es Zeit mit der 
Familie oder Freunden zu verbringen oder Sport, raus in 
die Natur oder Musik zu hören. Denn je glücklicher und 
ausgeglichener Ihr seid, desto weniger müssen sich Eure 
BerufsbildnerInnen sorgen machen. 

Plötzlich Geld zu verdienen kommt auch mit der Verant-
wortung sinnvoll mit dem Geld um zu gehen. Deswegen 
ist eine Budgetplanung wichtiger denn je. Schaut mit 
Euren Eltern zuhause an, ob Ihr sie fi nanziell unterstüt-
zen könnt. 

Für Leute, die Ihr Geld vermehren möchten, sollten bei 
Ihrer Bank schauen, ob man ein Fondsportfolio erstellen 
kann. Lest Euch in das Thema ein und wenn Ihr fragen 
habt, dann geht zu den Bänkern in der Klasse oder zu 
euren W&G Lehrern.



Interview mit den
verschiedenen Generationen

08INTERVIEW |  NILANTHY GAJENDRAN

Mara, 1983
Was ist deine Meinung zum Verhalten der Generation Z?

Man sollte natürlich nicht zu sehr verallgemeinern, aber 
Generation Z ist sehr anspruchsvoll, global interessiert, 
gesundheitsbewusst, schnell gelangweilt.

Denkst du es ist ein Vor oder ein Nachteil, dass man di-
gital aufwächst?

Ich denke, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Nach-
teilig ist bestimmt die begrenzte Aufmerksamkeits-
spanne, die Diskussionsfreude oder das übermässige 
Infragestellen. Es gibt auch welche, die wirklich nicht 
belastbar sind, ich möchte aber nicht von einer allge-
meinen Verweichlichung sprechen. Auffä  llig ist auch der 
Geltungsdrang und das Bedürfnis nach Anerkennung 
oder Bestätigung.
Eine intuitive Überlegenheit im digitalen Bereich ist 
nicht zu verleugnen. Es erstaunt mich immer wieder und 
ich bewundere es auch, wie hoch die Work-Life-Balance 
gewichtet wird. 

Was hat die Generation Z deiner Meinung nach verpasst 
was Ihr damals zum Beispiel beim Aufwachsen hatt et?

• Anlaloge Spielerlebnisse, Erfahrungen/ kleine Aben-
teuer im Realen
• Geduld, alles muss schnell gehen, so reduziert sich aber 
die Vorfreude… 
• Entdeckungsfreude, Neugier

Madeleine, 1961
Was ist deine Meinung zum Verhalten der Generation Z?

Die Generation Z besteht aus den unterschiedlichsten 
Menschen, die das Recht haben, nicht in ein und dieselbe 
Schublade gesteckt zu werden. Und off enbar verhielt sich 
«die Jugend» schon zu Zeiten von Sokrates unmöglich  
(nachzulesen z.B. bei google unter den Stichworten Sok-
rates und Jugend).   

Denkst du es ist ein Vor oder ein Nachteil, dass man digi-
tal aufwächst?

Das Aufwachsen eines jungen Menschen wird von vielen 
Aspekten geprägt. Die häufi ge Beschäft igung mit digita-
len Tools kann vermutlich einen Menschen beeinfl ussen. 
Dennoch: andere Faktoren sind wesentlich wichtiger, z.B. 
die Beziehung zu den nächsten Angehörigen, zu Freun-
den, die Lebensumstände allgemein.  

Was hat die Generation Z deiner Meinung nach verpasst 
was Ihr damals zum Beispiel beim Aufwachsen hatt et?

Gerne denke ich an die Momente zurück, die ich als Kind 
mit meiner Familie und draussen mit Nachbarskindern 
verbracht habe. Ich erinnere mich aber auch gut an Mo-
mente der Langeweile. Um diese zu vertreiben waren wir 
gezwungen, uns etwas einfallen zu lassen oder aktiv den 
Kontakt mit einem Spielkameraden zu suchen. Die Ge-
fahr, dass Kinder heute zu viel Zeit passiv vor einem Bild-
schirm verbringen, ist wahrscheinlich grösser. Gleich-
zeitig bin ich optimistisch und überzeugt, dass uns 
Kinder und junge Leute zu jeder Zeit mit ihrer Phantasie 
und Kreativität überraschen werden. 

Wer kennt den Satz nicht:  «Ach die Jugend heut zu Tage!». Aber was denken die anderen wirklich über 
unsere Generation. Sind wir wirklich so unhöflich oder handysüchtig unterwegs? Ich habe ein paar kurze 
Interviews gemacht mit den verschiedensten Leuten was sie über unsere Generation denken.

Kurz noch was die verschiedenen Generationen sind:

Generation Alpha  =  2010 – 2025
Generation Z       =   2000 – 2010
Generation Y       =   1980 – 2000 (auch genannt als die Millenials) 
Generation X       =   1965 – 1980
Baby Boomers    =   1946 – 1964 (explosionsartige Zunahme der Geburten nach dem 2.Weltkrieg)



Rudolfo
Was ist deine Meinung zum Verhalten der Generation Z?

Alle Miteinander? Im selben Topf? Geht gar nicht. Gene-
ration Z: Ist das ein Prädikat? Ein Klischee? Eine Schub-
lade? Lasst euch nicht. Auf gar keinen Fall. Nou wei.

Denkst du es ist ein Vor oder ein Nachteil, dass man digi-
tal aufwächst?

Auf jeden Fall und damit ganz klar das Gegenteil von 1. 
Da bin ich linear.

Was hat die Generation Z deiner Meinung nach verpasst 
was Ihr damals zum Beispiel beim Aufwachsen hattet?

Digitalfreiheit, Monsterkrabbelmaienkäfer, äs Pfünderli 
Dunkels für 50 Rappe und süsch häsch kei Brot, weniger 
Leitungsdruck, Velofahren ohne Helm, Chromstahls-
tossstangen. s Schreckmümpfeli und s Totemügerli, de 
René wo nüt sait, Eifeltürme als Briefbeschwerer. Und no 
mega viel me… Scho no Schad.

Daniela, 1992
Was ist deine Meinung zum Verhalten der Generation Z?

Was mir in meiner Arbeit mit Jugendlichen aus der Gene-
ration Z besonders auffällt, ist das hohe Engagement und 
Interesse an politischen Themen wie der Klimawandel, 
Umweltschutz und Migration. Ich nehme wahr, dass die 
Jugendlichen sich sehr damit beschäftigen und eine hohe 
Bereitschaft da ist, sich zu engagieren. Was mir eher ne-
gativ auffällt ist der ständige Druck zur Selbstdarstellung 
in sozialen Medien, weil sie sich permanent über Social 
Media mit dem (vermeintlich) schönen Leben der ande-
ren vergleichen. 

Denkst du es ist ein Vor oder ein Nachteil, dass man digi-
tal aufwächst?

Die Vorteile darin digital aufzuwachsen sehe ich darin, 
dass fortschrittlichere und abwechslungsreiche Lern-
methoden möglich sind. Durch das neue digitale Zeit-
alter sind Jugendliche jederzeit über das Weltgeschehen 

informiert. Die Nachteile sehe ich darin, dass Kom-
munikation nun hauptsächlich online stattfindet und 
somit eine verringerte Interaktion im «echten» Leben 
stattfindet.

Was hat die Generation Z deiner Meinung nach verpasst 
was Ihr damals zum Beispiel beim Aufwachsen hattet?

Ich bin in einer «halb» digitalen Welt aufgewachsen, das 
heisst in meiner Kindheit kamen die ersten Handys raus. 
Ich glaube ich habe diese digitalen Gadgets mehr wert-
geschätzt, als Jugendliche es heute tun. Ich denke das all 
diese Dinge halt eben neu und überhaupt nicht selbstver-
ständlich waren. Verpasst hat die Generation Z in mei-
nen Augen eine etwas einfachere und unbeschwertere 
Kindheit und Jugend, ohne Informationsüberfluss über 
die sozialen Medien. 

Andrea, 1986
Was ist deine Meinung zum Verhalten der Generation Z?

Die Generation Z ist wissbegierig, dank dem Handy 
immer up to date und alles ist schnelllebig. Ihnen liegt 
unsere Welt am Herzen und man möchte etwas verän-
dern. Der Medienkonsum hingegen ist durch die stän-
dige Benutzung des Handy extrem hoch, was meines Er-
achtens auch negative Folgen haben kann. Man verliert 
teilweise den Respekt, vor allem in den sozialen Medien, 
da man ja "anonym" ist.  

Denkst du es ist ein Vor oder ein Nachteil, dass man digi-
tal aufwächst?

Ich denke, es ist ein Vorteil. Man muss sich aber auch den 
Risiken und Herausforderungen bewusst sein, die man 
damit eingeht. 

Was hat die Generation Z deiner Meinung nach verpasst 
was Ihr damals zum Beispiel beim Aufwachsen hattet?

In meinen Augen haben wir früher fast ausschliesslich 
draussen gespielt und sind nur zum Essen und Schla-
fen zu Hause gewesen. Heute ist die Generation Z zwar 
auch draussen, aber man hängt am Handy statt an den 
Bäumen. 
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Wohl eher nicht. Denn wenn die Digitalisierung so ra-
sant voranschreitet wie bis anhin, werden die Kunden 
alles selbst über eine App regeln können. Die Arbeit der 
Lernenden in dieser Branche wird sich von der Beratung 
am Schalter zur Auskunft und Hilfe bei Problemen mit 
der App entwickeln.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, sagt eine Studie aus 
Oxford zwar voraus, dass die Jobs von kaufmännischen 
Angestellten in akuter Gefahr seien. Doch diese Studie 
zeigt nur auf, dass Maschinen einige unserer Aufgaben 
übernehmen werden. Was in der Studie nicht beleuch-
tet wird, ist, dass die Betriebe und Berufsschulen stän-
dig daran arbeiten, die kaufmännische Ausbildung den 
aktuellen Bedürfnissen der Arbeitswelt anzupassen. Die 
Ausbildner und Lehrenden statten uns Lernende mit den 
Fähigkeiten aus, welche in der Arbeitswelt gefragt sind. 
Deshalb müssen wir als kaufmännische Angestellte uns 
nicht um unsere Jobs sorgen. Denn die Zukunft bringt 
zwar Veränderungen mit sich, aber diese müssen nicht 
zwangsläufig negativ sein. 

Die KV-Lehre bleibt weiterhin eine solide Basis für die 
Zukunft mit unglaublich vielen Weiterbildungsmöglich-
keiten.
Doch klar ist, dass in Zukunft vermehrt auf Methoden- 
und Sozialkompetenzen geachtet werden wird. Kom-
petenzen in repetitiven und ausführenden Tätigkeiten 
(Administration, Archivierung etc.) werden abgelöst. 
Dafür werden neue Kompetenzen wie der Umgang mit 
neuen Technologien und das Erkennen von Trends im 
eigenen Fachbereich hinzukommen. 
Aus den Medien ist bekannt, dass die ersten zwei Aus-
bildungs-Profile, Basisausbildung (B) und Grundausbil-
dung (E) zusammengeführt werden, während das Be-
rufsmaturitäts-Profil (M) bestehen bleibt. 

Wie sieht die 
KV-Lehre in der 

nahen Zukunft aus?

Wer kennt es nicht: Den vollen Rucksack mit allen Schul-
büchern (inklusive ZGB/OR) mit in die Schule schleppen 
zu müssen. Das tut nicht nur dem Rücken nicht beson-
ders gut, sondern senkt auch die Motivation auf Schule 
bereits nach dem Verlassen des Zuhauses. Doch werden 
wir in Zukunft noch Schulbücher brauchen?
Wahrscheinlich nicht. Denn bereits ab den Sommerfe-
rien haben wir vermehrt, reine «Bring-Your-Own-De-
vice»–Klassen an der KV Zürich. 
Diese arbeiten nur noch mit dem Laptop und verzichten 
auf Bücher. Wenn die Testphase erfolgreich ist und sich 
die Umstellung als sinnvoll erweist, werden die zukünf-
tigen Generationen frei von Rückenschmerzen durch die 
Lehre kommen.

Auch im Arbeitsalltag wird vermehrt auf Digitalisierung 
gesetzt. Der Papierverbrauch wird drastisch sinken, was 
sicherlich auch der Umwelt zugutekommt. Wissenschaft-
ler sagen allerdings voraus, dass es das papierlose Büro 
nie geben wird, da das Papier viele verschiedene Sinne 
anspricht.

Im Alltag steigern sich die Benutzerzahlen von Apps wie 
zum Beispiel diverser E-Banking-Portale oder TWINT. 
Die Tickets für den öffentlichen Verkehr werde ebenso 
vermehrt online gelöst. Im Arbeitsalltag wird nicht 
mehr mit dem handelsüblichen Telefon kommuniziert, 
sondern über Voice Over IP, also über den PC. Diese Ent-
wicklung zeigt sich auch in diversen Ausbildungsberei-
chen des KVs:
Wer Auszubildende einer Bank oder auch Lernende von 
login bei sich in der Klasse hat oder vielleicht selbst ei-
ner ist, weiss, dass diese Lernenden in ihrer Lehrzeit 
einmal am Schalter arbeiten. Doch wird es die Ticket-
schalter oder die Auskunftsschalter in Zukunft über-
haupt noch geben?

Werden wir noch mit Schulbüchern arbeiten?
Wird in Zukunft im Arbeitsalltag noch mit Papier gearbeitet?

Wie sieht die Ausbildung in einer Bank oder bei login aus?
Wird es die Arbeit am Schalter in Zukunft noch geben?

Diese und weitere Fragen bin ich nachgegangen und habe
recherchiert, wie die KV-Lehre in Zukunft aussehen wird.

ARTIKEL  |  ALICIA PRATA



Gemäss Recherchen des «Tages-Anzeigers» vom 
06.01.2020 sollen beispielsweise Pflichtfächer wie Fi-
nanz- und Rechnungswesen nur noch optional angebo-
ten werden. Auch die Fremdsprachen Französisch und 
Englisch sollen zu Wahlpflichtfächern werden.

Weiter sollen sich die Unterrichtsformen drastisch än-
dern. Dafür gibt es bereits einen Pilotversuch an der 
Wirtschafts- und Kaderschule KV in Bern (WKS KV). Seit 
2018 läuft dort ein Projekt unter dem Namen «Begleite-
tes selbstorganisiertes Lernen». Statt wie bis anhin 45 
Minuten zu unterrichten, geben die Lehrpersonen ver-
teilt über den Tag kurze 20-Minuten-Inputs. Davor und 
danach erarbeiten die Lernenden Aufträge selbständig 
und in Lerngruppen. Auch die Lern-Location soll sich 
verändern: Statt Lernen im Klassenzimmer gehört neu 
gechilltes Lernen in Sitzsäcken zur Tagesordnung. Und 
die Aufgaben werden natürlich auf Laptops gelöst.
Diese neue Form des Lernens verlangt viel mehr Selbst-
disziplin. Doch wer diese Chance einer neuen Lernme-
thode nicht wahrnimmt, ist am Ende selbst schuld, wenn 

Prüfungen nicht so gut wie gewünscht ausfallen. 
Lassen wir uns aber erst einmal überraschen, ab wann 
diese neue Unterrichtsform auch an der Wirtschafts-
schule KV Zürich ankommt.

Quellen für diesen Artikel:

Sturzenegger, M. (6. Januar 2020). Grossumbau der KV-
Lehre. Tages-Anzeiger

Krummenacher, J. (14. September 2018). Frischzellenkur 
für die KV-Lehre. Neue Zürcher Zeitung

Arnold, R. (8. Januar 2020). KV-Lehre vor grossen Verän-
derungen. Bildung-Schweiz.ch



12KOLUMNE |  MERAL KALENDER

 «Um 7Uhr morgens klingelt mein 
Wecker. Der Wecker von meinem 
IPhone. Ich wache auf, schalte den 
Wecker aus und schaue auf Soci-
al-Media was so läuft . So startet mein 
Tag. Nachdem ich mich zurecht ge-
macht habe, gehe ich zur Arbeit. Auf 
dem Weg dahin, höre ich von mei-
nem Handy aus mit Kopfh örern Mu-
sik und schreibe meinen Freunden – 
auf Instagram oder Whatsapp. Wenn 
ich Lust habe, 
schaue ich mir 
einige Tik-
Tok Videos an. 
Im Büro ange-
kommen, ma-
che ich mir 
ein Kaff ee. Ich 
setze mich an 
meinen Ar-
beitsplatz und 
checke noch-
mals mein 
Handy ab. Ich 
starte den PC 
und beginne 
mit der Arbeit. 
Zur Mitt ags-
pause sind es 
noch 4 Stunden. Bis dahin schaue ich 
immer wieder mal auf mein Handy. 
Meine Freundin fragt mich, ob ich 
am Freitagabend Lust habe in den 
Ausgang zu gehen. Da bin ich na-
türlich dabei, aber keine Ahnung ob 
ich kann. Ich prüfe meinen Goog-
le-Terminkalender und gebe ihr Be-
scheid. Es ist Mitt ag. Ich wärme mir 
mein vom Vormitt ag zubereitetes Es-
sen auf. Manchmal rede ich auch mit 
meinen Mitarbeitern und lege das 
Handy weg. Heute aber schaue ich lie-
ber meine Netfl ix-Serie. Die Mitt ags-
pause ist vorbei und ich setze mich 
wieder an meinen Arbeitsplatz. Mein 
Handy ist auf lautlos, doch schaue 

ich immer wieder darauf. Eine Mail 
von Zalando, meine gewünschte 
Grösse ist verfügbar. Damit ich das 
Angebot nicht verpasse, bestelle ich 
das Oberteil sofort. Ich bin zwar bei 
der Arbeit, aber einige Sekunden ma-
chen ja nichts aus. Ich arbeite wei-
ter und mir wird irgendwann lang-
weilig. Ich schaue auf mein Handy, 
keine Nachrichten, nichts Spannen-
des auf Instagram. Ich scrolle trotz-

dem weiter und fühle mich besser. 
Mein Serotoninspiegel steigt und ich 
bin zufrieden. Ich arbeite weiter. Es 
ist 17 Uhr und ich verabschiede mich 
von meinen Arbeitskollegen. Um 
17:30 Uhr treff e ich meine Freunde in 
einer Bar. Keine Ahnung wie ich da-
hin komme. Ich google die Adresse 
und gib sie dann bei der ZVV-App 
ein. Die zeigt mir wo durch. In der 
Bar angekommen, bestelle ich mir 
einen Drink. Meine Freunde treff en 
kurz nach mir ein. Wir quatschen 
und tratschen und schauen immer 
wieder auf unsere Handys. Meine 
Freundin Louise zeigt mir, mit wem 
sie auf Tinder chatt et. Louise hat nur 

noch Tinder-Dates. Das sie jemand 
auf der Strasse angesprochen hat, 
kam schon lange nicht mehr vor. Ma-
rie zeigt mir ein Bild von einer Infl u-
encerin «Die ist so hübsch, aber voll 
fake. Ich will meine Lippen aber auch 
so machen, kuck mal wie viele Likes 
sie hat. Alle mögen sie!» Wir verab-
schieden uns und sofort nehme ich 
meine Kopfh örer raus um Musik zu 
hören. Zuhause angekommen, setze 

ich mich erst mal hin. 
Ich bin wieder auf So-
cial-Media und checke 
wieder mal so ab, was 
die anderen so ma-
chen. Ich bereite mir 
was zu essen vor und 
schaue dabei eine Se-
rie. Mein Essen ist 
vorbereitet. Während 
dem essen, scrolle ich 
wieder auf Instagram. 
Ich wasche ab, ma-
che mich Bett fertig 
und gehe Schlafen. 
Naja, nicht ganz. Zu-
erst schaue ich wieder 
auf mein Handy, che-
cke meine Mails, Soci-

al-Media, schreibe Freunden zurück, 
stelle meinen Wecker wieder auf 7 
Uhr ein und dann gehe ich schla-
fen. Nach 7 Stunden Schlaf, werde ich 
wieder meinen Wecker hören und 
das erste was ich machen werde ist, 
den Wecker auszuschalten und Soci-
al-Media abzuchecken».

In diesem Text werden sich viele 
Menschen, unerfreulicherweise, 
wiedererkennen. Denn das «auf das 
Handy schauen» könnte man auch 
mit «Kokain» oder sonst einer Droge 
ersetzten und schon wäre es ein Be-
richt aus dem Alltag eines Drogen-
abhängigen. Wie ungesund und ge-

Social Media Verhalten
bei Jugendlichen und Erwachsenen
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nerell wie schädlich der übermässige 
Konsum ist, muss hier nicht erläu-
tert werden. Doch sollten wir uns 
intensiv Gedanken über unser Le-
ben machen und wie sehr wir unsere 
kostbare Zeit auf dieser Erde, ver-
schwenden. 

Der Durchschnitt liche Nutzer ver-
bringt 3,7 Stunden am Tag auf So-
cial Media. Der Konsum von Jugend-
lichen und Erwachsenen ist heute 
auch nicht mehr so gross. Während 
Jugendliche eher auf Instagram, 
Snapchat und co. sind, benutzen Er-
wachsene viel öft er Facebook und 
Whatsapp. Spannend wird es, wenn 
man genauer betrachtet, was der 
Konsum mit den Menschen macht – 
wir nennen es hier *«Entmenschli-
chung».

Im Kindesalter wurden vor 10 Jahren 
noch Einladungen, sogar von Hand 
geschrieben, persönlich in den Brief-
kasten der Freunde gelegt. Heute er-
stellt man einfach eine 
Whatsapp-Gruppe mit dem 
Titel «10th Birthday-Party of 
xy» und fügt alle Freunde in 
die Gruppe hinzu. Ja, sogar 
für einen Kindergeburts-
tag. Was für einige ganz nor-
mal erscheint, ist für andere 
eher absurd. Eine Geburts-
tagseinladung sollte doch 
was Persönliches sein, oder 
nicht? ODER ist es mit einer 
W h at s app - Gr uppen-E i n-
ladung schon genug per-
sönlich? Ist das heutzutage 
überhaupt noch wichtig? 
Und wenn die Party dann 
statt fi ndet, wird alles foto-
grafi ert und aufgenommen 
– und am gleichen Tag noch 
auf Social-Media geteilt, da-

mit alle Bescheid wissen, wo man ist 
und was man macht, denn «If you 
don’t post something on Social-Me-
dia, it’s like – it never happened». 
Die Geburtstagseinladung war ein 
Beispiel von ganz vielen. Dabei geht 
es vor allem um die Kommunikation, 
die sich derart verändert hat. Anstatt  
sich persönlich zu treff en, schreibt, 
fl irtet, streitet man über diverse Soci-
al-Media-Nachrichten. Erschreckend 
ist die «nicht wirklich-vorhande-
ne-Kommunikation» bei jungen In-
stagram Nutzerinnen und Nutzern. 
«Sie ist mir auf Instagram entfolgt, 
dass heisst, wir sind keine Freunde 
mehr». Diese Aussage ist leider vielen 
bekannt.

Um mir ein bisschen mehr Klarheit 
darüber zu verschaff en, habe ich ei-
nige Freunde aus der KV Schule und 
einige Freunde die älter sind (zwi-
schen 22 und 55 Jahren) ausgefragt. 
Dabei kam raus, dass das tatsächlich 
so ist. Mit einem Entfolgen oder Ent-

liken von einem Bild oder einem Vi-
deo, wird mitgeteilt, dass man die 
Freundschaft  zurückzieht oder eben 
den Mensch nicht mehr mag. Diese 
Art der Kommunikation wurde von 
meinen Befragten kritisiert, doch 
machen es dies trotzdem so. 

Man kann sich denken, dass das nur 
ein Problem der Jugendlichen ist und 
die Jugendliche aus dem herauswach-
sen. Das wird höchstwahrscheinlich 
aber nicht so geschehen. Dies ist eine 
neue Ära der Kommunikation. Denn 
wie auch oben erwähnt, verhalten 
sich Erwachsene immer auch mehr 
wie Jugendliche, was den Social-Me-
dia-Konsum- und Verhalten betrifft  . 

Es lohnt sich über den eigenen Kon-
sum nochmals Gedanken zu machen 
und sich ehrlich mit den Vor- und 
Nachteilen davon auseinanderzuset-
zen und vielleicht die eine oder an-
dere Angewohnheit zu ändern.
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BLM (engl. für "schwarze Leben zählen") ist eine inter-
nationale Bewegung, die innerhalb der afroamerikani-
schen Gemeinschaft in den USA entstanden ist und sich 
gegen Gewalt gegen Schwarze bzw. People of Color (POC) 
einsetzt. Black Lives Matter organisiert regelmässig Pro-
teste gegen die Tötung Schwarzer durch Polizeibeamte 
und zu Problemen wie Rassimus, Polizeigewalt und Ra-
cial Profiling. 

„Nun, was können wir dafür, dass sowas in den USA pas-
siert, kann uns doch egal sein?“

Mag ja sein, dass die Polizeigewalt hier nicht so ausge-
prägt wie in den Staaten ist, jedoch kann keiner bestrei-
ten, dass es schweizweit keinen Rassismus gäbe. 

Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion oder Lebens-
form: Menschen werden aufgrund verschiedenster 
Merkmale diskriminiert. 

Auch hier im Land gibt es einiges, das noch aufge-
klärt werden muss. Beispielsweise, wenn mich jemand 
fragt, woher ich denn "wirklich" komme oder dass mein 
Schweizerdeutsch doch so gut sei für eine Auslände-
rin, das ich doch eine von den Guten sei - das sind alles 
Dinge, die ich mir sehr oft hier in der Schweiz von mei-
nen Mitmenschen anhören muss - jedoch nicht mal ein 
Thema sein sollte. 

Als wäre das nicht genug, das sind Aussagen, die sich 
Schwarze in der Schweiz anhören müssen (und diese oft 
gesellschaftlich akzeptiert werden!)

• Magst Du mal etwas auf „Afrikanisch“ sagen? 
• Wenn es hier heiss ist, fühlst Du dich sicher
   wie Zuhause
• Ich bin ja kein Rassist, aber...
• Für eine ... ist sie aber eine Hübsche
• Du musst verstehen, ist leider schwer euch alle
   zu unterscheiden
• Dafür, dass Du aus ... kommst, hast Du gar keinen
   Akzent

Da es dieses Jahr viele Fälle von ermordeten Schwarzen 
weltweit gab, fanden viele Proteste aus Solidarität statt. 
Eins davon war in Zürich. Dieses fand am 13.06.2020 
statt - sehr vorbildlich waren fast alle mit einer Maske 
unterwegs, es gab keine Problemsituation unter den Pro-
testierenden und es wurde erfolgreich gegen den Rassis-
mus protestiert. 

Jedenfalls kannst Du mit Deiner Stimme etwas bewegen. 

Hast Du schwarze Freunde?

Wenn Du schwarze Freunde hast, die dir nahestehen, 
lass sie doch in einer kurzen SMS wissen lassen, dass Du 
ihnen beistehst. Lass sie wissen, dass auch Du verärgert 
bist und Massnahmen ergreifst (z.B. Diskussionen mit 
jemanden führen, der rassistisch ist.) Aber erwarte kei-
nen Lob von ihnen oder dass sie sich um dich kümmern 
sollen. Lass sie einfach wissen, dass Du an sie denkst. Sag 
ihnen, dass Du sie liebst. Rassismus ist anstrengend und 
traumatisierend für farbige Menschen. Das kannst Du 
von heute auf morgen nicht ändern, aber Du kannst als 
eine nährende Kraft im Leben eines Menschen auftau-
chen. 
Bringt das Posten auf Social Media etwas oder ist es nur 
„Show“?

Beides! Aber tu es trotzdem! Nicht nur das, sondern ver-
such Petitionen zu unterschreiben, zu spenden, zu lesen, 
fühlen und sich für andere einzusetzen - Dein Privileg 
von Vorteil brauchen. Aber postet ruhig weiter, denn je 
mehr Weisse/und oder Privilegierte Deine Posts sehen, 
desto besser. Die Stimme der Schwarzen zu stärken und 
auf gleiche Eben, wie die der Weisse zu bringen, ist ja un-
ser Ziel. 

Black Lives Matter
Ich gehe davon aus, dass viele von euch diese Bewegung kennen.

Doch was steckt wirklich dahinter? Ist es nur ein Post auf Instagram, 
oder was genau ist das?
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Klimawandel
Wie jeder weiss, entstand die Grundursache für den Kli-
mawandel durch die menschliche Lebensweise.  Durch 
das Verbrennen von Kohle, Öl, Gas, Abholzung von Wäl-
dern und das Konsumieren von Fleisch. Das bedeutet 
gleichzeitig auch, dass die Menschen für diesen Klima-
wandel verantwortlich sind. Für uns Menschen ist die In-
dustrialisierung ein Fortschritt. Doch für unsere Erde ist 
es ein Rückfall. 

Umweltschutz
Für unseren Umweltschutz gibt es viele Organisationen:

1. Internationale Organisation für Naturschutz (IUCN)
2. World Wide Fun for Nature (WWF)
3. Greenpeace
4. Naturschutzbund Deutschland (NABU)
5. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND)
6. ROBIN WOOD und viele mehr

Abgesehen von diesen Organisationen, können auch wir 
vieles für die Umwelt tun:

Man sollte die Reste aufbrauchen und Dinge bis zum 
Schluss nutzen. Wie zum Beispiel Creme- oder Zahnpasta 
Tuben oder Papiere, die falsch ausgedruckt worden sind, 
kann man auch als Notizblätter benützen. Das Licht aus-
schalten, welches nicht benötigt wird. Und unbedingt die 
Stecker ausstecken (dass könnte dir sogar mehr kosten als 
du es eigentlich nur gebraucht hast). Falls du Unterwegs 
bist und Abfall hast, wirf ihn nicht in den nächst gelege-
nen Fluss, See oder Bach. Behalte ihn und entsorge ihn 
im Abfalleimer. Dies sind nur ein paar der Dinge, die du 
tun kannst um an dem Umweltschutz beizutragen. Ob du 
es glaubst oder nicht, durch diese kleinen Gesten kannst 
du grosses beeinflussen.

Nachhaltigkeit
Vor der Corona Krise wurde über die Nachhaltigkeit viel geredet. Insbesondere über den Klimawandel und dem 
Umweltschutz. Doch zurzeit sind die Themen in den Hintergrund geraten. Trotz dieser ungewöhnlichen Situati-
on finde ich, dass dieses Thema wieder in den Umlauf gebracht werden muss. Deshalb habe ich euch einen kur-
zen Artikel über die wichtigsten Themen der Nachhaltigkeit erstellt.

Was kann man dagegen tun?
Durch die Corona Krise konnte sich die Erde erho-
len. Aber es fängt durch das Reisen langsam wieder an. 
Nehmt Rücksicht auf die Umwelt. Hier ein paar Tipps 
zum Nachhaltig leben:

Leitungswasser trinken. Hier in der Schweiz haben wir 
die Möglichkeit unser Trinkwasser aus der Leitung zu 
entnehmen. Durch das Reduzieren vom Wasser Kauf, 
kann die Produktion von PET reduziert werden.

Weniger tierische Produkte essen. Jeder darf entscheiden 
wie viel er isst. Doch man sollte über die Konsequenzen 
der konsumierenden Produkte nachdenken.

Zertifizierte Produkte kaufen. Achtet bitte immer auf die 
Labels, die auf den Produkten vorhanden sind. Es kann 
ein grosser Unterschied bedeuten.

Bewusster einkaufen und weniger wegschmeissen. Auf 
der Welt gibt es Menschen, die übertrieben viel einkau-
fen und am Schluss viel wegwerfen müssen. Kauft nur 
das Nötigste ein. So spart IHR Geld und schmeisst weni-
ger weg.

Auf Plastik verzichten. Wie jedermann weiss, ist Plastik 
ein grosses Problem auf der ganzen Welt. Schaut ob ihr 
die Plastik Produkte durch Papier, Glas oder Metall Pro-
dukte ersetzen könnt.

Macht euch Gedanken über die Umwelt. Denn wenn wir 
der Umwelt schaden, wissen wir nicht wie es in 10 oder 20 
Jahren aussehen wird! 

15JENISIJA KARUNAKARAN  |  ARTIKEL
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We want you! 

Du blätt erst 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, fotografi erst, 
berichtest oder eine deiner eigenen Ideen einbringst – jeder 
fi ndet 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 berufl i-
che Zukunft!

1616INSERAT  |  ESCHERWYSS



17
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. Als 
Lernende/r der Wirtschaftsschule KV 
Zürich erhältst du die Clubmitglied-
schaft zum Vorteilspreis.

Die bescheidenen 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*

Speziell für dich als Clubmitglied haben wir eine
Vielzahl an Vergünstigungen und Dienstleistungen 
zusammengestellt, hier einige Beispiele:

 Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, oder 
im Lehrbetrieb ist etwas unklar, dann ist unser 
Rechtsdienst für dich da und steht dir zur Seite, 
dies gilt auch für einen Arbeitszeugnis Checkund 
vielem mehr.

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

 Work Hard, Play Hard! Aber keine Angst für dein 
Portemonnaie wird es nicht „hard“, denn als 
Clubmitglied gibt es für dich Ermässigungen in 
diversen Clubs.

 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-zürich.ch/jugend

Also nichts wie los, lass dir diese Chance nicht
entgehen! Melde dich jetzt an für die Clubmitglied-
schaft unter kfmv-zürich.ch/jugend.
Wir freuen uns auf dich!

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

Eine Mitgliedschaft mit 
vielen Vorteilen!

kfmv-zürich.ch/jugend
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Am 28. Juni 1969 führte die Polizei eine Razzia im Sto-
newall Inn durch, einer New Yorker Schwulenbar. Der 
Grund war etwa nicht Drogen- oder Menschenhandel, 
nein, es war alleine die sexuelle Orientierung der Män-
ner in der Bar. Doch diese liessen sich das nicht gefal-
len und protestierten gegen den Polizeieinsatz. Ein Jahr 
später, genau an diesem Tag fand der erste Gay Pride 
March statt und der Juni steht bis heute als Queer Pride 
Month. Ich würde gerne weltweit schreiben, aber leider 
ist es nicht so. Zwar ist man heute näher an der Gleich-
berechtigung als im 1969, aber immer noch viel zu weit 
entfernt. 30 Jahre ist es jetzt her, dass die WHO offiziell 
erklärt hat, dass die Homosexualität keine Krankheit ist 
und strich somit den Begriff Homosexualität aus der in-
ternationalen Liste von Seuchen, Krankheiten und Epi-
demien. Super… Aber scheinbar ist diese Message im 
Jahr 2020 nicht bei allen angekommen. Weder in allen 
Köpfen, noch in allen Ländern. Bis heute zählt es in etwa 
70 Ländern als Verbrechen, queer zu sein. In 12 davon 
wird man für dieses «Vergehen» mit der Todesstrafe be-
straft.
Heiraten zu dürfen ist immer noch ein Privileg. In 39 
Ländern ist die gleichgeschlechtliche Ehe mittlerweile 
erlaubt. Also sind es etwa 160 Länder, die homosexuel-
len Personen dieses Recht nicht erlaubt. Inklusive der 
Schweiz. Das vermittelt ganz klar: «Euch steht nicht das 
gleiche Recht wie Heterosexuellen, denn ihr seid nicht 
gleichwertig.» Dabei sind wir doch alle Menschen. Aber 
bleiben wir mal in der Schweiz, denn auch bei uns gibt es 

genug Vorurteile. Eine Untersuchung der ZHAW zeigt, 
dass 11% aller Erwachsenen in der Schweiz die Homo-
sexualität als unmoralisch halten. 23% finden, dass die 
gleichgeschlechtliche Ehe nicht erlaubt werden sollte. 
Aber nicht nur die ältere Generation ist dieser Meinung: 
In einer Jugendbefragung 2017 waren die Werte höher. 
14% empfanden die Homo-Ehe als unmoralisch und 
23.5% finden einen Kuss zwischen Homosexuellen in 
der Öffentlichkeit als «ekelhaft». Auch die Gewalt gegen 
Menschen aus der LQBTQ+ Community ist immer noch 
alltäglich. Bei der Hatecrime-Meldestelle gingen letz-
tes Jahr 66 Meldungen ein wegen verbalen oder gewalt-
tätigen körperlichen Angriffen. Tönt nach wenig, aber 
von der Dunkelziffer wollen wir gar nicht erst anfan-
gen... Es gibt eine jährliche europaweite Rangliste mit 
LGBTQ+ Rechten und die Schweiz ist von den 49 euro-
päischen Ländern auf Platz 23. Gründe dafür sind nicht 
nur die fehlende Option der gleichgeschlechtlichen Ehe 
(und somit auch der Schutz von Familien und Kindern), 
sondern auch der fehlende Schutz vor Diskriminierung 
am Arbeitsplatz und der Schutz vor Hatespeech und Ha-
tecrime. Es wurde zwar kürzlich ein Anti-Diskriminie-
rungsgesetz eingeführt, aber nur für die sexuelle Ori-
entierung. Das heisst Trans- und Intersexuelle Personen 
sind nicht eingeschlossen. Liegt es an der fehlenden 
Sichtbarkeit? Man weiss es nicht. Auf jeden Fall ein gros-
ses Zeichen, der Pride Month heute noch längst nicht 
überflüssig ist. Und zwar international.

Warum die Pride heute noch, mehr als notwendig ist
Die meisten denken, dass die Pride in heutiger Zeit nicht mehr notwendig ist, da wir im Jahr 

2020 sind und viele jetzt offener denken und dass die LGBTQ+ Community akzeptiert wird. Ich 
werde euch in diesem Artikel durch eine kleine geschichtliche Reise mitnehmen und euch die 

LGBTQ+ Community besser vorstellen und die Rechte in der Schweiz. Auch seht ihr im zweiten 
Teil, was alle diese Abkürzungen und Begriffe bedeuten.



Warum die Pride heute noch, mehr als notwendig ist
LGBTQ+ Lexikon

Sexuelle Orientierungen:

Asexuell   wenn man keine oder sehr wenige sexuelle Anziehung zu anderen Menschen hat.
   Verlieben tut man sich trotzdem, aber die sexuelle Komponente fällt weg.
 
Autosexuell   wenn man sich zu sich selbst angezogen fühlt.
 
Bisexuell   wenn die sexuelle Orientierung nicht an ein Geschlecht geknüpft ist. Man fühlt sich von 
   beiden Geschlechtern emotional wie sexuell angezogen.
 
Demisexuell   wenn man nur eine sexuelle Erregung zwischen ihnen und einer anderen Person
   verspürt, wenn eine starke emotionale Bindung besteht.
 
Heterosexuell  wenn man sich jeweils zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt.
 
Homosexuell wenn man sich jeweils zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Männer zu Männern 
   nennt man schwul und Frauen zu Frauen sind lesbisch. 
 
Novosexuell  wenn man sich über einen langen Zeitraum hinweg nicht sicher ist, welche sexuelle
   Orientierung man hat.
Pansexuell wenn es keine Rolle spielt, welches Geschlecht eine Person hat (kann auch Transsexuell  
   sein). Man verliebt sich in den Charakter, die Ausstrahlung oder in die Persönlichkeit der  
   anderen Person. 
 
Polysexuell wenn man sich sexuell / körperliche zu mehreren Personen hingezogen fühlt.

Queer  Begriff für alle sexuellen Orientierungen „ausserhalb der gesellschaftlichen Norm“.
 
Sapiosexuell wenn man sich mehr zum Intellekt oder Intelligenz einer anderen Person hingezogen  
   fühlt als vom Körper der Person.
 
Skoliosexuell wenn man sich körperlich und sexuell zu einer nonbinären Person hingezogen fühlt.

Geschlechtliche Identität:

Cisgender wenn man sich mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem man mit den entsprechenden  
   Genitalien auf die Welt gekommen ist.
 
Intersexuell wenn man nicht eindeutig anhand der Geschlechtsorgane zuordnen kann, ob man eine  
   Frau oder ein Mann ist.

Nonbinär wenn man sich nicht als Mann oder Frau identifiziert, sondern als beides gleichzeitig   
   oder zwischen männlich und weiblich.

Transgender wenn man sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht identifizieren  
   kann. 

Beziehungsformen:

BDSM-Beziehungen wenn Dominanz und Unterwerfung eine wichtige Rolle spielt. BDSM steht für  
    Bondage & Discipline, Sadism & Masochism. Es kann aber auch eine reine „Spiel 
    beziehung“ in der Freizeit sein.

Monogamie  wenn zwei Personen eine Paarbeziehung führen. Treue ist die Basis.

Polygamie  wenn man sich gleichzeitig in mehr als eine Person verlieben kann und sexuelle
    Beziehungen pflegen kann. 

Requiesoromantisch wenn man keine romantische Anziehung mehr fühlt, weil man zum Beispiel
    aufgrund von schlechten Erfahrungen in romantischen Beziehungen mental
    und körperlich erschöpft ist.
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Am 11. Juni 2020 hat der Nationalrat Ja zur «Ehe für alle» 
gesagt. Somit beginnt ein ganz neuer Abschnitt was die Ge-
schichte der Homosexuellen in der Schweiz betrifft. Denn 
auch wenn wir das Jahr 2020 haben und vieles inzwischen 
erlaubt ist und viele «open-minded» denken, werden ho-
mosexuelle Paare noch oft diskriminiert. Schwule haben es 
aber um einiges schwieriger als Lesben. 

10% der Schweizer Bevölkerung sehen Homosexualität sogar 
als moralisch falsch an

Vor allem zeigt sich der Hass gegen Schwule und Lesben im 
Nachtleben. Schwule haben Angst, sich öffentlich als schwul 
zu zeigen. Die Angst verprügelt zu werden sei gross, berich-
ten mehrere Interviewte. «Tagsüber werde ich mit meinem 
Freund angestarrt, schon nur wenn wir händchen-halten. 
Küssen tun wir uns fast nie in der Öffentlichkeit. Im Nacht-
leben erst recht nicht. Da halten wir nicht mal Hände». 

Doch woher kommt dieser Hass auf Homosexuelle? Weshalb 
ist es nicht jedem egal, ob Frau und Mann, Frau und Frau 
oder Mann und Mann zusammen sind? Das ist ja die Sache 
der einzelnen Personen und betrifft «uns» nicht, oder etwa 
schon? Auch Sigmund Freud beschäftigte sich schon mit Ho-
mosexualität. Seine Erklärung dazu war, dass Menschen mit 
Homophobie oft die eigenen Impulse versuchen zu bekämp-
fen. Das hört sich zuerst vielleicht wie eine ZU einfache Er-
klärung an, doch steckt sicher was dahinter. Denn vor allem 
in Ländern, wo Homosexualität strengstens verboten ist, ob 
aufgrund von Kultur oder Religion, outen sich immer mehr. 

Was in anderen Ländern verboten ist, wird in der Schweiz 
immer mehr zur Normalität. Denn mit «Ja zur Ehe» signali-
siert der Staat ganz klar, dass Liebe zwischen homosexuellen 
genau gleich gefeiert werden darf und SOLLTE, wie halt eben 
zwischen heterosexuellen! 
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Ja zur
Ehe fur alle

. .
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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  
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Reisen liebt jeder. Also nicht ganz, aber konzentrieren wir uns auf die, die es lieben zu Reisen. Wenn du hier 
weiterliest, bin ich mir sicher, dass du das Reisen liebst. Aber mit deinem Lehrlingslohn kommt man selten weit. 
Genau deswegen findest du hier ein paar Tricks und Tipps, wie du mit deinem tiefen Budget reisen kannst. Los 
geht es mit dem ersten Punkt:

Hotel:
Übernachten in einem Hotel kann oft  sehr teuer werden, daher empfi ehlt es sich oft  in der Nebensaison zu reisen. 
Das heisst Strandziele Juni-August vermeiden und Winterziele Dezember-Februar.
Der teuerste Wochentag zum Übernachten ist die Nacht vom Freitag zum Samstag. Also: Lass Freitagnächte aus.
Es ist gut zu wissen, dass dein Hotel einen Innenpool, ein Spa und ein Fitnesscenter hat – wenn du aber weisst, dass 
du nichts davon nutzen wirst, könntest du solche Extras gleich bei deiner Hotelsuche ausklammern. 
Wähle bei deiner Buchung den richtigen Tarif. Wenn du kurzfristig buchst oder du weisst defi nitiv, dass du gehen 
wirst, wähle eine nicht stornierbare Rate. Aber in einer heiklen Situation, wie die Corona Situation, wählst du eine 
kostenfreie stornierbare Rate. Du bezahlst vermutlich 5-10% mehr, was dir aber langfristig mehr Geld sparen wird. 
Sei fl exibel mit Last-Minute Hotel Deals. Wenn ich wieder als Beispiel den Weekend-Trip nehme, warte kurz vor dei-
ner Reise mit der Buchung. Die Hotels können recht günstig werden, da das Zimmer sonst leer bleibt.
Wenn dir schlussendlich ein Hotel viel zu teuer ist, probiere es mit einem Hostel/Jugendherberge. Jugendherbergen 
haben eine weltoff ene Atmosphäre, wo du eine Gemeinschaft  erlebst, die deine Reise erlebnisreicher macht. Aber 
hauptsächlich geht es darum, dass man günstiger rauskommt.

Reisen trotz Lehrlings Lohn? No Problem!

Fluge:
Wenn du einen Flug buchen willst, spielt der Zeitpunkt 
eine wichtige Rolle. Dabei gilt: Man soll weder zu früh noch 
zu spät buchen. Die gängige Meinung vieler Experten und 
meinen Erfahrungen zeigen, dass Buchungen rund sieben 
Wochen vor dem Flug im Schnitt  den günstigsten Preis im 
Zeitverlauf aufweisen. Weiterhin solltest du darauf achten, 
an welchem Wochentag du deine Flugtickets kaufst. Die 
Primetime bei Flügen ist und bleibt das Wochenende. Den 
meisten Leuten steht unter der Woche wenig Zeit um nach 
günstigen Angeboten zu stöbern bereit. Die Preise unter 
der Woche sind am niedrigsten. Erfahrungsgemäss bietet 
dabei der Dienstag ab 18 Uhr die besten Chancen auf einen 
preiswerten Flug, da viele Fluglinien zu diesem Zeitpunkt 
die Tarife für die nächste Woche in ihr System stellen. 

Falls du zum Beispiel ein Weekend-Trip planst, kannst du 
bei der Buchung auf ein Gepäck für Abgabe verzichten, 
denn oft  reicht nur das Handgepäck.
Wenn du viel unterwegs bist, kann es sich lohnen bei ei-
nem Vielfl ieger- und Prämienprogramm mitzumachen. 
Mit genug Punkten oder «Meilen» kann man bei seinem 
nächsten Flug viel Geld sparen.

. .
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kleine Budgets
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Apps und Websites fur Sparfuchse
Hoteltonight.com  Last-Minute Hotel-Deals
Wanderfi nder.com  Ferienplaner die deinem Budget passen
Travelmath.com  Online-Reiserechner für Reisedistanz, -Zeit und -Kosten
Hopper   Gibt dir Tipps, wann die Flugtickets am günstigsten sind

. . . .

Reisedestination:
Angekommen am Reiseziel ist die Gästekarte ein Muss. Oft  
ist die Gästekarte bei einer Übernachtung inklusive oder 
man bezahlt zusätzlich. Mit der Gästekarte kannst du kos-
tenfrei mit dem lokalen öff entlichen Verkehr fahren und 
die verschiedenen Vergünstigungen sind wahrliche Rei-
seinspiration. Auch die inkludierten Museen und Stadt-
rundfahrten sind empfehlenswert.

Fast bei jedem grösseren Ferienziel gibt es Free Walking 
Tours. Ein Einheimischer führt dich durch seine Heimat-
stadt. Du siehst die Stadt von Seiten, die du bei einer be-
zahlten Tour nicht sehen würdest. Man wird durch die be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten geführt und wird auch 
aufgeklärt über die verschiedenen Sehenswürdigkeiten 
und erhält tolle Insidertipps für die Stadt. Ah und natür-
lich das beste: es ist Gratis.
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Ja nicht rot werden
In der ersten Juliwoche war die Sonnenschutz-
kampagne der Krebsliga Zürich «Ja nicht rot 
werden» im KV Zürich zu Gast, wenn auch in 
leicht abgeänderter Form.

Rund 500 Lernende wurden über die Risiken 
der UV-Strahlung aufgeklärt und durften sich 
sogleich mit Strohhüten und Sonnencreme 
eindecken. Im Fotocorner versuchten viele 
ihr Glück indem sie am Fotowettbewerb #ja-
nichtrotwerden teilnahmen und uns so zeig-
ten, wie sie sich vor der Sonne schützen. Beson-
ders spannend war für etliche der Blick in die 
UV-Kamera, welche zeigte, ob die Haut schon 
auf zu viel Sonneneinstrahlung reagierte oder 
wie eine Sonnencreme schützt. 

Vieles ist diesen Sommer anders, doch was 
bleibt ist die Wichtigkeit des Sonnenschutzes. 
Wir hoffen, dass du die Sommertage trotz ge-
wissen Einschränkungen geniessen konntest 
– und das natürlich ohne Sonnenbrand. Da-
mit du auch in den Herbstmonaten und in der 
Wintersonne gut geschützt bist, gilt es weiter-
hin die vier Schutzregeln zu beachten: 1. Schat-
ten, 2. Kleidung, 3. Sonnencreme, 4. Kein Sola-
rium

Übrigens, von den 10 Gewinnern des Wettbe-
werbs, besuchen auch zwei das KV Zürich und 
dürfen sich nun über Ticketcorner-Gutscheine 
freuen. 
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Gesunder Döner
Wer mag schon keinen Döner?
Er ist nicht nur schnell zubereitet, sondern auch extrem köstlich.

½ großes Fladenbrot (400 g)
1 ½  Putenbrustfi lets
3 Blätter Eisbergsalat
⅛ Kopf  Weißkohl
1 große  Tomate
⅛  Gurke
50 g  Feta-Käse
  Salz und Pfeff er
½ EL  Cayennepfeff er
½ EL  Currypulver
1 EL  Paprikapulver
1 EL  Öl

Für die Sauce:

150 g  Naturjoghurt
½ EL  Currypulver
  Salz und Pfeff er
n. B.  Zitronensaft

n. B.  Schnittlauch

Erdbeer ICE TEE
Für die heissen Sommertage kann jeder eine gute Erfrischung gegen die Hitze gebrauchen.

2 dl   Zitronentee
2 dl   Orangensaft
1 TL   Zucker
Ca. 100g  Erdbeeren pürieren (= Erdbeerpüree)
4   Erdbeeren, gewaschen
4 bis 6   Eiswürfel

Zubereitung 
Zu aller erst wie du es damals wahrscheinlich in Hauswirtschaft gelernt hast den Zitronentee 
im heissen Wasser aufkochen und abkühlen. Danach ca. 100g Erdbeeren pürieren, evtl. Durch 
ein Sieb streichen. Sobald das erledigt ist den Zucken, das Erdbeerpüree und den Orangen-
saft zum Tee hinzufügen und umrühren. Und voila nun ist dein köstlicher Eis Tee schon fertig. 

Rezept
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Schon früher ass man gerne und heute isst man noch gerne, da spielt es keine Rolle in welcher Generation man 
ist und hoffentlich isst man ebenfalls auch in der Zukunft noch gerne. Da heut zu Tage alles rasch rasch gehen 
muss, findest du unten noch ein paar feine Rezepte schnell um einfach deinen Magen zu füllen.

Erdbeer ICE TEE
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Rutschen und Baden inmitten von
TROPISCHEN PFLANZEN und MAYA-RUINEN
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Das Alpamare Pfä ffi  kon ist ein überdachtes Erlebnisbad und das erste dieser Art in 
der Schweiz. Neben der längsten und spektakulärsten Wett rutschbahn, der Jungle 
Run, warten 11 weitere unverwechselbare Rutschbahnen auf Dich. Ein Erlebnis sind 
auch das Rio Mare Flussbad oder das grosse Wellenbad im Jungle-Look mit tropischen 
Pfl anzen und 1,20 Meter hohen Brandungswellen. Erholung ist garantiert in der Al-
pa-Therme mit Whirlpool, der Sole-Therme, bei einer Massage oder in der Sauna. Und 
für die jüngsten Gäste gibt es einen Kleinkinderbereich mit 5 Rutschbahnen, ein Kin-
derplanschbecken und eine grosse Auswahl an Wasserspielen.

Profi tiere vom unschlagbaren Angebot von 25% Rabatt  auf den regulären Ein-
tritt spreis, für dich und max. 3 weitere Personen gegen Abgabe des integrierten Bons 
auf dieser Seite. Achtung, dieser Bon ist nicht kumulierbar mit anderen Vergünsti-
gungen und ist gültig bis am 12. Dezember 2020.

*Aufgrund COVID-19 müssen sich die Besucher bis auf Weiteres vorher anmelden 
bzw. eine Reservation auf unserer Website unter htt ps://www.alpamare.ch/news/co-
vid-19/tagesdatierte-tickets/ (Vergünstigung / Reservation) tätigen und es sind nur 4 
Stunden-Eintritt e erhältlich. 
Diese Bestätigung muss zusammen mit dem Rabatt -Bon bei uns an der Kasse vorge-
wiesen werden. 

Häsch gwüsst?!
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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WÜNSCHEN EUCH EINEN SCHÖNEN UND ENTSPANNTEN HERBST

Hier abreissen

25% Rabatt auf den 

regulären Eintrittspreis

exkl. Kleinkind-Tarif (0-5 Jahre)

Kassencode: kvzh20

Gültig bis 12.Dezember 2020 – Nicht kumulierbar!

Hier abreissen

Alicia Prata

Arif Saraá

Enrico Rocco Sager

Jenisija Karunakaran

Meral Kalender

Nilanthy Gajendran

Violeta Salihu

WIR, DIE REDAKTION


