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04EDITORIAL | SARA PEREIRA DINIS

Bis zum nachsten Mal.

    Sara

Das neue Jahr hat begonnen und du hältst bereits die erste 
Escherwyss Ausgabe 2021 in den Händen. Trotz der aktu-
ell immer noch schwierigen Umstände, haben wir uns in 
der Redaktion spannende Artikel, Memes sowie Tipps & 
Tricks ausgedacht, die dich inspirieren sollen. Wir hoffen 
du bist gut ins neue Jahr gestartet und wünschen dir wei-
terhin ein gesundes Jahr!

Diejenigen, die das Escherwyss-Lernendenmagazin nicht 
zum ersten Mal erhalten, wissen das Daniela von der 
Jugendstelle normalerweise das Vorwort schreibt. Dieses 
Mal durfte ich das übernehmen, da ich auch aktiv bei der 
Erstellung dieses Magazins mitarbeiten durfte. 

Ich heisse Sara und befinde mich im 1. Lehrjahr, meine 
Ausbildung mache ich beim Kaufmännischen Verband 
Zürich. Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen!

Liebe Leserin, Lieber Leser

. . 



505ALISHA KÜNZI | PINNWAND

Prufungstipps 
. . 

Steht für dich schon bald eine wichtige Prüfung 
vor der Tür und du hast Mühe damit, deine Ner-
vosität schon am Tag zuvor unter Kontrolle zu 
bekommen? Du suchst nach Techniken um ruhig 
und gesammelt an die Prüfung zu gehen? Dann 
wirst du hier höchstwahrscheinlich ein paar wert-
volle Tipps ergattern können, die du schon vor 
der Prüfung anwenden kannst.

Am Abend vor der Prüfung
 Repetiere nochmals das Wichtigste. Hierzu eignen sich 
am besten Zusammenfassungen und Flashcards. 
 Genügend Schlaf ist ein wichtiger Faktor der oft über-
sehen wird. Stelle sicher, dass du am nächsten Morgen 
ausgeschlafen bist.

Am Morgen der Prüfung
 Ein ausgewogenes Frühstück ist der perfekte Start in   
einen Prüfungstag. 
Das Frühstück gibt dir nicht nur Energie, es sorgt auch 
für mehr Konzentration. 
Bananen, Nüsse und Früchte sind super Energiequellen, 
auch für zwischendurch. 

 Plane dir genügend Zeit ein, um an deinen Prüfungsort 
zu kommen. So wirst du keinen unnötigen Stress erleben 
und kannst entspannt die Hinreise geniessen. 

Kurz vor der Prüfung
 Oft wird man von Kolleginnen und Kollegen mit Ner-
vosität angesteckt. Versuche also dich so gut es geht von 
nervösen Prüflingen fernzuhalten und konzentriere 
dich auf dich selbst. Oft kann Musik hören oder sich mit 
entspannten Kollegen unterhalten eine gute Ablenkung 
sein. 
 Erinnere dich selbst daran, dass du dich ausreichend 
für die Prüfung vorbereitet hast. Sprich dir innerlich Mut 
zu,  vielleicht findest du sogar ein Mantra, welches dir 
Zuversicht und Ruhe bringt. 

Vor und während der Prüfung

Während der Prüfung
 Nun hast du es endlich geschafft und sitzt vor deiner 
Prüfung. Beginne am besten mit einer Aufgabe, bei der 
du dich sicher fühlst. Durch dies wirst du ein erstes po-
sitives Erlebnis in der Prüfung haben und gewinnst an  
Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.
 Während einer Prüfung wird viel Energie verbraucht, 
dies bedeutet auch, dass dein Körper immer mehr Ener-
gie braucht. Eine einfache und schnelle Art deinem 
Körper und Gehirn laufend Energie zu geben, ist hin und 
wieder ein Schluck Wasser zu trinken. Zusätzlich zu der 
Energie bekommst du auch gleich noch eine Erfrischung 
und eine kurze Pause.

 Atmen! Diese einfache Tätigkeit, die wir ununterbro-
chen machen, kann dein Retter vor einem Blackout sein. 
Durch bewusstes, tiefes ein- und ausatmen realisiert der 
Körper, dass die Prüfung keine Gefahrsituation ist und 
entspannt sich automatisch. Im Internet gibt es dutzende 
von Techniken, die man ganz einfach lernen kann. 
 Endlich ist es geschafft. Du hast die letzte Aufgabe der 
Prüfung fertig und somit die Prüfung beendet. Bevor du 
die Prüfung jedoch abgibst und in deine wohlverdiente 
Pause gehst, kontrolliere nochmals, ob du wirklich alles 
ausgefüllt hast. Oft passieren uns Flüchtigkeitsfehler 
und wir lassen eine Zeile aus oder übersehen etwas. 
Falls du noch Zeit übrig hast, könntest du auch Antwor-
ten bei denen du dir nicht ganz sicher warst nochmals 
überprüfen. 



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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07JENISIJA KARUNAKARAN | PINNWAND

Tipps gegen Stress 
Prüfungsstress, Lernstress, Arbeitsstress oder Stress im Allgemeinen, kann sehr schädlich für einen 
Menschen sein. Stress kann einen sehr stark treffen und Menschen in eine schlechte mentale Verfas-
sung bringen. Um dies so gut wie möglich zu vermeiden, habe ich 10 Tipps, die sehr hilfreich im Um-
gang mit Stress sein können

 Einen Ausgleich suchen.

        Z
um Beispiel Sport.

 Bei Stress auf eine gesunde

        E
rnährung achten.

 Man sollte sich jeden Tag erholen 

        k
önnen, deshalb ist genügend 

        S
chlaf sehr wichtig.

 Einen Zeitplan aufstellen, um zu     

        v
ermeiden, dass man schnell 

        ü
berfordert wird.

 Neben dem Alltag, wie Arbeit oder 

        S
chule eine Ablenkung suchen. 

        Z
um Beispiel ein Hobby oder 

        einfach die Freizeit nutzen um     

        sich mit den Liebsten zu treffen.

 Was meistens auch sehr hilft sind 

        E
ntspannungsübungen.

 Beim Lernen und Arbeiten Pausen 

        einlegen. Auch wenn dies selbstver        

        ständlich scheint, machen es die 

        m
eisten Menschen nicht.

 Falls sich der Stress ansammelt, 

        la
sst ihn euch nicht auffressen. Es    

        is
t sehr wichtig, dass man darüber     

        m
it jemanden spricht. 

 Stressball benutzen. Dies lenkt von 

        k
urzzeitigem Stress ab.

 Hört Musik. Aber keine Musik, die 

        e
uch noch mehr in Stress versetzt. 



08ARTIKEL | VIOLETA SALIHU

Ich verstehe, dass wir uns nach jedem Anschein 
von Normalität sehnen und dass viele von uns 
sich wünschen, ins alte Leben zurückkehren zu 
können, damit wir mit anderen Menschen aus-
serhalb unserer Familienmitglieder zusammen 
sein können. Aber wird das auch so sein? Gibt es 
ein Zurück in die alte Normalität? 

Ich leugne nicht, wenn ich sage, dass unsere 
Welt auf den Kopf gestellt wurde. Geschäfte und 

Restaurants haben geschlossen. Keine Konzerte 
finden statt. Menschenmengen – unvorstell-
bar. In das Büro zu gehen wirkt komisch. Man-
che scheuen sich vor Mitmenschen, die keine 
Maske tragen. 

Anpassung an die 

Jetzt, wo die meisten von uns seit bald einem Jahr zu 
Hause sind und wir uns gezwungen sahen uns daran zu 
gewöhnen, denke ich, dass es mehrere Sachen gibt die zu 
Stärken oder Erkenntnissen geworden sind.

Es ist schwer Prognosen zu treffen, besonders über die 
Zukunft. 

Die Coronavirus-Krise wird weiterhin dazu führen, dass 
sich viele einsam und hilflos fühlen und nach Unterstüt-

zung suchen. Vor allem diejenigen, 
die Angehörige verloren haben 
oder einen Job-Verlust verkraften 
müssen. Soziale Interaktionen be-
einflussen viele Bereiche in un-
serem Leben. Corona hat sich auf 
unseren Arbeitsplatz, unser Privat-
leben und alltägliche Aktivitäten 
ausgewirkt. Unserer psychischen 
und physischen Gesundheit geht es 
schlechter, denn je. Besonders jun-
gen Erwachsenen fällt es schwer, 
die Situation locker hinzunehmen. 
Aber kann man uns das übelneh-
men? Uns entgehen die goldenen 
Jahre unseres Lebens. Die Uni-
Zeit, Liebesbeziehungen, Reisen, 
Zeit mit Freunden und Kulturaus-

tausch. Das alles und vieles mehr fehlt uns. Auf das muss-
ten unsere Eltern und Grosseltern nicht verzichten, genau 
so wenig, wie es unsere kleinen Geschwister werden. Klar 
hat das dann einen Einfluss auf unsere psychische Ge-
sundheit. Es besteht aber kein Zweifel, dass es viele neue 
soziale Normen geben wird, aber wir werden sicher, sozial 
sein wollen – zusammenkommen, reden, lachen, diskutie-
ren und Spass daran haben.

Man hört Freunde, Bekannte und Familie sagen, dass sie gerne «s normale Läbe » zurückhaben 
möchten. Doch das Normale, dass uns bis März 2020 bekannt war, gibt es ja so nicht mehr. Wir 
haben uns verändert, so auch unsere Umwelt.

"neue Normalitat" 
. . 
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Anpassung an die 

Die Pandemie hat aber auch notwendige Fragen aufgewor-
fen, Fragen rund um Rasse, Diskriminierung und die Um-
welt. Wir haben Verantwortung übernommen und allen 
gezeigt, dass ein Wandel möglich ist. Viele Ungerechtig-
keiten die weltweit stattgefunden haben, erinnerten uns 
daran, welch eine wichtige Rolle wir in einer solch glo-
balisierten Welt haben. Wir mussten lernen verantwor-
tungsbewusst, grosszügig, verständnisvoll und rechen-
schaftspflichtig zu werden. Zusammen können wir nun 
eine Welt entwerfen, in der wir alle Menschen gerecht 
behandeln und besser mit der Natur umgehen. Das Virus 
mag unsere Körper und unseren Geist angreifen können, 
aber die Entfremdung und die Distanz bedrohen die kul-
turellen Grundlagen unseres Lebens. Wir 
müssen eine Gemeinschaft schaffen, in der 
wir die Lebensqualität in vielen Bereichen 
versuchen zu verbessern. Eine Gesellschaft 
entwickeln, die Zusammenarbeit fördert und 
unterprivilegierten Menschen hilft. Einen 
Ort, an dem die Menschen die Kunst des Le-
bens wiederentdecken können. 

Veränderungen sind aufregend und der Motor 
des Fortschritts – notwendig in einer Zeit wie 
dieser. 

Während die Menschen zusammenhalten, um 
das Corona Virus zu stoppen, entsteht eine bes-
sere Welt. Die schwierige Zeit wird vorüberge-
hen und uns die Weisheit zurücklassen Empa-
thie zu haben und sich um das zu kümmern was 
im Leben wirklich wichtig ist – das Wohlerge-
hen der eigenen Person und der Familienmit-
glieder. Wir haben die Notwendigkeit in vie-
len Aspekten erkannt und werden hoffentlich 

daraus lernen  
  und künftig  
  einiges anders 
handhaben um 
kommende Ge-
nerationen zu 
schützen.



10ARTIKEL  | JACQUELINE KÄGI

Forbes hat 30 Menschen ausgesucht, welche im Jahr 2020 innovative Ideen umgesetzt haben oder 
versuchen, die heutigen Probleme zu lösen. Unten ist ein Bruchteil der Auflistung von Schweizerin-
nen und Schweizern, die von Forbes auf die „30 under 30“-Liste genommen wurden. Anhand einer 
kurzen Beschreibung bekommt man einen ungefähren Einblick, weshalb diese Schweizer aufgelistet 
wurden und wie auch unsere Zukunft aussehen könnte.

Forbes 30 under 30 

Vanessa Foser (28, W)

Vanessa ist Gründerin und CCO der AI Business School, 
welche Weiterbildungsangebote für Artificial Intelli-
gence anbietet. Zudem ist sie Unternehmerin und Vor-
standsmitglied in diversen Unternehmen. 

Florian Fallegger (28, M)

Florian ist Mitgründer und CTO bei Neurosoft. Eine 
Firma die an der Rückerlangung motorischer Fähigkeiten 
bei gelähmten Menschen und die Verringerung der Sym-
ptome für Patienten mit Tinnitus arbeitet.

Liliane Ableitner (29, W) & 
Anselma Wörner (28, W)

Liliane (CEO) und Anselma (COO) sind beide Mitgrün-
derinnen bei Exnaton. Eine Software, die den Handel von 
Solarstrom unter Nachbarn in einer „Energiegemein-
schaft“ ermöglicht sowie andere Funktionen erlaubt. 
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Jo Dietrich (23, M) & Yaël Meier (20, W)

Jo und Yaël haben zusammen Zeam gegründet. Zeam ist 
eine Firma, die junges Denken in Unternehmen fördern 
will. Sie bieten unterschiedliche Dienstleistungen an: 
Konzipierung von TikTok Kanälen, Verbreitung von all-
gemeinem Wissen über die Generation Z oder Organisa-
tion von „ZTalks“ für die Gen Z. 

Luna Wedler (20, W)

Luna ist Schauspielerin und hat schon in insgesamt 12 
Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. Ihren letzten Er-
folg hatte sie mit ihrer Hauptrolle in „Biohackers“, einer 
Deutschen Serie, die in der DACH-Region auf die Netflix 
„Top 10 Most-Watched TV-Shows“ gelang.   

Fabian Hediger (28, M) & 
Andrej Majcen (30, M)

Fabian und Andrej sind Gründer der Bitcoin Suisse AG. 
Mit Umsätzen von über 20 Millionen gehört Bitcoin 
Suisse zu den grössten Crypto-Finanzdienstleistern der 
Schweiz. Dienstleistungen wie Verwahrung von Kryp-
towährungen, besicherte Darlehen oder Staking werden 
angeboten. 

Mujinga Kambundji (28, W)

Mujinga ist eine Leichtathletin, die die Schweiz an nati-
onalen sowie internationalen Wettkämpfen vertritt. Sie 
leitet nach eigener Angabe ihr eigenes Team und konnte 
somit viele Sponsoren akquirieren, unter anderem Nike, 
UBS und BMW.



12INTERVIEW | NILANTHY GAJENDRAN

Im welchem Jahr hast du die Lehre abgeschlossen?
Im Juli 2017

Warst du damals sehr nervös bei der Prüfung?
Ja, vor allem bei der W&G Prüfung. Aber nur beim ersten 
Teil, der zweite Teil war dann wieder etwas lockerer.

Wie hast du dich optimal auf die Abschlussprüfung 
vorbereitet?
Für die IKA Prüfung habe ich mit alten Prüfungsserien 
geübt und detaillierte Zusammenfassungen geschrie-
ben. Die Englisch Prüfung habe ich mit Sprachzertifikat 
absolviert, dafür gibt es offizielle Vorbereitungshefte. 
Für das Fach Deutsch hatte ich das Glück einen super 
Lehrer gehabt zu haben. Seit dem 1. Lehrjahr hat er uns 
optimal fürs QV vorbereitet (Liebe Grüsse an Herrn 
Lorez ☺)! Im 3. Lehrjahr reiste ich mit anderen KV-Ler-
nenden und einer W&G Lehrperson vom KV Zürich für 
zwei Wochen nach Antibes in Frankreich. Wir besuch-
ten dort einen zweiwöchigen Französisch- und W&G 
Vorbereitungskurs. 

Was hast du gemacht seit du das QV hinter dich gebracht 
hast? Warst du auf Reisen? Hast du eine Weiterbildung / 
BM2 gemacht oder Berufserfahrung gesammelt?

Ich habe ein kurzes Interview mit Melisa Coskun geführt. Sie ist eine QV-Absolventin und hat ihre kaufmänni-
sche Lehre beim Kaufmännischen Verband Zürich im Jahr 2014 gestartet. Sie arbeitet dort nun mit einem 
100%-Pensum und kann auch ein paar tolle Tipps für die QV Prüfung geben.

Interview mit einer
          QV Absolventin

Seit dem Abschluss arbeite ich im 100%-Pensum als 
Sachbearbeiterin CRM und Jugend. Im 2019 habe ich 
dann eine Weiterbildung als Sachbearbeiterin Marketing 
& Verkauf absolviert und auch bereits erfolgreich abge-
schlossen. In der Zwischenzeit bin ich auch oft verreist. ☺

Was hast du dir für die Zukunft vorgenommen?
Gerne würde ich etwas in Richtung «Digital Design» ler-
nen und machen.

Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du 
dich wieder für eine kaufmännische Lehre entscheiden?
Auf jeden Fall!

Was würdest du denen, welche das QV noch vor sich 
haben mit auf den Weg geben?
Bildet Lerngruppen und macht euch eigene Notizen für 
einzelne Themen in den Fächern. Die alten QV-Übungs-
serien sind eine sehr gute Vorbereitung, löst diese auf 
jedenfall durch, um herauszufinden, wo eure Stärken und 
wo die Schwächen liegen. Wenn euch eine Fremdspra-
che nicht liegt, empfiehlt sich ein Sprachaufenthalt (z.B. 
England oder Frankreich), manchmal übernimmt der 
Lehrbetrieb auch einen Teil der Kosten.
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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 ein-
zuschlagen, dann ist dein 
Engagement beim Escher-
wyss ein spannender erster 
Schritt und eine gute Refe-
renz für deine berufliche Zu-
kunft!

13



  

14ARTIKEL | ENRICO ROCCO SAGER

Ausreichend schlafen 

Gesunder Schlaf dauert durch-
schnittlich 7 Stunden und beeinflusst 
sehr stark, wie gut oder schlecht du 
dich im Laufe des Tages konzentrie-
ren kannst. Auch unser Kopf freut 
sich über guten und tiefen Schlaf. 
Dabei findet jedes Mal eine Art 
«Gehirnwäsche» statt: Tatsächlich 
entsorgt unser Gehirn im Schlaf 
alle möglichen Abfall-Informati-
onen und schafft so Platz für neue 
Informationen. 

Störfaktoren ausblenden

Wenn du eine ruhige Umgebung 
haben willst, um konzentriert arbei-
ten zu können, solltest du mögliche 
Störfaktoren bewusst ausschalten. 
Setze dein Smartphone in den Flug-
modus oder stelle es auf lautlos und 
weit weg von dir. Auch Musik hören, 
kann dabei helfen, die Umgebung 
sowie Hintergrundgeräusche auszu-
blenden. Räume deinen Schreibtisch 
auf, um auch dort Ablenkungen zu 
vermindern.

Der Countdown für das QV läuft, 
viele von euch sind sicherlich nur 
schon vom Gedanken daran ge-
stresst. In diesem Artikel habe ich 
euch ein paar persönliche Tipps 
zusammengestellt, die mir immer 
geholfen haben die innere Ruhe zu 
bewahren. Denn deine Gesundheit 
ist wichtiger als die Prüfung. So 
bist du top vorbereitet für das 
kommende QV – mental, körperlich 
und schulisch.

Ausgleich

Achte auf einen Ausgleich zu den 
Lernzeiten, denn du musst auch 
mal abschalten können. Am besten 
geht das mit Bewegung. Sport pumpt 
Sauerstoff in unseren Körper, in 
unser Gehirn und folglich steigt die 
Konzentrations- und Merkfähigkeit. 
Auch Spaziergänge oder andere Ak-
tionen in der Natur gehören zu einer 
guten Prüfungsvorbereitung. Für 
effektive Bewegung bedarf es keinen 
besonderen Zeitaufwand. 7 Minuten 
reichen vollkommen, und die lassen 
sich auch in einer intensiven Lern-
phase freischaufeln (siehe QR-Code – 
7 Minuten Workout).

Ernährung

Die richtige Ernährung spielt bei der 
Prüfungsvorbereitung eine grosse 
Rolle. Fehlt dem Körper Flüssigkeit, 
reagiert er mit Schwindel und Kopf-
schmerzen. Am besten sind zwei bis 
drei Liter Wasser, Tee oder unge-
süsste Fruchtsäfte zu trinken. Um 
fit zu bleiben, benötigt der Körper 
bestimmte Nährstoffe. Früchte, Ge-
müse und Milch sollten als wichtige 
Vitaminlieferanten ganz oben auf 
der Speisekarte stehen. Zusätzlich 
brauchen wir Ballaststoffe sowie 
Eisen, Fette, Kohlenhydrate und Ei-
weisse. Aber etwas Schoggi, um über 
ein Lerntief hinwegzukommen, ist 
nötig. 

In der Vorbereitungsphase:

Mentale und korperliche Vorbereitung auf das QV
. . 
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Keep the calm before the storm! Am 
letzten Tag vor der Prüfung viel zu 
lernen bringt nichts. Wenn du bis 
dahin etwas noch nicht kannst, wirst 
du es dann auch nicht in den Kopf 
bringen. Stattdessen führt es nur zu 
noch mehr Nervosität. Gönne dir 
kurz vor der Prüfung lieber Ruhe. 
Gibt es Tätigkeiten, bei denen du dich 
besonders gut entspannen kannst? 
Zum Beispiel ein Instrument spie-
len, Sport treiben oder gamen? Dann 
empfehle ich dir, den Tag vor der Prü-
fung für diese Tätigkeit zu nutzen. 
Nimm dir die Zeit dafür und du wirst 
am Tag darauf entspannt und mit 
neuer Kraft in die Prüfung gehen.

DER Tag – das QV

Du stehst morgens auf, isst etwas ge-
sundes und leckeres und fährst dann 
zur Prüfung. Du hast genügend Zeit 
eingeplant und musst nicht stres-
sen. Du betrittst die KVZ-Schule und 
bist völlig ruhig dabei. Dann gehst 
du ein letztes Mal auf die Toilette 
und begibst dich zum vorgegebenen 
Prüfungsraum.

Du findest deinen Platz, legst dein 
Schreibzeug und deine jeweiligen 
Hilfsmittel bereit, atmest noch ein-
mal tief durch und siehst dir dann 
die Prüfung an. Du machst alles 
genau so, wie du es geübt hast. Du 
gehst ruhig und konzentriert durch 
die Aufgaben, liest dir alles genau 
durch. Bei allen Aufgaben gibst du 
dein Bestes.

Wenn du mit allen Aufgaben fertig 
bist, legst du den Stift weg und gehst 
ein paar Sekunden in dich. Nun bist 
du bereit, deine Arbeit zu kontrollie-
ren. Du gehst der Reihe nach noch 
einmal durch die bisherige Prüfung. 
Du liest noch einmal die Fragen und 
deine Antworten dazu. Du blickst 
zurück und machst dir klar, was du 
geschafft hast. Du hast gute Arbeit ge-
leistet und dein Bestes gegeben! Jetzt 
kannst du deine Unterlagen abgeben 
und deine Sachen einpacken. Du bist 
erschöpft, aber zufrieden. Egal, was 
jetzt passiert: You did it! Du kannst 
stolz auf dich sein!

Diesen Ablauf solltest du ein paar 
Mal vor der Prüfung im Kopf durch-
spielen. Dadurch weisst du, wie bei 
der Prüfung alles ablaufen wird und 
machst dir keine unnötigen Sorgen.

Mentale und korperliche Vorbereitung auf das QV

Der Tag vor der Prufung:
. . 

Und jetzt wunsche ich dir viel Erfolg
und alles Gute fur die Abschlussprufungen.

Du wirst das rocken!

. . 
. . . . 



16REISETIPPS | ARIF SARAÇ

Alleine Reisen; Einsamkeit oder Abenteuer? 

Vor circa einem Jahr befanden wir uns in derselben Situation 
wie jetzt. Trotz dieser Pandemie habe ich die Schweiz ent-
deckt wie noch nie zuvor und probiert das Beste aus dieser 
Situation zu machen.

Genug von mir, nun wollen wir von dir etwas hören. 
Wie erlebst du diese neue Normalität?

Wettbewerb
STC Switzerland Travel Centre; So viel Schweiz gibt es nur bei uns!

Hast du deine Ferien in der Schweiz verbracht?

Wir suchen die besten Fotos von deinen Ferien in der Schweiz!

Die 3 besten Bilder werden auf dem Instagram Account 
von STC Switzerland Travel Centre gepostet und du kannst
einen Swiss Coupon Pass im Wert von CHF 49 gewinnen.
Darin findest du rund 100 2 für 1 Angebote, mit denen du
bis zu 4500 Franken sparen kannst. Schicke jetzt deine
Fotos an jugend@kfmv-zuerich.ch und mit ein wenig Glück
findest du bald deinen Swiss Coupon Pass in deinem Briefkasten.

Zusätzlich erhalten alle Leser 50% Rabatt beim Kauf eines
Swiss Coupon Passes mit dem Promocode: ESCHERWYSS
Gültig bis 30. Juni 2021
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Alleine Reisen; Einsamkeit oder Abenteuer? 

Fotos Zermatt by Oliver Wenger
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Die Frage des Lebens, wie sie oft genannt wird. Eine gnadenlose Entscheidung zwischen Liebe, Träumen, 
Ruhm und allem was sonst noch im Spiel ist. 

Was will ich sein? 
Einige sind sich ihrer Berufung schon sicher, andere 
schweben noch in den Wolken, wieder andere sind 
entweder begeistert vom Berufsleben oder haben 
sich etwas ganz anderes vorgestellt. Gleichgültig wo 
man im Prozess ist, sollte man einen Plan und Ideen 
haben, wie man die Zeit bis zu seinem Ende verbringen 
möchte. 

Jeder muss selbst entscheiden, was im eigenen Leben 
Priorität hat und diese passend im Leben umsetzen. 

Es ist natürlich, dass man den Fokus je nach Situation 
auf anderes legt, jedoch bleiben in den meisten Fällen 
die Grundprioritäten gleich. Ähnlich wie ein Pinterest 
Board, kann man durch sein Leben gehen, wie man 
durch den Feed scrollt und sich Ausschnitte merken, 
die einen inspirieren. Ob diese vom eigenen Leben sind 
oder vom Leben anderer, ist gleichgültig. Die Ansamm-
lung von Szenen und Bildern gibt einem einen guten 
Überblick über die wesentlichen Interessen. 

«Ich dachte immer, der Beruf sollte den Sinn des Lebens 
erfüllen und einem in jeder Sekunde, jeder Minute glück-
lich machen. Es wäre wie Liebe auf den ersten Blick. 
Erst jetzt im dritten Lehrjahr wird mir bewusst, was es 
wirklich heisst, einen Beruf auszuüben.» 

«In Gesprächen mit unterschiedlichen Personen, sei 
es von meiner Arbeitsumgebung in einer Kanzlei oder 
in meinem Privatleben, habe ich wertvolle Einblicke 

erhalten, die mich auf meinem weiteren Weg unterstüt-
zen.» Von J. K. (18, W)

Der untenstehende Ausschnitt samt Antworten sind 
Aussagen, die ich von Jugendlichen im Alter von 17 
bis 25 Jahren gesammelt habe. Es scheint mir so, als 
habe „Wolf of Wallstreet“ nur oberflächliche Narben 
hinterlassen:
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Zahlreiche Aussagen habe ich zu verschiedenen Fra-
gen in Bezug auf die Zukunft und den Lebensstil von 
Jugendlichen erhalten. Diese Vorstellungen wurden 
vor allem von Personen im kaufmännischen und sozia-
len Bereich durchgeführt, weshalb die Meinungen auch 
oft sehr ähnlich sind. 

Familie und Arbeit teilen sich einen Platz. Glasklar. 
Wenn die Frage gestellt wurde, ob man bei einer ein-
maligen Gelegenheit im Job (inkl. grösserer Paycheck, 
aber dementsprechend mehr Verantwortung) die Arbeit 
über die Familie stellt, wurde fast immer diese Option 
gewählt.
 
Gesundheit und generell soziale Kontakte wurden öfters 
erwähnt, jedoch nie so oft wiederholt wie finanzielle Si-
cherheit. Frauen sowie auch Männer haben den Wunsch 
geäussert, finanziell sicher zu leben. Erläuterungen von 
diesem Lebensstil waren Äusserungen wie: „Ich möchte 
in einem Haus wohnen“, „[..] eine zusätzliche Ferien-
wohnung wäre schön“, „Ich lebe teils in Costa Rica“. Aus 

mancher Sicht könnte das nach mehr als nur finanzieller 
Stabilität schreien, sondern eher einem Lottogewinn.  

Schlussendlich ist die Frage, wie man sein Leben bis 
ans Lebensende geniessen kann. Tatsächlich spie-
len hier, wenn auch nur aus meiner Sicht, die sozialen 
Kontakte eine grosse Rolle. Weswegen es ein Anliegen 
sein sollte, diese zu pflegen und Freunde sowie Fami-
lie gut zu behandeln. 

Wo willst Du in 20 Jahren stehen?

  „Ich weiss es noch nicht, hoffentlich irgendwo in den Ferien.“ R.O. (25, M)
  „Ich möchte eine Familie haben und nicht mehr die ganze Zeit arbeiten müssen.“ von D.B. (18, M)
  „In 20 Jahren habe ich vor, verheiratet zu sein und in einem Labor zu arbeiten. Ich würde gerne eine Familie 
     gründen.“ N.H. (17, M)
  „[…] In irgendeiner grossen Firma, egal welcher Firma. Wahrscheinlich bei einer Bank und dort eine coole
   Position haben[..]“ von Y.O. (18, M)
  „Ich habe keine klare Vorstellung ehrlich gesagt. Ich weiss einfach, dass ich bis dahin schon viel gesehen habe.“   
     A.E (19, W)
  „Ich sehe mich nicht allzu fest an einem Standort. Überall ein bisschen.“ L.L. (17, M)
  „Glücklich und gesund. Ich möchte auch ein sicheres Arbeitsverhältnis haben.“ L.A. (19, W)

Was ist eine Priorität: Familie oder Beruf? 
Und spielt Geld eine Rolle?

  „[…] Wenigstens kann ich ohne Familie leben, ohne Beruf geht das nicht.“ Y.O. (18, M)
  „Ich nehme den 5er und das halbe Weggli.“ R.O. (25, M)
  „Ich möchte eine Familie haben, aber genug Geld verdienen, um meinen Unterhalt zu bezahlen.“ A.F (19, W)
  „Da ich in einer grossen Familie aufgewachsen bin, wird meine Familie auch in Zukunft meine Nr. 1 sein.“ E.C. 
     (19, W)
  „Nein, ich möchte nicht wohlhabend sein, ich denke damit kommt viel mehr Verantwortung.“ L.L. (17, M)
  „[…] Ich würde mich auch von der Familie einschränken lassen und auf meine Karriere verzichten.“ N.H. (17, M)
  „Definitiv Familie, ich verlasse mich hier auch auf meinen Partner und sein Einkommen.“ N.S. (21, W) 
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Radio Argovia befragte Zukunftsforscher Andreas Krafft, was man in der Krise 
machen sollte und was wir aus dieser Situation lernen können. 

Vor allem Freude, Dankbarkeit und Optimismus sind Worte, die der Zukunftsforscher erwähnt.
Man soll die Hoffnung nicht verlieren und Dinge tun, die einem Freude machen.

Familie und Freunde sind wichtiger denn je und durch die Krise lernen wir deren Anwesenheit noch mehr zu 
schätzen. Was essentiell ist für unser Leben, wird uns erst jetzt richtig klar. Sei es ein vorher alltäglicher 

Anruf an die Grosseltern, welcher in der Zeit der Pandemie räumliche Grenzen überwindet.

Vieles scheint in dieser Zeit unmöglich. Einfache Alltagstätigkeiten wurden zum Teil sogar verboten oder 
haben sich komplett verändert. Doch denken wir nicht darüber nach was jetzt ist, denken wir lieber an die 

Zukunft. Denken wir daran was wieder alles möglich ist, sobald die Pandemie vorbei ist.
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was alles wieder möglich sein wird nach der Corona-Krise und habe 

eine kleine After-Corona-Bucketlist zusammengestellt. 

Ausserdem habe ich Menschen verschiedener Altersgruppen befragt, 
was sie nach Corona als Erstes machen werden.

Das Leben nach Corona 

 Kinobesuch
 Trip ins Ausland
 Shopping oder Fahrt mit dem ÖV ohne Maske
 Eine Umarmung für eure Liebsten
 Besuche deine Grosseltern oder jemanden,  
  den du während der Pandemie vermisst hast
 Gehe in einen Freizeitpark
 Geniesse Live-Musik
 Weiterbildung oder Sprachaufenthalt im  
  Ausland
 Abendessen in einem grossartigen   
  Restaurant
 Blut spenden
 Organspender-Ausweis machen
 Einen 5-Jahres-Plan erstellen
 Sich bei jemandem entschuldigen, den man  
  verletzt hat...
 Glücklicher im Job sein
 Ein Abenteuer erleben
 Etwas tun, obwohl dir jeder davon abrät...
 Ohne schlechtes Gewissen sinnlos Geld  
  ausgeben
 Schokolade essen, bis du Bauchschmerzen  
  hast

 Einen Brief schreiben und ihn auch wirklich  
  abschicken
 Dich an deine Träume erinnern
 Ein Konzertticket kaufen. Egal, wie
  überteuert es ist
 Verliebt sein
 Eine Dinner-Party geben
 In ein Land reisen, in welchem du noch nie  
  warst
 Einen Spagat lernen
 Unter freiem Himmel schlafen
 Den Superbowl anschauen, ohne dabei   
  einzuschlafen
 Eigene Vorurteile überwinden
 Besteh endlich deinen Führerschein!
 Wie wäre es mit einer neuen Frisur?

After-Corona-Bucketlist 😍
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Das Leben nach Corona 
Umfrage
«Was ist das Erste das du nach Corona 
machen willst?»

Rawan (18): 
Ich gehe zuerst ins Kino, bestehe dann meinen Führer-
schein und reise in ein Land in welchem ich noch nie 
war.

Maurizio (50): 
Ich wünsche mir einen Motorrad-Ausflug mit meiner 
Familie und meinen Freunden zu machen, mit anschlies-
sendem Grillabend.

Isabel (45): 
Reisen! Ich möchte in die Sonne und ans Meer!

Hanspeter und Edith (beide 84): 
Auf jeden Fall freuen wir uns auf das Einkaufen und Bus 
fahren ohne Maske.

Natallia (33): 
Reisen, gemeinsame Aktivitäten ausüben (inkl. Sport, 
Hobbytreff etc.) und wieder auf Konzerte gehen.

Iris (19): 
Das erste was ich nach Corona machen möchte ist in die 
Ferien zu gehen. Ich vermisse in der Pandemie, dass man 
nicht mehr so die Möglichkeit hat das zu tun was man 
will, da alles eingeschränkt oder geschlossen ist.

Liam (18): 
Unbeschwert Reisen planen und diese durchführen. 
Spontan fremde Menschen kennen lernen und einen 
Fussballmatch mit Zuschauern besuchen.

Kirsten (52): 
Unbeschwerte Reisen, Tanzen gehen und Freunde 
treffen.

Manuela (42): 
Auf Konzerte gehen und Reisen wohin man möchte.😍
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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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