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Nachhilfekurse

 Schulwissen auf dem neusten Stand?
Der Zug ist noch nicht abgefahren!
In einen Nachhilfekurs einsteigen,

den Anschluss wiederfinden und
gute Vornoten erzielen.

Kursstart 23.08.2021
(Einstieg jederzeit möglich)

 

 Weitere Informationen finden Sie auf www.zh.sfk.ch

Kursangebot
während der KV-Lehre
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Trotz der aktuell immer noch schwierigen Umstände, 
haben wir uns in der Escherwyss-Redaktion spannende 
Artikel, sowie Tipps & Tricks für den Alltag überlegt, 
die dich für die bevorstehende Sommerzeit inspirieren 
sollen. 

Was uns besonders in dieser Ausgabe sehr am Herzen 
liegt, ist die Verabschiedung aller KV-Absolventen 2021. 
Die letzten Wochen und Monate waren von Fragen und 
Unsicherheiten geprägt – aber du hast es geschafft  ! Wir 
sind stolz auf dich und wünschen dir auf diesem Weg 
alles Gute für deine private, wie auch berufl iche Zu-
kunft . Auf Seite 22/23 haben wir dir eine ganz persönli-
che Seite gewidmet. Schau unbedingt vorbei! 

Kurz noch zu mir: Ich heisse Sara und befi nde mich 
im 1. Lehrjahr. Meine Ausbildung mache ich beim 
Kaufmännischen Verband Zürich. Ich wünsche dir 
viel Spass beim Lesen!

Liebe Leserin, 
Lieber Leser 

04VORWORT  |  SARA PEREIRA DINIS

Bis zum nachsten Mal.

          Sara

. .

PS: Das Ende deiner Lehre bedeutet nicht, 

dass du den Support von deinem Berufs-

verband verlierst. Wir sind weiterhin für 

dich da und freuen uns, dich gerade jetzt 

bei deinen  ersten Karriereschritten unter-

stützen zu können. Mehr Infos unter: 

kfmv.ch/zuerich



05JENISIJA KARUNAKARAN  |  PINNWAND

Einige von uns schliessen bald die Lehre ab. Für die einen geht es mit der BM2 oder einer  
Weiterbildung weiter, andere wollen arbeiten. Manche die eine Stelle suchen aber nicht im  
Betrieb bleiben können, müssen sich wieder bewerben. Hier findest du einige Tipps für die  
Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen.

Wichtige Angaben im Lebenslauf:
• Personalien
• Professionelles Foto
• Ausbildungen (Beginn die Auflistung mit der letzten Ausbildung die du absolviert hast)
• Unbedingt alle Sprachkenntnisse und deren Stand (fliessend, Mu�ersprache, etc.) angeben
• Durch die kaufmännische Ausbildung sind auch Informatikkenntnisse wie Word, SAP, etc. gefragt.  
 Diese unbedingt angeben.
• Referenzperson: Eine Person die dich gut kennt und deine fachlichen Kompetenzen beurteilen kann.

Das ist beim Motivationsschreiben zu beachten:
• Korrekte Angaben was die Kompetenzen betreffen
• Ist das Motivationsschreiben schri¡lich verlangt?
• Das Schreiben sollte nicht länger als 2 Seiten sein
• Wichtigste Punkte erwähnen, die in der Stellenausschreibung stehen

Diese Unterlagen sind hilfreich, nebst dem Lebenslauf und dem Motivationsschreiben:
• Zertifikate (Tastaturschreiben, Kompetenzen, etc.)
• Diplome (Sprache)
• Schulzeugnis, um den Unterschied der verschiedenen Jahre/Semester zu sehen
• Arbeitszeugnis

Allgemeine Tipps:
• LinkedIn Profil erstellen und im Lebenslauf angeben – Ein soziales Netzwerk in der Berufswelt ist sehr wichtig!
• Die Unterlagen auf Rechtschreibefehler kontrollieren (auch von einer Dri�person kontrollieren  
 lassen– Vier-Augen-Prinzip)
• Achten das man sich nicht wiederholt (Motivationsschreiben)

Übrigens: Auf dem Youtube-Kanal „Wir Kaufleute“ vom  
Kaufmännischen Verband Zürich, findest du weitere 
wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung!

Bewerbungstipps
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Die übliche E-Mail-Bewerbung wird heute oft durch 
andere Bewerbungsformen ergänzt. Job-Portale, ei-
gene Karriereseiten sowie auch Social-Media-Kanäle 
wie bspw. Xing oder LinkedIn werden für die Stellen-
suche immer wichtiger. Wir zeigen die wichtigsten 
Punkte auf.

Wie überzeuge ich mit meinem Profi l?
Du führst in deinem Profi l die wichtigsten Stationen 
(z.B Abteilungen) inkl. Tätigkeiten aus deiner Lehre auf 
und ergänzt absolvierte Weiterbildungen, die für deine 
Wunschstelle wichtig und erforderlich sind. Dabei hebst 
du die Kenntnisse und Fähigkeiten hervor, die mit der ge-
wünschten Tätigkeit möglichst übereinstimmen. Ansta�  
von „einzigartigen Fähigkeiten“ oder „ausgezeichneten 
Kenntnissen“ zu schwärmen, verpackst du deine Kompe-
tenzen in eine kurze persönliche Stellungnahme – ganz 
ohne langweilige Formulierung.

Was sagt mein Profi l über mich aus?
In deinem Profi l solltest du auf zu allgemeine Formulie-
rungen verzichten. Solche klingen auf den ersten Blick 
zwar gut, sagen aber wenig über deine Person aus. Um zu 
überprüfen, ob dein Profi l die nötige Aussagekra¡  hat, 
nimmst du gedanklich die Rolle eines HR-Verantwort-
lichen ein und stellst dich der selbstkritischen Frage: 
„Zeigt mir dieses Profi l auf einen Blick, was mich per-
sönlich auszeichnet und was sonst noch in mir steckt?“. 
Dieser Perspektivenwechsel führt auf schnelle Art und 
Weise vor Augen, welchen Eindruck das eigene Profi l 
erweckt.

Wen spreche ich mit meinem Profi l an?
Mit der Zuteilung in Kategorien wie bspw. „Export-Spe-
zialist*in“ oder „HR-Background“ schränkst du dich zu 
stark ein. Du könntest auch in vielen anderen Bereichen 
arbeiten. Falls du ein breites Spektrum an potentiellen 
Arbeitgebern ansprechen willst, solltest du dein Profi l 
nicht zu eng fassen. Neben Fachwissen legst du bspw. in 
deinem LinkedIn-Profi l auch deine Motivation für deine 
Arbeit dar und lieferst Arbeitsproben aus deinen bisheri-
gen Tätigkeiten in der Lehre oder ehrenamtlichen Arbei-
ten. Kurz: Du füllst dein Profi l mit Leben.

Stellensuche mit Social Media

ARTIKEL  |  DANIELA MURILLO 

4 Tipps für die Stellensuche nach der Lehre

Du schliesst deine Lehre diesen Sommer ab und bist auf 
der Suche nach deinem ersten Job? Wir geben dir 4 Tipps 
mit auf den Weg, die dir bei der Stellensuche helfen.

Tipp 1: Networking und Social Media
Denke daran, dass viele off ene Stellen nicht ausgeschrie-
ben werden. Hier ist Networking gefragt! Kommuniziere 
off en, was du suchst: im Kollegenkreis, im Sportver-
ein oder auch bei ehemaligen Berufsbildnerinnen und 
Praxisausbildnern.

Tipp 2: �Motivationsschreiben
Das Motivationsschreiben bietet die Möglichkeit, der Be-
werbung eine individuelle Note zu verpassen und sich 
von der Masse abzuheben. Hier sollst du deine Stärken, 
Interessen und insbesondere die Motivation für die Stelle 
und das Unternehmen herausheben.

Tipp 3: Anforderungen überprüfen
Überprüfe, ob du die Anforderungen im Stelleninse-
rat erfüllen kannst. Etwa 70° bis 80% der Anforderun-
gen solltest du mitbringen, damit deine Bewerbung eine 
Chance hat.

Tipp 4: Perspektivenwechsel
Mache einen Perspektivenwechsel und versetze dich in 
Personalverantwortliche. Wie wirkt das Bewerbungs-
dossier auf dich? Ist es ansprechend? Ist der Lebenslauf 
übersichtlich gestaltet und macht es Lust, sich darin zu 
vertiefen?

Wünschst du dir mehr Unterstützung? Hast du weitere 
Fragen? Wir empfehlen dir einen Termin mit unserer 
Laufbahn- und Karriereberatung. Für Mitglieder des 
Kaufmännischen Verbandes Zürich kostenlos!
kfmv.ch/zuerich-laufbahnkarriere



Stellensuche mit Social Media
4 Tipps für die Stellensuche nach der Lehre



08ARIKEL  |  VIOLETA SALIHU

Der Feminismus ist eine Bewegung, die für Frauen 
kämpft, die vor Hindernissen stehen. Im Feminismus 
geht es darum, Menschen zu unterstützen und zu er-
mächtigen. Das ist etwas, dass wir im Jahr 2021 noch 
nötig haben. Wir haben weltweit grosse Schritte in 
Richtung Gleichberechtigung gemacht, aber das be-
deutet nicht, dass wir jetzt nachlassen sollten. Es gibt 
in jedem Land und in jeder Gesellschaft Ungleichhei-
ten und damit einen Bedarf an Feminismus.

Was ist Feminismus überhaupt?

Als Erstes ist festzuhalten, dass "Feminismus" kein sin-
guläres Konzept ist. Feministinnen sind sich nicht alle 
einig was der Begriff bedeutet oder wie eine feministi-
sche Gesellschaft aussehen sollte. Einfach ausgedrückt, 
streben Feministinnen und Feministen die Gleichheit 
aller Menschen und aller Geschlechter an. Feminismus 
hat eine lange und komplizierte Historie, die viele Frauen 
dazu gebracht hat den Begriff abzulehnen. In einigen Fäl-
len liegt das daran, dass die Gesellschaft «Feministin» zu 
sein irrtümlich damit verbindet, eine BH-verbrennende 
Männerhasserin zu sein. Andere Frauen, wie solche mit 
Migrationshintergrund oder Transgender-Frauen, haben 
das Gefühl das der moderne Feminismus sie nicht reprä-
sentiert. Um die verschiedenen Perspektiven des Femi-
nismus zu verstehen, muss man zunächst etwas über die 
Geschichte wissen. 

Geschichte der feministischen Bewegungen 

Der Feminismus wurde traditionell als eine Reihe von 
Wellen klassifiziert, die zu verschiedenen Zeitpunkten in 
der Geschichte auftraten. Obwohl diese Metapher etwas 
reduktiv ist, bleibt sie eine der einfachsten Möglichkeiten, 
die Geschichte des Feminismus zu konzeptualisieren. 

Erste Welle
Die erste Welle des Feminismus bezieht sich im Allge-
meinen auf das neunzehnte und frühe zwanzigste Jahr-
hundert in der westlichen Welt. In dieser Phase ging es 
vor allem um die Erlangung grundlegender gesetzlicher 
Rechte für Frauen, die heute aus der Realität nicht mehr 
wegzudenken sind. Politik und Wirtschaft wurden kom-
plett von mächtigen Männern dominiert, die Frauen 
nicht als fähig genug ansahen, eine Bedrohung für sie 
selbst darzustellen. Frauen waren auf die Aufgaben in  
ihrem eigenen Haushalt beschränkt und erhielten zum 
Teil auch dort keine Entscheidungsbefugnis. Unverheira-
tete Frauen galten als Eigentum ihrer Väter und verhei-
ratete Frauen als Eigentum ihrer Ehemänner. Sie hatten 
nicht die Möglichkeit, die Scheidung einzureichen oder 
das Sorgerecht für ihre Kinder zu erhalten.

Zweite Welle
Der Feminismus der zweiten Welle in den 1960er bis 
1980er Jahren konzentrierte sich auf Themen in der 
Gleichberechtigung und Diskriminierung. Während 
die erste Welle des Feminismus von bürgerlichen, west-
lichen, weissen Frauen vorangetrieben wurde, zog die 
zweite Welle Frauen mit Migrationshintergrund und 
der Entwicklungsländer an, die Schwesternschaft und 
Solidarität suchten und behaupteten: "Der Kampf der 
Frauen ist Klassenkampf."  Feministinnen sprachen von 
Frauen mit sozialer Klasse und prägten Ausdrücke wie 
"das Persönliche ist politisch" und "Identitätspolitik", um 
zu zeigen, dass Rassen-, Klassen- und Geschlechterunter-
drückung alle etwas angeht. Sie initiierten eine Anstren-
gung, die Gesellschaft von oben bis unten von Sexismus 
zu befreien.

Dritte Welle
Die dritte Welle des Feminismus kam Mitte der 1990er 
Jahre auf. Sie wurde von der sogenannten «Generation X» 
angeführt, die in den 1960er und 70er Jahren in den In-
dustrieländern geboren wurden und in einem kulturell 
und wirtschaftlich vielfältigen Milieu aufwuchsen. Ob-
wohl sie von den gesetzlichen Rechten und Schutzmass-
nahmen profitierten, die von den Feministinnen der 
ersten und zweiten Welle errungen worden waren, kriti-
sierten sie die Positionen, die sie als unvollendete Arbeit 
des Feminismus der zweiten Welle empfanden. 
Die dritte Welle sah das Aufkommen neuer feministi-
scher Strömungen und Theorien, wie Intersektionalität, 
Sex Positivity, vegetarischer Ökofeminismus, Transfemi-
nismus und postmoderner Feminismus. 

Feminismus was ist das?



Vierte Welle oder intersektionaler Feminismus
Ist es eine vierte Welle des Feminismus oder die 
Weiterentwicklung der dritten Welle? Keiner 
ist sich sicher. Vielleicht ist es an diesem Punkt 
nicht mehr sinnvoll, den Feminismus in Begrif-
fen von "Wellen" zu denken. Viele bevorzugen 
jetzt den Begriff intersektionaler Feminismus, 
da dieser die Notwendigkeit der Einbeziehung 
aller Frauen anerkennt, nicht nur weisser, cis- 
und heterosexueller Frauen. 

Die sozialen Medien hatten grossen Einfluss 
auf diesen neuen Feminismus und waren eine 
treibende Kraft hinter verschiedenen Bewegun-
gen. Probleme wie sexueller Missbrauch, Verge-
waltigung, Gewalt gegen Frauen, ungleiche Be-
zahlung, Slut-Shaming, der Druck auf Frauen, 
einem einzigen und unrealistischen Körperty-
pus zu entsprechen und die Erkenntnis, dass 
der Zuwachs an weiblicher Repräsentanz in 
Politik und Wirtschaft sehr gering ist, werden 
von der Mainstream-Presse und Politikern auf-
gegriffen. Es gilt nicht mehr als "extrem" und es 
wird auch nicht mehr als Sache Intellektueller 
angesehen, über den gesellschaftlichen Miss-
brauch von Frauen, Vergewaltigungen, Homo- 
und Transphobie, ungerechte Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen zu sprechen.

Einige Leute die diese neue vierte Welle reiten 
wollen, haben Schwierigkeiten mit dem Wort 
"Feminismus". Es fühlt sich an, als ob es diese 
Bewegung "nur für Frauen" gibt. Viele Anhän-
ger des intersektionalen Feminismus finden 
den Begriff "Feminismus" anstrengend und 
machen sich Sorgen, dass ihre Botschaft bei 
einem breiteren Publikum keinen Anstoss fin-
det. Dennoch setzt sich das Wort durch.  Die 
Generation Z und Alpha sehen, dass wir auf-
grund der Art und Weise wie die Gesellschaft 
geschlechtsspezifisch ist, mit ernsthaften Pro-
blemen konfrontiert sind. Wir brauchen ein 
starkes "in-your-face"-Wort, um diese Probleme 
zu bekämpfen. Feminismus bezieht sich nicht 
mehr nur auf Kämpfe für die Gleichberech-
tigung der Frauen; es ist ein klarer Ruf nach 
Geschlechtergerechtigkeit.

Strömungen innerhalb des Feminismus

Wie in vielen sozialen Bewegungen, gibt es ganz viele 
verschiedene Strömungen. Auch wenn man meint das 
alle Feministinnen dasselbe wollen, entspricht das nicht 
der Realität. Es gibt ganz verschiede Motivationen dafür, 
sich als «Feministin» zu bezeichnen.

Differenzfeminismus

Im Differenzfeminismus glaubt man, dass es angebo-
rene, essenzielle Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen von Geburt an gibt und das Männer deshalb nie-
mals Feministen sein können. Diese Position wirkt sich 
negativ auf Trans-Personen aus, da ihr Geschlechtsstatus 
als "weniger gültig" angesehen wird.

Radikalfeminismus

Im Radikalfeminismus glaubt man, dass Feminismus 
nur für Frauen ist und es für Männer unmöglich ist, 
einen positiven Beitrag zum Feminismus zu leisten, da 
selbst wohlmeinende Männer die Dynamik des Patriar-
chats nicht vermeiden können und daher keine Feminis-
ten sein können.

Liberaler Feminismus

Im liberalen Feminismus praktiziert man einen eher of-
fenen Feminismus. Er sieht einen Platz für Männer als 
Gleichberechtigte, die als verbündete der Frauen agie-
ren können. Der liberale Feminismus ist darauf bedacht, 
Männer nicht aus Gründen der Geschlechterdiskrimi-
nierung gegenüber Frauen zu bevorzugen. 

Einige Arten von Feminismus sind populärer als an-
dere. Während die Verwendung des Begriffs "Patriarchat" 
bei jungen Frauen heute beliebt ist, würden die meisten 
nicht dafür plädieren, dass Frauen in eine männerfreie 
Gesellschaft ziehen. Die meisten geniessen tatsächlich 
die Gesellschaft von Männern, suchen aber eine Gesell-
schaft, in der sie mit Respekt behandelt werden. Andere 
bemerkenswerte Strömungen, die noch nicht erwähnt 
wurden, sind der marxistische Feminismus, der sozialis-
tische Feminismus, der Anarcho-Feminismus, der post-
koloniale Feminismus und der schwarze Feminismus. Sie 
alle haben erstaunliche Beiträge geleistet.

Feminismus was ist das?



Wir brauchen immer noch Feminismus, weil Rassismus existiert

Wir brauchen immer noch Feminismus, weil geschlechtsspezifische Gewalt existiert

Wir brauchen immer noch Feminismus, weil es geschlechtsspezifische Lohngefälle gibt

Wir brauchen immer noch Feminismus, weil es sexuelle Übergri�e gibt

Wir brauchen immer noch Feminismus, weil Frauen keine Macht über ihren Körper haben

Wir brauchen immer noch Feminismus, weil Schönheitsstandards unrealistisch sind

Wir brauchen immer noch Feminismus, damit Frauen ihren Körper zurückfordern können

Wir brauchen immer noch Feminismus, weil Frauen immer noch unbezahlte Arbeit leisten

Wie du an den obigen Beispielen sehen kannst, brauchen wir immer noch Feminismus um sicherzustellen,  
dass der Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter gewonnen wird. Der Kampf wird aber erst 

gewonnen, wenn:

Die Beseitigung des Lohngefälles von 23% zwischen Männern und Frauen stattfindet.

Die Beendigung der weiblichen Genitalverstümmelung stattfindet, die Frauen daran hindert, Sex in vollen 
Zügen zu geniessen (Die Genitalverstümmelung wird immer noch in 29 Ländern praktiziert).

Nicht mehr länger davon ausgegangen wird, dass eine Frau in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft, den Nach-
namen des Mannes annehmen muss.

Vergewaltigungen nicht aufgrund der Kleidung von Betro�enen gerechtgefertigt werden können.

Sobald es eine vollständige Gleichberechtigung im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben gibt, wird  
das Wort "Feminismus" nicht mehr gebraucht. Es wird einfach obsolet werden. Da wir von dieser Utopie noch  

weit entfernt sind, brauchen wir den Feminismus noch immer.

Warum brauchen wir 
den Feminismus noch?

Einige Must-Watch-Filme 

über Geschlechter (Un-) Gleichheit

Li�le Women (2019)
Hidden Figures (2016)Frida (2002)Revenge (2017)Set It Off (1996)Roma (2018)9 to 5 (1980)I will Follow (2010)

Queen of Katwe (2016)
Girlhood (2014)Glow (2017)The Glorias (2020)Selma (2014)
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Die COVID-19-Pandemie ist eine massive 
weltweit-öffentliche Gesundheits- und Wirt-
scha¡skrise, die verändert hat, wie wir uns 
selbst und die soziale Welt um uns herum se-
hen. Viele Grenzen haben dicht gemacht und 
wir konnten einen Anstieg von nationalisti-
scher Einstellung und politischer Regime er-
leben. Um die Ausbreitung der Infektionen 
einzudämmen, greifen manche Länder zu ext-
remen Massnahmen. Es führt dazu, dass Men-
schen mit Immunität (bspw. durch Impfung) 
einen privilegierten Zugang zu Dingen wie Ar-
beit, Reisen, Versicherungen und Freizeit ha-
ben. Im schlimmsten Fall könnte es neue so-
ziale Gräben und Ungleichheiten aufreissen 
und bestehende sogar vertiefen. Im besten Fall 
könnte es uns auf dem schnellsten Weg zu ei-
ner besseren Welt bringen, einer Welt, in der 
der Arbeitnehmer fair entlohnt wird. Des-
halb ist es unerlässlich, dass wir die durch CO-
VID-19 ausgelösten Identitätsveränderungen 
kritisch betrachten und ihre sozialen, politi-
schen und ethischen Auswirkungen genauer 
anschauen.

Die Immunität gegen COVID-19 wird zu ei-
ner entscheidenden Identitätsfrage. Diejeni-
gen, die eine Immunität auf natürliche Weise 
(durch Infektion und Genesung) entwickeln 
oder sie durch eine Impfung erlangen, füh-
ren möglicherweise einen anderen Lebensstil 
als diejenigen, die nicht immun sind. Der Ge-
danke, dass der Immunitätsstatus einer Per-
son Teil ihrer Identität sein könnte, wäre vor 
einigen Monaten noch undenkbar gewesen, ist 
jetzt aber eine reale Möglichkeit. Die Weltge-
sundheitsorganisation hat aus medizinischen 
Gründen vor der Einführung von "Immuni-
tätspässen" gewarnt, aber die Idee der Immu-
nität als Identität wir¡ auch heikle politische, 
rechtliche und ethische Fragen auf.

Wie kann Immunität auf eine Art und Weise 
nachgewiesen werden, die das Risiko einer Im-

Andrea Waser (23), 
Arbeitssuchend, 

Pfä¦kon SZ

…musste ihre  
Weltreise abbrechen

munitäts¹lschung mindert? Ist 
es nicht ein Widerspruch, öf-
fentlich für die Vermeidung des 
Virus (durch soziale Distanzie-
rung) zu werben und gleichzei-
tig denjenigen, die dem Virus 
ausgesetzt sind, Vorteile (die 
Möglichkeit zu arbeiten, zu rei-
sen und Kontakte zu pflegen) 
zu gewähren? Wie könnten sich 
alte Identitäten wie Nationa-
lität und soziale Klasse auf die 
Verteilung der Immunität im 

Neue soziale Spaltungen: 

globalen Massstab auswirken? 
Das sind alles Fragen, die ich 
mir seit Monaten stelle.

Die COVID-19-Pandemie wird 
unsere Identitäten auf noch nie 
dagewesene Weise neu zeich-
nen und uns in ungewohntes 
soziales Terrain führen. Es liegt 
an uns allen, über diese Verän-
derungen nachzudenken und 
auf ihre Konsequenzen zu ach-
ten.

Wie das Corona-Virus unser 
Selbstbild und die Welt um 

uns herum umgestaltet

VIOLETA SALIHU  |  KOLUMNE



Die Clubmitgliedschaft –
Für Lernende

Join the Club! Werde jetztMitglied beim
Kaufmännischen Verband Zürich und profitiere
von attraktiven Vergünstigungen und praktischen
Dienstleistungen.

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

Die bescheidenenClubmitgliedschaftsbeiträge
(pro Schuljahr):

-> oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

EineMitgliedschaftm
it

vielen Vorteile
n!

Weitere Informationen
kfmv.ch/clubmitgliedschaft
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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 Eintri�  ins Berufsleben ist nicht 
leicht. Der Kaufmännische Verband 
Zürich steht dir aber als starker 
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Träumst du von einer berufl ichen Zukun¡  im journalis-
tischen oder kommunikativen Bereich und schreibst du 
für dein Leben gerne? Dann geht es dir genau wie mir!

Das Schreiben bei der Schülerzeitung Escherwyss gibt dir 
eine Pla� form, um auf wichtige Themen, welche dich be-
schä¡ igen, aufmerksam zu machen und deiner Kreativi-
tät freien Lauf zu lassen.

Ich war schon in der Primarschule beim Geschichten 
schreiben vorne mit dabei. Ich ha� e viele Ideen und 
überschri�  jedes Mal die vorgegebene Maximallänge für 
meinen Text.

Über die Jahre haben sich meine Geschichten verbessert 
und ich fi ng an Gedichte zu schreiben. Egal ob auf Eng-
lisch oder Deutsch, sie waren immer inspiriert von all-
täglichen Situationen.

Eines Tages beim Weg in die Mediothek, fi el mir eine der 
neuesten Ausgaben der Schülerzeitung Escherwyss in die 
Hände. Als ich da sass und die Artikel gespannt durchlas, 
sah ich den Aufruf «Schreibtalente gesucht». Ich wurde 
neugierig und meldete mich per Mail bei den Verant-
wortlichen der Redaktion. Ich wurde zu meiner ersten 
Redaktionssitzung eingeladen und die Ideen sprudelten 
nur so aus den Mündern aller Teilnehmenden. 

Nun bin ich bereits seit 3 Jahren ein Teil der Redaktion 
und beginne meinen ersten richtigen Job. Doch ich bin 

KOLUMNE |  ALICIA PRATA

noch nicht an meinem berufl ichen Ziel angekommen. 
Ich möchte meine Leidenscha¡  – das Schreiben – als Be-
ruf ausüben. Ich möchte meine Geschichten und Be-
richte überall lesen können.

Aller Anfang ist schwer, aber ich werde für meine Träume 
kämpfen.

Dank den gesammelten Erfahrungen bei der Redaktion 
des Escherwyss, habe ich einen ersten Schri�  auf den 
Weg in eine Zukun¡  als Schreiberin getätigt. Nicht nur 
das Zertifi kat als Ausweis für meine Arbeit bei der Schü-
lerzeitung trug einen wesentlichen Teil dazu bei. Ich 
konnte Erfahrungen sammeln, mein Schreiben verbes-
sern, mit grossartigen Leuten zusammenarbeiten und 
Ideen austauschen.

Die Mitglieder der Escherwyss-Redaktion sind meine 
Freunde geworden. Das Schreiben für die Schülerzeitung 
macht riesigen Spass. Es sind Momente wie die gemein-
samen Weihnachtsessen, der Spass an  den Redaktions-
sitzungen und der Stolz, wenn man das fertige Magazin 
in den Händen hält, an welche ich mich immer erinnern 
werde.

Wenn du dir also auch den journalistischen Weg als Zu-
kun¡  für dich vorstellen kannst, oder vor Ideen für wich-
tige Beiträge strotzt, dann melde dich noch heute als 
Mitglied der Redaktion für das Escherwyss Lernenden-
magazin an. 

Wieso Schreiben das 
Richtige fur dich ist!

..
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We want you! 

Du blä� 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!

15ESCHERWYSS  |  INSERAT

Wieso Schreiben das 
Richtige fur dich ist!
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An regnerischen Tagen gibt es nichts schöneres als 
Zuhause auf der Couch zu liegen, leckere Snacks zu 
essen und Filme und Serien auf Netflix zu schauen. 
Für das nächste verregnete Wochenende, habe ich 
schon die nächsten Netflix Film- und Serie Empfeh-
lungen für dich bereit. Here we go: 

Filme:

1. 3069 Tage 
Dieser Film basiert auf die Autobiographie von Natascha 
Kampusch, die entführt und acht Jahre lang gefangen ge-
halten wurde. Wer Nerven hat für Drama, ist mit diesem 
Film bestens bedient.

2. Fractured
Der Familienvater bringt seine Frau und seine verletzte 
Tochter zur Notaufnahme. Wenige Stunden später merkt 
er, diese sind verschwunden. Der Vater begibt sich auf die 
Suche – überzeugt, dass das Krankenhaus etwas verheim-
licht. Sehr schnell wird ihm klar, dass irgendwas nicht 
stimmt. Sie manipulieren ihn so schlimm, dass er gegen 
die Angestellten und  seine eigenen, trügerischen Erin-
nerungen kämpfen muss.

3. Maze Runner
Thomas wacht ohne Erinnerungen auf einer Lichtung im 
Zentrum eines Labyrinths auf. Dort lebt eine Gruppe aus 
der Außenwelt. Jeden Tag senden sie zwei «Runners» in 
das Labyrinth, um einen Exit zu finden - seit drei Jahren 
ohne Erfolg. 

4. Fack ju Göhte
Als Kleinganove Zeki Müller aus dem Knast kommt, 
nimmt er eine neue Stelle als Aushilfslehrer an. Mit sei-
nen nicht sehr wertvollen Methoden scha¾ er es, sogar 
die Chaos-Klasse der Schule zu bessern. Bald steht Zeki 
vor einer wichtigen Entscheidung. Die weiteren Teile des 
Films zeigen die Folgen seiner Entscheidungen.

NetflixSpotify
TechHouse: 

h�ps://open.spotify.com/playlist/6KE7oE-
fIYI84EyJRl9wj3f?si=3a635aeb47c74974

Old School: 
h�ps://open.spotify.com/playlist/41PlKoBQD-

PeplAnNGnpYP0?si=f4d94319a76740e8 

RnB: 
h�ps://open.spotify.com/playlist/7cP3lrZ1cFk-

fXRaGWP8mR9?si=a364059df7fe41c8 

Hip Hop: 
h�ps://open.spotify.com/playlist/2yAnHa8J-

4qKgaWbWt2ZbTc?si=56e4e1070f854910
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5. Jumanji
Vier Teenager entdecken beim Nachsitzen ein altes Spiel. 
Plötzlich befinden sie sich selbst in diesem Spiel, in der 
Welt von Jumanji. Um zu überleben, schlüpfen sie in die 
Rollen der Spielfiguren dieses Games. Um in das reale Le-
ben zurückkehren zu können, müssen sie das Spiel ge-
winnen und allerlei gefährliche Abendteuer überstehen.

Serien:

6. Türkisch für Anfänger
Das Leben der 16-jährigen Lena gerät ausser Kontrolle, 
als sich ihre Mutter in den türkischen Kriminalkommis-
sar Metin Öztürk verliebt und mit ihm und seinen zwei 
Kindern zusammenzieht. Diese Serie hat viel Humor! 
Diese Serie empfehle ich allen die Comedy mögen. 

7. Brooklyn Nine-Nine
Brooklyn Nine-Nine ist eine Comedy-Serie von NBC. Ein 
Detektiv des NYPD mit sehr viel Sinn für Humor, be-
kommt einen neuen Kapitän. Ab diesem Moment gelten 
andere Regeln im Büro als zuvor. Diese Serie beinhaltet 
sehr viele Witze, Pranks und mehr!
 

Netflix

SARA PEREIRA DINIS  |  TIPPS

8. The Vampire Diaries
Die Eltern von Elena und Jeremy kommen nach einem 
Autounfall ums Leben. Mit der neuen Situation müssen 
die Geschwister erstmal klarkommen. Während Jeremy 
gegen seine Drogenabhängigkeit kämpft, lernt Elena ei-
nen mysteriösen neuen Klassenkameraden näher ken-
nen, der ein Vampir ist.

9. Pretty Little Liars
Die Serie erzählt die Geschichte der vier High-
school-Freundinnen Hanna Marin, Aria Montgomery, 
Spencer Hastings und Emily Fields. Die Mädchen-Cli-
que lebt in Rosewood, einem schicken Vorort von Phila-
delphia. Das Leben der vier jungen Frauen verändert sich 
nach dem spurlosen Verschwinden ihrer Freundin Ali-
son DiLaurentis drastisch.

10. La Casa de Papel
In der spanischen Serie «Las Casa de Papel» (deutsch: 
Haus des Geldes), geht es um einen Überfall auf die Bank-
notendruckerei Spaniens. Der Überfall wir monatelang 
geplant und schließlich mit unvergleichlicher Perfektion 
durchgeführt. Nun gilt es, mit dem Geld zu entkommen 
und sich vor dem Gesetz zu verstecken.
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Reisedestination Schweiz



Reisedestination Schweiz

Bern

Bern ist nicht nur die Hauptstadt der Schweiz, es gibt auch keine andere Stadt in der 
Schweiz, die ihre historischen Aspekte so bewahrt. Sobald man in Bern ankommt be-
kommt man ein mi� elalterliches Gefühl. Dies wird durch die vielen Brunnen und his-
torischen Gassen erweckt. Die Stadt  Bern punktet nicht nur mit seinen historischen 
Zügen, es gibt auch einige A� raktionen welche man besuchen kann und unbedingt 
sehen  sollte: Der Bärenpark bietet Unterhaltung für Klein und Gross. Den moder-
nen 6'000 Quadratmeter grossen Bärenpark kann man durch einen Tunnel erreichen. 
Ebenfalls in der Nähe des Bärenparks ist der «Rösti Graben», welcher über die Landes-
grenze hinaus bekannt ist. Falls Rösti und Bären nicht deinen Interessen entsprechen 
gibt es immer die Möglichkeit in einer der längsten Einkaufspromenden Europas ein-
kaufen zu gehen. In der 6 Kilometer lange Einkaufspromenade in der Berner Altstadt 
ist sicherlich für jeden etwas dabei. Nach einem langen Tag kann man entspannt et-
was in einem der vielen Restaurants neben der Aare essen und die Aussicht geniessen. 

Ascona

Sommer, Sonne, Strand und Meer. Hinter fast all diesen Dingen kann man ein Häk-
chen setzen, wenn man sich nach Ascona im Tessin begibt. Vom Zürcher Hauptbahn-
hof aus kann man eine schöne Zugfahrt zu der sonnigen Destination geniessen. Ange-
kommen wird man sogleich mit einem warmen Feriengefühl erfüllt. In Ascona kann 
jeder und jede ihre Wünsche erfüllen. Seien dies schöne Spaziergänge, lesen unter Pal-
men oder schwimmen im See. Ein sicherlich schöner und interessanter Ausfl ug in As-
cona wäre ein Besuch im botanischen Garten. Dieser ist jeweils von April bis Oktober 
geöff net.

Neuenburger See

Wer an Badeferien und/oder Aktivferien interessiert ist, wird sicherlich beim Neu-
enburger See fündig. Hier erwartet einem eine traumha¡  schöne Natur mit diversen 
Ausfl ugszielen. Eine davon ist der «Creux du Van». Dies ist eine Schlucht, die auch als 
der Grand Canyon der Schweiz bekannt ist. Rund um diese Schlucht gibt es Wanderru-
ten mit verschiedener Verweildauer. Am Neuenburger See gibt es verschiedene Unter-
kun¡ smöglichkeiten; ob man nun eine Ferienwohnung mietet oder ein Hotel neben 
dem See geniesst, es ist auf jeden Fall wunderschön und der perfekte Ort um Energie 
zu tanken. 

Seit dem letzten Jahr ist das Reisen immer umständlicher geworden. Durch die 
Pandemie ist vieles eingeschränkt worden, doch was uns immer geblieben ist und 
auch in Zukunft immer bleiben wird ist die Schweiz mit ihren vielen Facetten. Von 
Städten bis hin zu Bergen ist für jeden etwas dabei. In diesem Artikel werde ich 
euch einige schöne Destinationen in der Schweiz vorstellen. 
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Sommer Drinks  und Gerichte
Maracuja-Zitrus-Limonade
Zutaten (für 5 Personen)Für 10 Gläser à 150 ml:• 10-12 Maracujas

• 1 Orange
• 1-2 Lime�en
• 500 ml frisch gepresster Orangensa¡• 2 El Maracujasirup• 1 l Sprite

• Crash-Eis

Zubereitung
1. Maracujas halbieren, das Innere herauslösen, kurz pürieren  und durch ein Sieb passieren. 

2. 200 ml Maracujamark abmessen. 3. Von der Orange und 1 Lime�e die Schale spiralförmig abschälen. 
4. Von 1-2 Lime�en 5 El Sa¡ auspressen. 5. Maracujamark mit Orangen- und Lime�ensa¡ und dem Sirup verrühren und kalt stellen. 

6. Kurz vor dem Servieren mit gut gekühltem Sprite auffüllen. 
7.  Mit der Orangen- und Lime�enschale garnieren und auf Crash-Eis servieren.

  Leckerer Sommerwrap

  Zutaten

  • 1 kleine Knoblauchzehe

  • 1 unbehandelte Lime�e 

   (ersatzweise Zitrone)

  • 150 g Frischkäse

  • Pfeffer

  • 4 Tortillafladen

  • 4 grosse Scheiben Serranoschinken

  • 4 grosse Scheiben Käse 

   (z.B. Maasdamer)

  • 4 Blä�er Eisbergsalat

Zubereitung

1. Knoblauch pressen. 

2. Lime�enschale abreiben und Sa¡ auspressen. 

3. Frischkäse mit Knoblauch verrühren, mit Li   

me�ensa¡, -schale und Pfeffer abschmecken.

4. Frischkäsecreme auf die Tortillas streichen. 

5. Erst mit Serranoschinken, dann mit Käse

 scheiben und zum Schluss mit Salatblä�ern    

belegen.

6. Wraps zusammenrollen und halbieren

  

Fruchte-Bowle

  

Zutaten

  

• 12cl Zitronensa¡

  

• 0.75l Orangensa¡

  

• 0.75l Maracujasa¡

  

• 0.75l Apfelsa¡

  

• 0.5l Grapefruitsa¡

  

• 0.125l Sprudel od. Bi�er Lemon

  

• 400g frische Früchte (oder TK)

Zubereitung

1. Falls man keine frischen Früchte zur Verfügung hat kann man auch  Dosenobst verwenden.   

 Die Früchte waschen, putzen und klein schneiden und in eine Bowlenschüssel geben.

2. Danach die gekühlten Sä¡e in einer Karaffe mischen und eventuell mit Zitronensa¡ 

 abschmecken.

3. Alles in der Bowleschüssel etwa 1 Stunde durchziehen lassen und kurz vor dem Servieren   

 Bi�er Lemon und/oder Sprudel hinzufügen.

4. Zusätzlich auch noch Früchte separat servieren.

. .



Sommer Drinks  und Gerichte
Sommer Salat

Zutaten
Pastasalat 

Sauce

• 150 g Teigwaren  
• ½ Bio-Zitrone, abgeriebene Schale und Sa¡

• 400 g Broccoli, in Röschen, Strunk, geschält, 
• 2 EL Olivenöl

  in ca. 1 cm dicken Scheiben 
• ½ dl Gemüsebouillon

• Salzwasser, siedend 
• 90 g Jogurt nature

• 150 g verschiedenfarbige Cherry-Tomaten, halbiert • 2 EL Schni�lauch, fein geschni�en

• 1 Gurke, geschält, geviertelt, entkernt, in Würfeli schneiden • ½ TL Salz

• 100 g Gruyère, in 1 cm grosse Würfel schneiden • Wenig Pfeffer

Zubereitung
Pastasalat
1. Teigwaren und Broccoli im Salzwasser knapp al dente 

 kochen, abtropfen, auskühlen. 

2. Teigwaren und Broccoli mit allen Zutaten bis und mit 

 Gruyère in einer Schüssel mischen.

Sauce
1. Zitronenschale und alle Zutaten bis  

und mit Jogurt verrühren, Schni�lauch 

daruntermischen, würzen. Salat und 

Sauce mischen.

  Leckerer Sommerwrap

  Zutaten

  • 1 kleine Knoblauchzehe

  • 1 unbehandelte Lime�e 

   (ersatzweise Zitrone)

  • 150 g Frischkäse

  • Pfeffer

  • 4 Tortillafladen

  • 4 grosse Scheiben Serranoschinken

  • 4 grosse Scheiben Käse 

   (z.B. Maasdamer)

  • 4 Blä�er Eisbergsalat

Zubereitung

1. Knoblauch pressen. 

2. Lime�enschale abreiben und Sa¡ auspressen. 

3. Frischkäse mit Knoblauch verrühren, mit Li   

me�ensa¡, -schale und Pfeffer abschmecken.

4. Frischkäsecreme auf die Tortillas streichen. 

5. Erst mit Serranoschinken, dann mit Käse

 scheiben und zum Schluss mit Salatblä�ern    

belegen.

6. Wraps zusammenrollen und halbieren

Sommer Panzanella
Zutaten
Brot
• 2 EL Olivenöl
• 1 Knoblauch, gepresst• 200 g Laugenbrötli, in Streifen• ¼ TL Salz

Panzanella
• 3 EL Aceto balsamico bianco• 4 EL Olivenöl
• ¼ TL Salz
• Wenig Pfeffer
• 1 Fenchel, fein gehobelt• 250 g verschiedenfarbige Cherry-Tomaten, halbiert
• ½ Bund Dill
• ½ Bund Basilikum

Zubereitung
Brot
1. Öl in einer Bratpfanne erhitzen. 2. Knoblauch mit dem Brot beigeben, salzen, ca. 5 Min.   
 unter gelegentlichem Rühren braten.Panzanella
1. Aceto und Öl in einer Schüssel verrühren, würzen. 
2. Fenchel, Tomaten und Kräuter mit dem Brot 
 beigeben, mischen.
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Du hast es bald gescha� t! Das letzte Lehrjahr war nicht ein-
fach. Fernunterricht und Homeo�  ce waren Erfahrungen, die 
vielleicht nicht immer so einfach in der Umsetzung waren. 
Trotzdem: Du beendest schon bald deine Berufslehre, ein 
wichtiger Meilenstein in deinem Leben ist gescha� t. Diese 
Seite möchten wir ganz besonders dir widmen. Diese Seite 
soll dich an den harten Kampf, aber auch an deinen Triumph 
erinnern. 

Herzliche Gratulation! Es war uns eine Ehre, dich durch deine 
Lehrzeit zu begleiten. Wir sind auch weiterhin für dich da 
und unterstützen dich auf deinen ersten Karriereschritten!

Liebe Absolventin, 
Lieber Absolvent 

Daniela
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Time to say Goodbye
Liebe Redaktion
Drei Jahre habt ihr für das Lernendenmagazin «Escherwyss» gear-
beitet, fl eissig Artikel geschrieben, recherchiert, fotografi ert und un-
glaublichen Einsatz gezeigt. Jetzt seid ihr im 3.Lehrjahr und beendet 
die Lehre diesen Sommer. Wir ho� en, dass ihr weiterhin euren Weg 
geht und das machen könnt, das euch erfüllt und glücklich macht. Eure 
spannenden Artikel werden wir in den künftigen Escherwyss-Ausga-
ben vermissen.

Herzlichen Dank für euren Einsatz und E� ort, es hat wahnsinnig Spass 
gemacht mit euch. Mached’s guet! 
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WÜNSCHEN EUCH ALLEN EINEN GUTEN START INS NEUE LEHRJAHR BZW. IM NEUEN JOB

WIR, DIE REDAKTION

Alisha Künzi
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Alicia Prata

Netfl ix

Sara Pereira Dinis




