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Soziale DieNSte

NEUE lEITERIN ZENTRAlE DIENSTE

Seit Dezember 2016 leitet Sandra Müller die Abteilung 
Zentrale Dienste bei den Sozialen Diensten. Sie tritt  
die Nachfolge von Daniela Wüthrich an, die als Departe-
mentssekretärin ins Gesundheits- und Umweltdeparte-
ment gewechselt hat. Sandra Müller ist seit sieben Jahren 
in verschiedenen funktionen für die SoD tätig. Unter 
anderem leitete sie während dreier Jahre die Direktions-
dienste. Im letzten Jahr nahm sie zudem die Stellver-
tretung von Daniela Wüthrich wahr. In ihrer neuen funktion 
leitet Sandra Müller die sechs Teams der Zentralen 
Dienste im Verwaltungszentrum Werd. Sie koordiniert  
die Geschäfte mit der finanzkontrolle und prägt als 
Mitglied der Geschäftsleitung die strategische Weiterent-
wicklung der SoD mit.
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Soziale eiNRichtuNgeN uND BetRieBe 

NEUES MoBIlES ANGEBoT: 

TREffPUNKT «EIN BUS»

«Ein Bus» bewegt sich in der Stadt Zürich und bietet 
Menschen am Rande der Gesellschaft die Möglichkeit, ein 
Grundangebot der Überlebenshilfe und Beratungen zu 
nutzen. Im Bus gibt es Angebote wie warme Suppe, 
heisse Getränke und einen Kleidertausch. Weiter werden 
Klientinnen und Klienten bei finanz- und Budgetfragen 
von den Sozialarbeitenden vor ort beraten, es besteht die 
Möglichkeit für eine Weitervermittlung zum Programm 
Kontrolliertes Trinken und es gibt Triagemöglichkeiten für 
weitere stationäre und ambulante Angebote. 

Der Bus ist jeweils dienstags und donnerstags von 13 bis  

20 Uhr an wechselnden Standplätzen zu finden. Die  

Mitarbeitenden von «Ein Bus» sind während der Öffnungs-

zeiten erreichbar unter 079 702 78 60. (luv) 

Soziale eiNRichtuNgeN uND BetRieBe

SCHUTZ UND PRÄVENTIoN: DER NEUE 

NAME VoN SUCHT UND DRoGEN

Vor 22 Jahren wurde der letten geschlossen und dem 
Elend der offenen Drogenszene in Zürich ein Ende 
gesetzt. Damit setzte eine Wende in der Drogenpolitik  
ein. Der Erfolg der Schliessung hing massgeblich  
damit zusammen, dass das polizeiliche Vorgehen von 
präventiven Massnahmen begleitet wurde. Eine  
besonders wichtige Rolle spielten dabei die Angebote  
der Sozialen Einrichtungen und Betriebe.
 
Die gesamte Situation in der Drogenszene hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten stark verändert – und  
damit auch die Tätigkeit des Geschäftsbereichs Sucht  
und Drogen. Ein neuer Name soll deshalb den  
verschiedenen Aufgaben gerecht werden, die der Bereich 
heute erfüllt. Im Rahmen eines Wettbewerbs wurden  
über 150 Vorschläge eingereicht, aus denen der Name 
«Schutz und Prävention» (S+P) als Sieger hervor- 
ging. Die Bezeichnung ist sachlich, positiv und beschreibt  
die Aktionsfelder des Bereichs ideal. Seit dem  
1. März 2017 tritt der Geschäftsbereich unter seinem 
neuen Namen auf. (luv) 
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WENN SICH WAS 

ZUSAMMENBRAUT

 

Liebe Leserin, lieber Leser
 
Schon 550 vor Christi Geburt beschrieb Thales von 
Milet die Reibungselektrizität. Seit damals ist  
also bekannt, dass aus Reibung Energie entsteht. 
Das geschieht mitunter auch im übertragenen  
Sinn. Streiten sich zwei Menschen, geht es zuwei- 
len auch hitzig zu und her. Die Frage dabei ist:  
Wie viel Reibung ist wünschenswert? Aus Konflikten 
kann Gutes entstehen. Konflikte können aber  
auch ausarten und zerstörerische Kraft entwickeln. 
Die neue Ausgabe des SD-Magazins hat den  
Konflikt zum Thema.
 
Manche Paare verkrachen sich derart, dass sie es 
danach nicht einmal mehr im selben Raum aus- 
halten. Eine Möglichkeit, dass Kinder trotz dieser 
schwierigen Situation beide Elternteile sehen 
können, bieten Besuchstreffs, die Kontakt in einem 
geschützten Rahmen ermöglichen. Unsere Repor-
tage gibt Einblick in diese alles andere als heile Welt.
 
Wo Menschen dicht zusammenleben, sind Konflikte 
programmiert. Für die Polizei sind sie Alltag,  
ebenso für sip züri. Die Redaktion hat bei den Profis 
nachgefragt, wie sie mit Konfliktsituationen  
umgehen.
 
Was tun, wenn man sich vom Staat unfair behan- 
delt fühlt? Die Stadt Zürich war 1971 die erste  
Gemeinde der Schweiz, die einen Ombudsmann 
einführte. Aus dem «-mann» im Namen ist mit  
der Wahl von Claudia Kaufmann vor zwölf Jahren  
eine «-frau» geworden. Sie vermittelt zwischen 
Bürgerinnen/Bürgern und der Stadt. Und ist in dieser 
Funktion auch einmal der Stachel im Fleisch der 
Verwaltung. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit.
 
Die vorletzte Seite hat diesmal der Winterthurer 
Cartoonist Ruedi Widmer gestaltet. Mit der  
Werdinsel nimmt er sich eines seit Jahren beliebten 
Konfliktthemas in Zürich an. Ich wünsche Ihnen  
viel Spass bei der Lektüre. Das Redaktionsteam hat 
mir übrigens versichert, dass die aktuelle Aus- 
gabe des SD-Magazins trotz der intensiven Ausein-
andersetzung mit strittigen Themen ganz ohne 
Konflikte entstanden ist.

Raphael Golta
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Soziale eiNRichtuNgeN uND BetRieBe 

VEloGANTEN 2017: TERMINE BEKANNT

Jedes Jahr führt die Velowerkstatt der Sozialen  
Einrichtungen und Betriebe fünf Veloganten durch. Pro  
Gant werden rund 100 verkehrstaugliche Gebraucht- 
velos versteigert. Das Startgebot beträgt 50 franken. Bei 
den meisten Modellen handelt es sich um City-Bikes  
für frauen und Männer, es sind aber auch Rennräder, 
Mountainbikes oder Kindervelos dabei.

Die Versteigerungen finden immer samstags statt. Die 
kommenden Termine sind der 29. April, 10. Juni,  
8. Juli und 2. September, Durchführungsort ist der Hans- 
Bader-Saal im evangelisch-reformierten Kirchgemein-
dehaus im Industriequartier an der limmatstrasse 114 in  
8005 Zürich. 

Ab 13 Uhr können die Velos besichtigt werden. Die  

Versteigerung beginnt um 13.30 Uhr und dauert jeweils etwa  

bis 16.30 Uhr. Es wird nur Barzahlung akzeptiert. (luv)
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WENN KINDER ZUM 

SPIElBAll ZERSTRITTENER

ElTERN WERDEN
STREITEN SICH GETRENNTE ElTERN ÜBER BESUCHSRECHTE, HABEN KINDER 

ofT DAS NACHSEHEN. IM BESUCHSTREff ARTERGUT KÖNNEN VÄTER UND 

MÜTTER oHNE oBHUTSRECHT UNTER AUfSICHT IHREN NACHWUCHS SEHEN. 

EIN AUGENSCHEIN VoR oRT.
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Spielen wird grossgeschrieben im Besuchstreff – der Konflikt zwischen den Eltern soll für einige 
Zeit in Vergessenheit geraten.
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Noch ist alles ruhig im Kinderhaus Artergut. Es ist 
Besuchssonntag. Im kleinen Büro hinter dem grossen 
Eingangsbereich unterhalten sich die anwesenden 
Begleitpersonen über die anstehenden Besuche. «Das 
ist nur eine begleitete Übergabe», erklärt Andrea  
Jenzer und zeigt auf einen Namen. «Und dieser Vater 
hat Mühe, sich in Deutsch zu verständigen, er bringt 
deshalb seine freundin mit.» Das sei in diesem fall gut, 
seine freundin habe eine beruhigende Wirkung auf  
ihn. «Er kann sehr aufbrausend sein.» Ein anderer Vater 
darf am Nachmittag mit seinem Sohn den Besuchs- 
treff für einige Stunden verlassen, wenn er möchte. «Wir 
sind kein Gefängnis, müssen aber wissen, was mit  
den Beiständen abgemacht ist. Besteht Entführungs-
gefahr, gilt es, immer in Blickkontakt zu bleiben»,  
erklärt Katharina Volkart, die wie alle anderen heute 
anwesenden Begleitpersonen seit 15 Jahren im  
Besuchstreff arbeitet. 

Unterdessen ist auch der Koch eingetroffen und schnet- 
zelt in der Küche im Untergeschoss Gemüse für  
den Hackbraten, der heute auf dem Menü steht. Den 
ersten Hunger und Durst der Kinder und Eltern  
sollen frischer Zopf, früchte, Sirup und Kaffee stillen. 
«Manchmal kommen die Kinder mit leerem Magen  
in den Treff. Vielleicht fehlt am Morgen die Zeit, um zu 
frühstücken, oder sie sind zu nervös, um richtig zu 
essen», meint Katharina Volkart. Die Besuchssonntage 
können sehr belastend sein für die Kinder. Wenn  
ein Konflikt zwischen Eltern so stark ist, dass sie auf 
einen Besuchstreff angewiesen sind, gehen die In- 
teressen der Kinder oft unter. «ob bewusst oder unbe- 
wusst: Mütter und Väter beeinflussen ihre Kinder,  
was den Kontakt zum anderen Elternteil im schlimms-
ten fall sogar verunmöglicht.» Aber es gibt auch  
Eltern, die sehr unterstützend sind und dem Kind zu- 
liebe versuchen, mit ihrem Expartner oder ihrer  
Expartnerin wieder einen einigermassen normalen 
Umgang zu finden. 

Die ersten zwei Kinder sind eingetroffen und spielen 
ruhig – jedes für sich – im hinteren Aufenthaltsraum. 
Ihre Mütter sind bereits wieder weg, sie wollen den 
Vätern auf keinen fall begegnen. Die Eingangstür geht 
auf. Zuerst ist nur eine riesige Schachtel zu sehen. 
Dahinter erscheint ein Vater, behangen mit zwei gros- 
sen Taschen voller Geschenke. Sofort nimmt er  
den ganzen Raum ein. Heute wird sein Sohn zwei Jahre  
alt. Die mitgebrachte Torte würde für eine ganze 
fussballmannschaft reichen. «Das beobachten wir oft. 
Eltern kommen mit vielen Geschenken oder Unmen- 
gen von Süssigkeiten», sagt Kathrin Widmer. So eine 
Torte ist aber doch nicht Alltag am Besuchssonn- 
tag. Im Schlepptau sind auch eine ältere Tochter und 
ein Neffe. Schnell sprechen sich die Begleiterinnen  
mit dem Vater ab. Die Torte kommt in die Küche und 
wird nach dem Mittagessen für alle angeschnitten.  
Die kleine Geburtstagsfeier soll im Bewegungsraum 
stattfinden, damit die anderen Eltern und Kinder  
nicht in ihrem Spiel und Zusammensein gestört werden.  
Der Zweijährige freut sich bei seiner Ankunft auf  

seinen Papa, umarmt ihn und scheint ganz glücklich  
zu sein. fast unbemerkt sind weitere Eltern und Kinder  
eingetroffen. Nicht alle Mütter und Väter meiden  
die Begegnung. Eine familie verlässt sogar zu viert  
den Besuchstreff. Die Kinder sollen zusammen  
mit den Grosseltern für längere Zeit ins Ausland gehen.  
Abgemacht ist, dass die Eltern dies den Kindern 
gemeinsam sagen. «Es ist schön, wenn nach einer  
gewissen Zeit eine Annäherung der Eltern möglich  
wird. Kinder spüren ganz genau, was abgeht und auch, 
wenn sie zum Spielball ihrer Eltern werden», betont 
Kathrin Widmer. Per SMS meldet eine Mutter ihre Toch- 
ter ab. Telefonisch ist sie nicht erreichbar, schickt  
aber eine zweite Nachricht: «Meine Tochter hat Bauch-
schmerzen. Sie kann heute nicht kommen.» Rasch 
muss der Vater verständigt werden. Dieser reagiert 
überraschend gelassen. Es ist nicht das erste Mal, dass 
der Besuch kurzfristig abgesagt wird. «Mütter haben 
viel Macht und einen starken Einfluss darauf, ob die 
Besuche wie vereinbart stattfinden.»

Zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr gehen Eltern und Kinder 
ein und aus. Die Begleitpersonen müssen überall  
sein, begrüssen und achtgeben, wie sich die Kinder  
verhalten: lassen sie eine Umarmung nur zu oder 
erwidern sie sie? Sind sie zurückhaltend oder stürzen 
sie auf ihre Mama oder ihren Papa zu? Das alles ist 
wichtig, um fortschritte zu dokumentieren. für jeden 
Besuch wird ein Protokoll verfasst. Ein Vater setzt  
sich mit seiner 8-jährigen Tochter aufs Sofa in der Ein- 
gangshalle und liest ihr aus einem Buch vor. Bis  
zum Mittagessen. Seine Stimme ist überall zu hören, 
wie Hintergrundmusik. Auch der Vater mit seiner 
freundin ist mittlerweile eingetroffen. Seine kleine Toch- 
ter rennt strahlend auf ihn zu. Sie haben einen kleinen 
Käfig dabei. Was das sei, fragt eine Begleiterin. «Unser 
Hamster. Sie hat ihn lange nicht gesehen.» 

Bis zum Mittagessen wird gespielt und vorgelesen;  
in ruhiger Atmosphäre. Die Begleitpersonen bauen in  
der kühlen Eingangshalle Tische und Stühle auf,  
decken auf, zählen die Plätze. Es sollte reichen. Von 
überallher kommen die Kinder mit ihren Vätern.  
Mütter sind heute keine da. Der Koch bringt seinen 
Hackbraten. Mit Härdöpfelstock, Rüebli, Broccoli  

DER BEGLEITETE BESUChSTREFF BBT 
Nach einer Scheidung oder Trennung kann es  
Schwierigkeiten bei der Ausübung des vereinbarten 
Besuchsrechts geben. Die Sozialen Dienste  
führen deshalb im Kinderhaus Artergut viermal pro 
Monat einen begleiteten Besuchssonntag durch.  
An diesen Sonntagen können Kinder ihre Mutter oder 
ihren Vater in einem betreuten Rahmen treffen.  
Der BBT wird auch für begleitete Übergaben genutzt.  
Es sind jeweils drei Begleiterinnen oder Beglei- 
ter vor Ort, um Kinder und Eltern zu unterstützen.
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und Tomaten-Mozzarella-Salat. Ein sechsjähriger  
Junge bindet seinen Schal zuerst um den eigenen Hals, 
dann um den seines Vaters. So sitzen sie eng zusam-
men. Mit grosser Theatralik tischt nach dem Essen der 
Vater des Geburtstagskindes die Torte auf. Wer sich 
nicht bereits zurückgezogen hat, singt Happy Birthday 
für den zweijährigen loric. Zuerst in Englisch, dann  
auf Deutsch, am Schluss noch auf Spanisch. Bereits  
ist die monotone Stimme wieder zu hören, die aus 
einem Buch vorliest, jetzt im hinteren Aufenthaltszim-
mer. Ein Blick ins Spielzimmer zeigt, dass sich nur  
noch die freundin mit der kleinen Tochter beschäftigt. 
Der Vater tippt auf seinem Handy rum. «Es ist nicht 
selten, dass das Interesse, sich mit dem Kind auseinan-
derzusetzen, über den Tag nachlässt. Dass die Ideen 
ausgehen.» 

für den Vater des Geburtstagskinds wird es Zeit für  
die Übergabe an die Mutter. Mit einem grossen Strauss 
farbiger Ballone und beladen mit Taschen kommt  
er mit seinen Kindern und dem Neffen aus dem Bewe-
gungsraum zurück. Er müsste den Zweijährigen  
noch umziehen, doch da trifft bereits die Mutter ein. 

Der Kleine spurtet zwischen seinen Eltern hin und her, 
schreit abwechselnd «Mama!, Papa!, Mama!, Papa!.»  
Wie versteinert schaut die Mutter auf das Chaos, die 
vielen Geschenke. Der Vater zögert den Abschied 
sichtlich hinaus. Andrea Jenzer fragt nach, wieso der 
Bub nicht umgezogen sei, vermittelt. «Solche Mo- 
mente sind für den anderen Elternteil schwierig.» Und 
für das Kind? Es scheint mit seinen zwei Jahren  
zu merken, dass es zwischen die fronten gerät. Wird 
immer aufgeregter und lauter. Andrea Jenzer sagt  
dazu: «Würde das Kind und nicht der Konflikt zwischen 
den Eltern im Zentrum stehen, könnten solche Situa- 
tionen verhindert werden.»

Beatrice Henes
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DIE VERMITTlER IN DER 

RIESEN-WG
fABRICE MAWETE ARBEITET AlS SoZIAlPÄDAGoGE 

IM ÜBERGANGSZENTRUM HAllE 9 DER fACHoRGANISATIoN 

AoZ.

Herr Mawete, Sie stiessen erst einige Zeit nach der 
Eröffnung der Halle 9 dazu, wieso?
Hier in der Halle 9 wohnten zu Beginn bis zu rund 45 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Sie 
befinden sich in einer speziellen lebensphase, sind 
ohne Eltern in der Schweiz und brauchen deshalb 
professionelle Unterstützung und Anleitung von aus- 
gebildetem fachpersonal. Darum hat man nach-
träglich zwei Sozialpädagogen eingestellt, meinen 
Kollegen Rolf Blum und mich. Wir kümmern uns  
aber auch um junge Erwachsene und familien, die 
in der Halle leben. Und natürlich vermitteln wir  
bei Konflikten zwischen allen Parteien.

Bei welchen Konflikten schreiten Sie ein? 
Bei lauten, verbalen Auseinandersetzungen und bei 
Verstössen gegen die Hausordnung. Bei kör- 
perlichen Auseinandersetzungen kontaktieren wir 
die Polizei. Unsere Arbeit wirkt jedoch auch  
präventiv, damit es seltener zu grösseren Konflikten 
kommt. 

Welche Mittel haben Sie, um Konflikte zu lösen?
Zuerst versuchen wir, die Situation zu entschärfen. 
Es geht darum, das Verhalten zu spiegeln und ein 

Bewusstsein zu schaffen, was toleriert wird  
und was nicht. Um die Streithähne zu sanktionieren, 
arbeiten wir mit mündlichen und schriftlichen  
Verwarnungen, in extremen fällen mit einem Haus-
verbot.

Ist es nicht frustrierend, immer wieder die gleichen 
Konflikte mitzuerleben und zu schlichten?
Das Zusammenleben hier in der Halle gleicht einem 
WG-leben. Und wie in einer WG räumt auch  
hier jemand mal die Küche nicht auf – bei 16 Perso- 
nen, die sich die Küche teilen, fällt das sehr ins  
Gewicht. Aber es gehört einfach zum Job, auch in 
lästigen oder ärgerlichen Konflikten zu vermitteln.

Was motiviert Sie für diese Arbeit?
Ich will den leuten etwas mitgeben. Es sind  
Menschen mit sehr schwierigen Vergangenheiten,  
oft auch traumatisiert vom Krieg und ihrer flucht. 
Ich will, dass sie an sich selber wachsen und ihren 
Alltag allein bewältigen können. 

Interview: Seraina ludwig
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Wenn er in zivil am Schreibtisch sitzt, könnte man 
Roman Thür für den kaufmännischen Angestellten 
halten, der er vor 18 Jahren war – im Rheintal, auf einer 
öffentlichen Verwaltung. Dem Staat dient er noch im- 
mer, doch heutzutage meist in Uniform. Der 38-Jährige 
ist Chef der Regionalwache Aussersihl im berüch- 
tigten «Chreis Cheib», in dem nicht nur 28 700 Einwoh-
nerinnen und Einwohner dicht beieinander leben, 
sondern wo sich nachts das halbe Umland vergnügt. 
182 Bars, Clubs und Beizen haben bis in die Mor- 
genstunden geöffnet. Dass hier Menschen aneinander-
geraten, ist fast schon Programm.

«Als ich jung war, habe ich vor allem Action gesucht», 
sagt Thür. «Heute bin ich froh um jeden Konflikt,  
der im Gespräch gelöst werden kann.» Das sei  
nicht untypisch für den Polizeiberuf. An der Polizei- 
schule unterrichtet der Chef der Regionalwache 
Aussersihl «Community Policing», also bürgernahe 
Polizeiarbeit. Dieser Ansatz polizeilicher Arbeit bezieht 

die Bevölkerung mit ein – Konflikte sollen durch  
Zusammenarbeit gelöst werden. Konflikte sind derweil 
keine Spezialität des Chreis Cheib, auch wenn  
die Elemente Ausgang, Drogen, Alkohol und Sex hier 
durchaus ein Biotop dafür schaffen. «Einen Nach- 
barschaftsstreit oder einen zwischen Ehegatten gibt es 
überall», berichtet Thür. 

DIE DREI DS
Tritt die Polizei auf den Plan, geht sie grundsätzlich 
nach der 3-D-Strategie vor: Dialog, Deeskalation, 
Durchgreifen. Wenn etwa zwei Nachbarn zanken, heisst 
das noch lange nicht, dass sie vorher miteinander 
geredet hätten. Thür: «Wir fragen dann Herrn Meier: 
Haben Sie den Herrn Müller denn darauf angespro-
chen?», was oft nicht der fall sei. Doch was tun, wenn 
jemand ausfällig oder aggressiv wird, etwa bei einer 
Personenkontrolle? «Wichtig ist, dass ich mit ruhiger 
Stimme erkläre, was ich tue und warum ich das  
tue», so Thür. «Ich will eine Tasche durchsuchen, weil 

«SToPP!»
fÜR DIE STADTPolIZEI  UND AUCH fÜR SIP ZÜRI SIND KoNflIKTE 

AllTAG. lETZTERE VERMITTElT IHR WISSEN AUCH IM RAHMEN VoN 

WoRKSHoPS.

Chef der Regionalwache Aussersihl: Roman Thür.

Marco Bernhard von sip züri.
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ich darin einen verdächtigen Gegenstand sehe, also 
spreche ich das genau so aus.» offene Kommunikation, 
so der langjährige Streifenpolizist, sei grundsätzlich  
nie verkehrt.

Konflikte sind das tägliche Brot der Uniformpolizei, sie 
werden zigfach geübt, klare Anleitungen geben  
Sicherheit in der realen Situation. Etwa «SARA». Die 
Abkürzung steht für: Situation erfassen, analysie- 
ren, reagieren, auswerten. Doch ist denn nicht vieles 
auch Instinkt und gesunder Menschenverstand? 
«Natürlich», gibt Roman Thür unumwunden zu. «Aber 
unsere Handlungsanleitungen geben auch weniger 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen den nötigen Rück-
halt», eben solchen, die noch eher auf Schnelligkeit  
und Kraft vertrauen als auf Kopf und Bauch – wie auch 
Roman Thür Anfang 20 einer war.

Auch Roman Thür weiss, wie es ist, wenn einer  
lauten feier wegen die ordnungshüter auf die Klingel 
drücken – er stand schon auf beiden Seiten der  
Türschwelle: «In der Regel bleibt’s bei einer Verwar-
nung. Ich sage dann: Wenn wir nochmal kommen, 
kostet’s.» Ein derartiger Auftritt zu später Stunde im 
Treppenhaus löst meist das Problem. Ein mahnen- 
des Wort und der relative friede kehrt zurück in die 
Strassen, Hinterhöfe und Treppenhäuser Zürichs.  
Der Auftritt allein flösst meist Respekt ein: «Wenn ich in 
Uniform dastehe, Weste, Waffengurt, Schlagstock, 
dann kann ich gar nicht schmal aussehen», erklärt Thür 
und hebt demonstrativ die Arme zur Seite. Auch  
wenn ein Teil des Respekts diesem Schein geschuldet 
ist, nimmt man Thür dann doch ohne weiteres ab,  
dass er im Notfall auch mit einem stärkeren Gegner 
fertig wird.

DEESKAlATIoN ÜBEN MIT SIP ZÜRI
Gerade im Auftreten unterscheiden sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von sip züri stark von  
ihren waffentragenden Kolleginnen und Kollegen. Wie 
die Polizei patrouilliert auch die Sozialambulanz  
im Quartier, und auch ihre leute tragen eine zumindest 
uniformähnliche Arbeitskleidung. Doch das dritte  
D, das Durchgreifen, überlassen sie im Bedarfsfall  
den Kolleginnen und Kollegen der Polizei. Die  
beiden ersten Ds, Dialog und Deeskalation, sind  
ihre wirksamsten Mittel. Ihr Wissen im Umgang mit  
Konflikten gibt sip züri regelmässig im Rahmen  
von Workshops an Dritte weiter. So zum Beispiel einer 
Gruppe Mitarbeitenden des Verwaltungszentrums  
Werd, die einen Refresher-Kurs zu betrieblicher Sicher- 
heit besuchen – das SD-Magazin hat sich unter  
die Teilnehmenden gemischt. Nicht nur erste Hilfe,  
auch brenzlige zwischenmenschliche Situationen  
gehören zum Inhalt. Peter laib und Marco Bernhard, 
beide seit Jahren bei sip züri, bieten Anschau- 
ungsunterricht. «Zusammengekniffene Augen, ein 
starrer Blick oder ein erhöhter Muskeltonus sind 
Anzeichen für eine mögliche Eskalation», sagt laib. 
Dem könne mit der Wahrung von Distanz und  
einer ruhigen Stimmlage entgegengehalten werden.  

Wichtig sei die eigene Kommunikation: «Respektvoll, 
einfach und eindeutig muss sie sein», so laib.  
Doch wie sollen diese Ratschläge beherzigt werden, 
wenn ein Klient am Schalter einen Tobsuchts- 
anfall kriegt? Wenn eine Bürgerin im Büro steht und 
ihrem Ärger allzu deutlich luft macht?

In Rollenspielen üben laib und Bernhard dies mit  
den Teilnehmenden. «Wahrnehmung und Handlungsfä-
higkeit sind in Konfliktsituationen eingeschränkt», 
erklärt Bernhard. «Der Grund sind die psychische und 
physische Spannung. Im schlimmsten fall verlieren  
wir die Kontrolle.» Die beiden fachleute raten den 
Kursteilehmenden, die eigenen Grenzen zu erkennen, 
allen voran die körperlichen. «Wie nahe lasse  
ich jemanden an mich heran?», diese frage wird im 
Rollenspiel beantwortet: «Stopp!», sagt eine Teil- 
nehmerin laut, als ein Kollege sich auf Geheiss in ihre 
Richtung bewegt. Eine starke Haltung, die Hände  
mit den Innenflächen auf die gegenüberstehende Per- 
son gerichtet – die Grenze ist deutlich markiert.  
Der Kollege respektiert sie instinktiv. Würde die frau 
dies im öffentlichen Raum tun, sie hätte zudem  
die Aufmerksamkeit von Passanten, und die könnten 
bei Bedarf nach Hilfe rufen.

DIE oPfERRollE ERlEBEN
Zurück bei Roman Thür auf der Regionalwache  
Aussersihl. Ein paar Monate zuvor spielte er in einem 
Ausbildungszentrum bei Winterthur einen Schalter- 
mitarbeiter, der von einer bewaffneten Bande überfallen 
wird. «Wir üben auch, wie es ist, in der opferrolle  
zu sein», erklärt er. «Die stürmten rein, mit Pumpguns. 
Ich wusste, was kommen wird, aber ich habe den- 
noch einen Riesenschreck gekriegt.» Dass sein Schre-
cken echt war, erkennt Thür später deutlich auf  
dem Video. Klingelt zwischendurch das Telefon, hört 
man Thür auffällig oft lob und Dank aussprechen. 
offenbar nutzt er die Kraft der wohlgewählten Worte 
nicht nur zum Streitschlichten. Auf die frage, was  
er und seine Kolleginnen und Kollegen denn besser 
machen könnten, kommt er auf «SARA» zurück,  
aufs zweite A für «auswerten». «Hier wäre mehr mög-
lich», räumt Thür ein. «Stell dir vor, bei dir wird  
eingebrochen» – viele Einbrüche können nicht geklärt 
werden, die Spuren geben zu wenig her – «wenn  
dich nach ein paar Monaten ein Polizist anruft und sagt: 
Tut mir leid, wir haben das, das, das und das gemacht, 
aber wir konnten den Täter leider nicht ermitteln»,  
Thür setzt zum Schlusspunkt an, «dann ist das doch 
besser, als wenn du nie wieder etwas hörst.» 

Michael Rüegg und Isabel Hammer

Workshops von sip züri werden nur für  
Gruppen angeboten. Interessierte melden sich  
unter 044 412 72 72 oder auf sip@zuerich.ch
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In Nicaragua sind alle ein wenig alles: Elektriker, Mechaniker, 
Künstler… Diese Lebenshaltung muss in den vier Jahren,  
in denen ich dort gelebt habe, auf mich abgefärbt haben: sich 
bietende Möglichkeiten nutzen und hindernisse auszu- 
blenden. Sonst hätte ich mir vermutlich nicht zugetraut, als 
Frau und Business-Greenhorn ins männerdominierte  
Zigarrengeschäft einzusteigen.

Ich habe mit psychisch und sexuell ausgebeuteten Mädchen 
und Frauen und gewalttätigen Männern gearbeitet und 
geforscht. Trotz diesen schweren Themen habe ich mich in 
Nicaragua verliebt. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz  
und zwei längeren Indienaufenthalten kam Fernweh, das sich 
wie heimweh anfühlte. Also ging ich zurück. Aber ich  
wollte nicht einfach dort sein und konsumieren, sondern  

etwas erschaffen. Aus «etwas» wurde eine Zigarre. Eine bio- 
logische. Eine, die Frauen schmeckt. 

Zigarren sind für mich ein Genuss- und kein Suchtmittel und 
zigarrenrauchende Frauen emanzipiert, unkonventionell,  
frei, keine Objekte. Werte, die wir auch den Frauen, mit denen 
wir gearbeitet haben, mitgeben wollten. Zwei Jahre später  
habe ich 6000 Zigarren meiner Marke «Kala» in die Schweiz im- 
portiert. Mehr wird es nicht geben. Ich verkaufe sie selbst,  
über meine Website (www.nicazigarren.ch). Das Projekt ist für 
mich abgeschlossen, ich habe unglaublich viel dabei  
gelernt. Neue Ideen? An denen würde es nicht mangeln…

Aufgezeichnet von Nadeen Schuster 
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Die KESB ist mittlerweile den meisten ein Begriff. 
Neu gibt es auch die «KESCHA», die Anlauf- 
stelle Kindes- und Erwachsenenschutz. Nach den  
medialen und politischen Kontroversen rund  
um die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde  
sieht sie sich als Beratungsmöglichkeit für  
Personen, die mit der KESB, den Beiständen oder  
Gerichten in einer Konfliktsituation sind. Die An-
laufstelle wurde von zahlreichen fachorganisationen 
aufgebaut. Der Bund wie auch die Dachorgani- 
sation der KESB-Aufsichtsbehörden begrüssen ihre 
Schaffung. 

Seit Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutz-
rechts vor vier Jahren stehen die neugeschaffenen 
KESB immer wieder im fokus der Öffentlichkeit.  
Die teilweise heftige und überzogene Kritik in ein- 
zelnen fällen führte zu diversen politischen Vor- 
stössen und Aktionen. Sie erschwert aber auch die 
einvernehmliche lösungsfindung in der täglichen 
Arbeit der Behörden. Der Initiant der «Wiedergutma-
chungsinitiative», Guido fluri, wählte zusammen  
mit interessierten Kreisen darum einen eigenen Weg, 
den Kontroversen um die KESB zu begegnen:  
«Als die Politik und die Medien mit ihrer Dauerkritik 
das latente Misstrauen nährten, war uns klar,  
dass es eine unabhängige Anlaufstelle braucht», wird 
er in der «NZZ» zitiert.

Die KESCHA sieht sich denn auch als Ergän- 
zung und Unterstützung der Arbeit der KESB. Sie  
will Betroffene bei Konflikten beraten und so  
dazu beitragen, dass die Kommunikation mit den  
Behörden wiederhergestellt werden kann. Als  
nicht staatliche, mit fachpersonen besetzte Stelle  
will sie eine neutrale Beratung und Information  
bieten und so einen wirksamen Beitrag namentlich  
im Kindesschutz leisten. Nicht anbieten wird  
die KESCHA finanzielle Unterstützung, Interventio-
nen in laufenden Verfahren, Vertretungen, recht- 
liche Eingaben oder die Begleitung zu Gesprächen 
bei der KESB, den Gerichten, Beiständen oder 
Institutionen.

Michael Allgäuer, Präsident der KESB Stadt Zürich, 
begrüsst die neue Anlaufstelle: «Die KESCHA  
kann dank ihrer Unabhängigkeit und fachlichen 

Beratung einen Beitrag leisten, um Eskalationen zu 
vermeiden und positiv auf die Kommunikation  
mit der KESB hinzuwirken.» Das ist ganz in seinem 
Sinne.

Allgäuer betont, dass für die KESB die Kom- 
munikation mit den Betroffenen und ihren Angehöri-
gen einen hohen Stellenwert habe. Sie sei eine  
zentrale Voraussetzung, um tragfähige lösungen zu 
finden und die Betroffenen für die weitere Zu- 
sammenarbeit zu gewinnen. Dies gelte vor allem 
dort, wo Widerstände bestehen. «Gerade bei 
Situationen, in denen die Betroffenen mit unseren 
Massnahmen nicht einverstanden sind, kann es  
für sie hilfreich sein, sich mit einer unabhängigen 
Stelle zu besprechen und eine Aussensicht zu 
erhalten.» Hier könne die KESCHA einen wichtigen 
Beitrag leisten. Allgäuer weist aber auch darauf  
hin, dass solche Konfliktsituationen die Ausnahme 
sind, da bei 80 bis 90 Prozent der von der KESB 
angeordneten Massnahmen die Betroffenen damit 
einverstanden seien. «oft sind die Menschen 
äusserst dankbar für unsere Unterstützung.» 

Die KESCHA ist breit abgestützt. Realisiert wurde 
sie gemeinsam mit dem fachverband Sozial-  
und Sonderpädagogik, der Stiftung Kinderschutz 
Schweiz, der Kinderanwaltschaft Schweiz, der 
organisation Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
und der Konferenz für Kindes- und Erwach- 
senenschutz (KoKES), der Dachorganisation der 
KESB-Aufsichtsbehörden. Ihre Tätigkeit soll  
durch das familieninstitut der Universität freiburg 
wissenschaftlich ausgewertet werden. Auf die 
Ergebnisse der Evaluation sind auch die Behörden 
gespannt: «Das wird uns eine zusätzliche Mög- 
lichkeit zur Selbstreflexion geben», so KESB-Zürich-
Präsident Allgäuer. Die KESCHA will auch  
Telefonberatungen anbieten. Ihre Büros finden sich 
an der limmatstrasse in Zürich, ihr Angebot  
richtet sich an alle Sprachregionen der Schweiz.

Martin Naef

Weitere Informationen unter www.kescha.ch

EINE NEUE AUSSENSICHT AUf 

DIE KESB

VoR EINIGEN WoCHEN WURDE DIE «KESCHA» VoRGESTEllT, EINE UNABHÄNGIGE ANlAUfSTEllE 

fÜR AllE, DIE MIT KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDEN (KESB) ZU TUN HABEN. 

DER PRÄSIDENT DER KESB STADT ZÜRICH, MICHAEl AllGÄUER, BEGRÜSST DEREN SCHAffUNG.
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ClAUDIA KAUfMANN HÖRT SICH AlS oMBUDSfRAU DER STADT 

ZÜRICH DIE BESCHWERDEN VoN EINWoHNERINNEN UND 

EINWoHNERN AN UND VERMITTElT BEI  KoNflIKTEN MIT DER 

VERWAlTUNG.
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Sie verbrachte selber viele Jahre in der Verwaltung und hört sich stets beide Seiten einer 
Geschichte an: Ombudsfrau Claudia Kaufmann.
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«MENSCHEN HABEN DAS BEDÜRfNIS,

ETWAS ABZUSCHlIESSEN»
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ClAUDIA KAUfMANN HÖRT SICH AlS oMBUDSfRAU DER STADT 

ZÜRICH DIE BESCHWERDEN VoN EINWoHNERINNEN UND 

EINWoHNERN AN UND VERMITTElT BEI  KoNflIKTEN MIT DER 

VERWAlTUNG.

frau Kaufmann, fühlen Sie sich manchmal als 
Blitzableiter?
Äusserst selten. Menschen, die zu uns kommen, sind 
zwar häufig emotional sehr berührt. Sie kommen 
aber meist mit einem gewissen optimismus und dem 
Bedürfnis nach einer lösung.

Was sind das für Probleme, mit denen die leute bei 
Ihnen anklopfen?
Ein grosser Teil unserer fälle betrifft das Sozial- 
departement, namentlich die wirtschaftliche Hilfe. 
Als ich vor zwölf Jahren als ombudsfrau anfing, 
waren es etwa 25 Prozent, heute sind es rund 37. 
Die Probleme betreffen eine ganze Palette von 
Themen: Wie melde ich mich an? Wieso brauchen 
die Sozialen Dienste all diese Dokumente? Was  
will man von mir? Wieso dauert das so lange? Darf 
mein Grundbedarf gekürzt werden? Unsere Woh-
nung ist zu teuer, aber die Kinder gehen im Quartier 
in die Schule. Aber auch: Meine Beiständin gibt  
mir zu wenig Taschengeld.

Sie sind aber meist nicht die gute fee, die Wünsche 
erfüllen kann?
Als ombudsfrau bin ich überhaupt keine gute  
fee. Die meisten Klientinnen und Klienten möchten  
vor allem verstehen, was geschieht. Ein grosser  
Teil unserer Arbeit ist es zu erklären, wie die Verwal-
tung funktioniert. Die leute leiden darunter, dass  
eine Störung in ihrer Beziehung zur Verwaltung ein- 
getreten ist. Sie möchten, dass wieder ein gutes 
Verhältnis herrscht. Manche schämen sich auch für 
ihr Benehmen, zum Beispiel ihrer Sozialarbeiterin 
gegenüber. Dann müssen wir schauen, wie Mitarbei-
tende der Verwaltung und Klientinnen und Klienten 
sich wieder einigermassen auf Augenhöhe begegnen 
und gegenseitig Vertrauen aufbauen können. 

Ist nicht manchmal schon zu viel Geschirr  
zerschlagen?
Auch wenn viel Geschirr zerschlagen ist, man trauert 
nicht jeder Tasse gleich stark nach. Zuerst geht  
es für mich darum, zuzuhören und herauszufinden, 
was denn am meisten stört. Manchmal liegt die 
Schwierigkeit an einem ganz anderen ort, als ich an- 
fänglich vermute. Wir müssen uns Zeit nehmen,  
nach den Geschichten hinter den Geschichten zu 
fragen. Was können wir verändern? oder können  
wir das Erlebte zumindest aufarbeiten? Warum hat 
der Klient den Konflikt so erlebt? Hat es die  
Verwaltung auch so erfahren? oft gehen die Wahr-
nehmungen weit auseinander.

Erleben Sie Enttäuschungen, wenn die leute von 
Ihnen nicht das erhalten, was sie erwarten?
Das kommt vor. Ich bin aber erstaunt, wie selten uns 
gegenüber Enttäuschung vehement geäussert  
wird. Ich bin mir bewusst, dass sich Klienten häufig 
Mühe geben, in unseren Räumen möglichst höflich 
und sachlich zu bleiben. Wieder auf der Strasse sieht 
es wohl manchmal anders aus. Trotzdem, ich bin 

immer wieder beeindruckt, wie viele Klientinnen  
und Klienten sagen: «Ich bin froh, dass Sie Klartext 
geredet haben. Das war wichtig für mich.» Sie 
schätzen es, dass wir uns mit ihnen auf ehrliche 
Weise auseinandersetzen. Manchmal gehe ich  
in ein Gespräch, von dem ich bei der Vorbereitung 
denke: Das wird ganz schwierig; ich kann keine 
Vermittlung anbieten. Dann verläuft es anders, die 
Person sagt: «Die Rückmeldung war zwar ernüch-
ternd, aber jetzt kann ich das Geschehene einordnen 
und abschliessen.» 

Die leute spüren Genugtuung?
Absolut. Viele unserer Beschwerdeführenden  
haben das Bedürfnis, etwas abzuschliessen. Sich 
nicht vorwerfen zu müssen, sie hätten sich zu  
wenig eingesetzt. Aber in vielen Beschwerdefällen 
bekommen wir auch gute lösungen hin. Manch- 
mal kann ich den finger auf einen wunden Punkt, die 
Rechtsgrundlage oder die Verhältnismässigkeit 
legen. oder die Verwaltung merkt selber, dass sie 
etwas verbessern sollte. 

Es ist aber nicht so, dass sich die Verwaltung immer 
freut, wenn Sie sich einschalten. 
Das kommt sehr drauf an. Im Sozialdepartement zum 
Beispiel sind viele Mitarbeitende tätig, die gelernt 
haben, ihre Arbeit und ihr Rolle kritisch zu hinterfra-
gen. Ich bekomme häufig die Rückmeldung: «Gut, 
dass dieser Klient zu Ihnen gefunden hat.» Das hat 
mit der Profession zu tun. Menschen im Sozialbe-
reich können ihre eigene Arbeit gut reflektieren, sich 
mit Struktur- und Machtfragen auseinandersetzen.

Haben heutzutage nicht viele Bürgerinnen und 
Bürger den Respekt vor dem Staat verloren?  
Die Verwaltung geniesst vielerorts einen schlechten 
Ruf. 
Ich stelle einen grossen Graben fest zwischen 
einerseits dem politischen Diskurs beziehungsweise  
dem Bild, das von der Verwaltung in Medien  
gezeichnet wird, und andererseits der tatsächlichen 
Haltung der Bevölkerung, wie wir sie erleben.  
für die Verwaltung und deren Arbeit zeigt die grosse  
Mehrheit der Klienten Achtung und Verständnis. 

DIE GESPRÄChSPARTNERIN
Die gebürtige Baslerin Claudia Kaufmann ist promo-
vierte Juristin und seit gut zwölf Jahren Ombuds- 
frau der Stadt Zürich. Davor war sie in verschiedenen 
Funktionen beim Bund tätig, unter anderem als  
erste Leiterin des Eidgenössischen Büros für die 
Gleichstellung von Frau und Mann. Zuletzt war  
Claudia Kaufmann Generalsekretärin im Eidgenössi-
schen Departement des Innern (EDI).
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In den regelmässigen Umfragen zur städtischen 
Verwaltung in Zürich sind die Rückmeldungen stets 
sehr positiv.

Ab wann ist eine Meinungsverschiedenheit  
eigentlich ein Konflikt?
Das nehmen die Menschen sehr unterschiedlich 
wahr. Es gibt verschiedene Strategien: aussitzen, 
wegschauen, verdrängen, eskalieren lassen  
oder aber früh angehen, Alternativen in Betracht 
ziehen, sich präventiv beraten lassen. Auch  
die Nachbereitung und die Aufarbeitung eines Kon- 
flikts können einem Bedürfnis entsprechen.

Sie sagen, es ist nie zu früh für einen Gang zur 
ombudsstelle. Ist es manchmal zu spät?
Wenn man einen rechtskräftigen Entscheid abän-
dern will, ist es in der Tat häufig zu spät. Aber selbst 
dann kann ein Gespräch oder eine Vermittlung 
sinnvoll sein. Wir vermeiden ein «Das ist zu spät». 

Gibt es leute, die lieber Probleme bewirtschaften 
als lösungen suchen?
Die sind bei uns sehr selten. Mit der Zeit kennen wir 
sie und erfassen schnell, worum es ihnen geht. 

Sie müssen nicht oft mittendrin den Telefonhörer 
aufhängen?
Nein, aber natürlich gibt es emotionale Gespräche. 
Wenn sie ausufern, stelle ich fest: Jetzt ist wohl 
nicht der Moment für ein Telefonat. Vertagen wir das 
auf morgen. Ausbrüche, wie sie sich zum Teil  
leute aus der Verwaltung anhören müssen, erleben 
wir sehr selten.

USA, Russland, Türkei, Ungarn… die Demokratie 
steht in vielen ländern vor einer Bewährungsprobe. 
Das betrifft sicher auch die ombudsstellen, von 
denen es mittlerweile zahlreiche gibt. Machen Sie 
sich Sorgen um diese Institutionen? 
Ich mache mir Sorgen, dass Demokratie und 
Rechtsstaat in Europa und anderen ländern gefähr- 
det sind. Aber die Sorge um die ombudsstellen 
beginnt schon hier in der Schweiz. Wir haben  
erst zehn parlamentarisch gewählte, etwa je hälftig 
in Kantonen und Städten. Auf eidgenössischer 
Ebene existiert bislang keine. Es gibt Kantone, die 
haben sich zwar den Verfassungsauftrag gege- 
ben, eine ombudsstelle einzurichten, aber sie wird 
nicht eingesetzt. oder das Parlament hat ein  
Gesetz dazu verabschiedet, sie jedoch aus angebli-
chen Spargründen nicht besetzt oder mit einem  
viel zu geringen Pensum. Wir in der Schweiz haben 
noch sehr viel zu leisten, was den effektiven 
Zugang zum Recht angeht.

Was wäre Ihrer Meinung nach nötig?
ombudsstellen können eine wichtige funktion 
haben – wenn sie ernst genommen werden.  
Ich bin überzeugt, dass es ein noch breiteres Netz 

parlamentarischer ombudsstellen braucht. Sie 
dürfen aber keine feigenblätter sein. 1971 war die 
Stadtzürcher ombudsstelle die erste städtische 
Institution in Europa. Sie hat gezeigt, dass sie ein 
wirksames Instrument ist. 

Sie dürfen einen Satz beenden: Ich hätte viel 
weniger Arbeit, wenn …
… viel weniger Menschen Vertrauen gegenüber der 
ombudsstelle hätten und sehr viel weniger leute 
den Weg zu uns finden würden. Glücklicherweise 
habe ich diesen Satz im Konjunktiv formulieren 
können.

Interview: Michael Rüegg
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Fragen und Anschlussfragen an den Büchsenöffner: sdmagazin@zuerich.ch

Wer sich nach gepflegtem und engagiertem Offline-Streiten 
sehnt, ist bei uns im Karl dem Grossen an der richtigen  
Adresse – dem Boxring von Zürich, wo verbale Fäuste ge- 
schwungen und gezielt Kinnhaken gesetzt werden, wo  
ermattete Streithähne und -hennen in den Seilen hängen,  
bevor sie erneut zum Angriff übergehen.

Zugegeben, das Bild ist ein wenig überspitzt, doch im Grunde 
geht es genau darum: Karl der Grosse sucht und ermög- 
licht die Debatte, den Diskurs, die Auseinandersetzung. Die 
inhaltliche Klammer ist Zürich, wobei Zürich als gewach- 
sene und wachsende Stadt verstanden wird, die auf verschie-
densten Ebenen mit der Welt verbunden ist. Dass Zürich  
nicht autonom und frei wie eine mittelalterliche Stadt agiert,  
ist uns zum Beispiel während der letzten Finanzkrise vor  
Augen geführt worden.

Karl der Grosse versteht sich als Plattform, wo pointierte  
haltungen und Meinungen aufeinanderprallen; streitbare Per- 
sönlichkeiten kommen zu Wort und kreuzen die Klingen.  
Die eingeladenen Gäste und das Publikum streiten lustvoll über 
Zürich, die Schweiz, die Welt: wirtschaftlich, kulturell, politisch.

Karl der Grosse ist aber nicht bloss Teil des Jahrmarkts der 
Eitelkeiten, wie der medial geführte Diskurs zuweilen  
wahrgenommen wird. Die leisen Zwischentöne werden eben- 
so gesucht wie das herantasten an neue Möglichkeiten.  
Im Gespräch und in der Diskussion können sich Themen ent- 
wickeln und vermeintlich sichere haltungen in Zweifel  
gezogen werden.

Christoph Schneider, Leiter Zentrum Karl der Grosse,  
Soziale Dienste

Kann man heutzutage eigentlich nur noch auf diesen depperten Kommentarseiten von «20 Minuten», «Tages-Anzeiger»  

und Co. debattieren? Das ist ja unterstes Niveau und langweilig ohne Ende!

Wie wäre es, wenn Sie die Tasse auf Ihrem eigenen  
Schreibtisch lagern würden? Wenn das nicht geht, gibt es  
sicher eine andere Lösung. Und die finden Sie nur, wenn  
Sie das Problem ansprechen. Für alle Konfliktsituationen am  
Arbeitsplatz gilt: nicht die Faust im Sack machen, son- 
dern das Gespräch mit der betreffenden Person suchen. Sei  
es wegen der Kaffeetasse, dem dauerlaufenden Radio,  
dem offenen Fenster, dem lauten Stimmorgan oder wegen  
sonderbarer Gerüche. Es ist empfehlenswert, dabei auf  
der sachlichen Ebene zu bleiben und die Emotionen möglichst  
aus dem Spiel zu lassen. Möglicherweise stecken hinter  
dem vordergründig banalen Problem Aversionen oder sonstige 
Geschichten, die eine Problemlösung erschweren. Wenn  
sich beide nicht einig werden, ist der Gang zur vorgesetzten  
Person hilfreich.

Die oder der Vorgesetzte sollte solche Konflikte und die 
Mitarbeitenden ernst nehmen. «Schaut selber, ich habe keine 
Zeit für solchen Kinderkram», beispielsweise, ist keine 
förderliche haltung. Die Chefin oder der Chef sollte klar sig- 
nalisieren, dass sie oder er an einer Lösung interessiert  
ist. Wenn sich ein Problem nicht lösen lässt und/oder sich ein 
Konflikt gar so entwickelt, dass er in Mobbing ausartet,  
muss über andere Wege nachgedacht werden. Manchmal ist 
sogar eine räumliche Trennung notwendig. Doch wie  
eingangs gesagt, ein klärendes sachliches Gespräch wirkt  
in vielen Fällen Wunder. 

Angelica Moser, Personalverantwortliche bei SDS Personal

Äxgüsi, die Antwort fällt unter das Sitzungsgeheimnis. 
IDG-Status: geheim.

Dr. Claudia Cuche-Curti, Stadtschreiberin

Fliegen im Stadtrat eigentlich auch ab und zu so richtig die Fetzen und wenn ja, bei welchen Themen?

Meine Bürokollegin nimmt immer meine persönliche Tasse aus dem Schrank, wenn sie einen Kaffee macht. Mich bringt das 

auf die Palme. Was kann ich tun?


