
NO 54 / JULI 2019

sdmagazin

Sozialdepartement 



INHALT #02/2019

2

03 EDITORIAL
04 AKTUELL
10 NACHGEFRAGT
12 ABGEZÄHLT
13 1611
14 ZU BESUCH BEI  … 
16 PINNWAND
17 GEWUSST WIE
18 KURZ + BÜNDIG
19 UNSER ZÜRI

ZUERST MUSS SICH DER NEBEL LICHTEN
Warum machen manche Jugendliche in 
Sachen Berufseinstieg so gar nicht vorwärts? 
Sind sie einfach unmotiviert? Wir haben 
beim Coaching 16:25 und im Laufbahnzentrum 
nachgefragt.

MOTIVATION IST KOPFSACHE
Warum tun wir eigentlich die Dinge, die wir tun? 
Und wie frei entscheiden wir, was uns 
motiviert? Wir wagen einen genaueren Blick 
in die Tiefen unseres Gehirns.

WAS TREIBT FREIWILLIGE
IN DER STADT ZÜRICH AN?
Warum setzen so viele Menschen ihre wertvolle 
Zeit für andere ein? Was treibt sie an? Zwei 
Freiwillige vom Schreibdienst erzählen, was sie 
motiviert.

MAÑANA-KOMPETENZ
Warum braucht es trotz grosser Motivation und 
starkem Leistungsstreben auch angemessene 

Erholungsphasen für den Erfolg? Wir geben 
Einblick in die Kraft der sogenannten 
Mañana-Kompetenz.

TEAM KV-BERUFSBILDUNG
Warum die Ausbildung eines oder 
einer Lernenden viel mehr ist, 
als bloss die Erfüllung einer Pfl icht. 
Einige Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner geben Einblick in eine 
Aufgabe, die Spass macht und 
motiviert.

04

06

08

10

14

KEINE CHANCE FÜR MORGENMUFFEL
Diese Kolleginnen und Kollegen kommen 
morgens schnell in die Gänge ‒ kein Wunder 
bei diesen Aufstellern!
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Im aktuellen Heft dreht sich alles um den Antrieb. Um die Kraft, die uns im Leben vorwärtsbringt. 
Um unseren inneren Motor, der uns bewegt und dafür sorgt, dass wir Herausforderungen annehmen 
und unsere Ziele erreichen. Motivation bzw. das Fehlen von Motivation spielt auch in vielen 
Bereichen unserer tagtäglichen Arbeit eine wichtige Rolle. In einem Bereich – bei den Kolleginnen 
und Kollegen vom Coaching 16:25 und vom Laufbahnzentrum – haben wir darum nachgefragt: 
Welche Möglichkeiten gibt es, Jugendliche, die ohne Lehrstelle oder Job dastehen, für die Berufs-
wahl und den Einstieg ins Erwerbsleben zu motivieren? Ausserdem fühlen wir der Natur der Motivati-
on ganz genau auf den Zahn: Was passiert eigentlich in den Tiefen unseres Gehirns, wenn wir uns für 
etwas begeistern lassen? Und was treibt Menschen an, die sich freiwillig für andere engagieren? 
Zwei Freiwillige vom Schreibdienst der Sozialen Dienste erzählen von ihren persönlichen Beweg-
gründen. Und weil es bei allem Leistungsstreben und Machertum auch Erholung braucht, liefert uns 
das Experteninterview zur sogenannten «Mañana-Kompetenz» Denkanstösse fürs aktive Abschalten 
und dazu, wie man den eigenen Motivationsmotor wieder auftanken kann. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und eine erholsame Sommerzeit!
Heike Isselhorst
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ZUERST MUSS SICH DER 
NEBEL LICHTEN

AKTUELL

Ihr seid in eurem beruflichen Alltag mit Jugendlichen 
konfrontiert, die das Thema Lehre, Ausbildung 
und Co. auf die lange Bank schieben und so wichtige 
Zeit auf dem Weg in die berufliche Zukunft verstreichen 
lassen. Warum fehlt es ihnen am Antrieb? BERNHARD 
BURGER: Zunächst einmal erlebe ich Jugendliche als 
grundsätzlich neugierig auf die Arbeitswelt. Die allermeisten 
wollen etwas machen, ausprobieren und einen Beruf 
finden, der zu ihnen passt und der ihnen Freude macht. 
Dieses minimale Interesse ist eigentlich bei allen da, auch 
bei den sogenannt schwierigen Fällen. SARAH MICHELSEN: 
Diese Erfahrungen teile ich, die Jugendlichen sind meist an 

einer Teilnahme an der Arbeitswelt interessiert. Zudem 
erlebe ich die Jugendlichen nicht grundsätzlich als unmoti-
viert. Jeder Mensch ist motiviert und interessiert, die Frage 
ist, wozu und in welchen Lebensbereichen.

Aber warum funktioniert das dann trotzdem nicht mit 
der Ausbildung? BERNHARD BURGER: Oft stehen diese 
jungen Leute beim Thema Berufswahl ganz alleine da. 
Ihre Eltern haben vielleicht selbst nicht die nötigen Kompe-
tenzen, kennen das Schweizer Bildungssystem oder die 
Berufsbilder nicht und können ihre Kinder gar nicht richtig 
und zielführend unterstützen. Die vielen Entscheidungen, 
die für die Berufswahl getroffen werden müssen, können 
überfordern. Das merke ich an den Fragen, die mir gestellt 
werden – oder eben nicht. SARAH MICHELSEN: Jugend-
liche, die ins Coaching 16:25 kommen, haben ja in der 
Regel schon einen deutlich längeren Leidensweg hinter 
sich. Haben Schule oder Lehre vielleicht abgebrochen und 
leben meist von der Sozialhilfe. Diese Jugendlichen haben 
aufgrund ihrer Biografie und Lebenssituation mit Mehr-
fachproblematiken zu kämpfen, die ihre Aufmerksamkeit 
und Energie beanspruchen, und das erschwert ihnen oft 
den Einstieg in eine Ausbildung. 

Also, ist ihnen ihre berufliche Zukunft nicht wichtig?
SARAH MICHELSEN: Das Thema Ausbildung ist für Jugend-
liche im Coaching 16:25 meist nur eine Baustelle unter 
vielen. Wenn ein junger Mensch zum Beispiel dauernd 
Streit mit seinen Eltern hat, wenn Heimaufenthalte, häufige 
Schulwechsel oder Drogensucht ins Spiel kommen oder 
wenn sich jemand um jüngere Geschwister oder kranke 
Elternteile kümmern muss, wenn psychische Probleme den 
Alltag bestimmen, dann kann das Thema Berufswahl und 
Ausbildung nur noch einen ganz kleinen Teil der Aufmerk-
samkeit für sich beanspruchen. All die Probleme bilden einen 
Nebel, und die Jugendlichen finden sich darin oft nicht 
mehr zurecht. Es ist ihnen in diesem Zustand oft nicht mehr 
möglich, sich auf eine Ausbildung zu konzentrieren.4

Immer nur «Chillen» und «Hängen»? Wenn Jugendliche in Sachen Ausbildung und Berufseinstieg so gar
nicht in die Gänge kommen, braucht es manchmal professionelle Hilfe – und den Blick aufs Ganze.
Wir haben bei Sarah Michelsen vom Coaching 16:25 und Bernhard Burger vom Laufbahnzentrum nachgefragt.
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Und wie könnt ihr die jungen Leute dabei unterstützen?
SARAH MICHELSEN: Wir schauen, wo der Schuh am 
allermeisten drückt, und setzen genau da an. Geht es zum 
Beispiel um Schulden, Betreibungen oder unbezahlte 
Bussen? Dann erarbeiten wir einen Plan, um das Geld 
abzustottern. Danach kann sich der Nebel lichten, und sie 
bekommen den Kopf frei, um sich über ihre Zukunft 
Gedanken machen zu können.

Und dann klappt es mit dem Berufseinstieg? SARAH 
MICHELSEN: Bei manchen Jugendlichen braucht es 
tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, damit sie ihren 
beruflichen Weg doch noch finden. Die meisten bleiben 
aber monatelang im Coaching und gehen mit sehr kleinen 
Schritten und etlichen Rückschlägen ihrem Ziel entgegen. 
BERNHARD BURGER: Es kommt manchmal erschwerend 
hinzu, dass viele dieser jungen Menschen gar kein Selbst-
vertrauen mehr haben. Sie mussten in ihrem jungen Leben 
schon viele Rückschläge wegstecken und verkraften. 
Jahrelange schulische Misserfolge, das Gefühl, gar nichts 
zu können, drückt sie richtiggehend nieder. 

Ihnen fehlt also der Mut, sich zu bewerben? BERNHARD 
BURGER: Ja, sie fänden es schon toll, einen Beruf zu er-
lernen – rechnen sich aber überhaupt keine Erfolgschancen 
aus. Und wenn dann schon für Schnupperlehren Absagen 
kommen, schmeissen sie den Bettel hin. Das ist eine 
Art Selbstschutz. SARAH MICHELSEN: Auch ich sehe oft 
ganz viele Fähigkeiten und Talente in den jungen Leuten, 
die mir im Coaching gegenübersitzen. Sie selber sehen 
dieses Potenzial aber nicht oder glauben noch nicht an ihre 
Stärken. Und trauen sich dementsprechend wenig zu. 

Wie könnt ihr helfen, dieses Selbstvertrauen wiederauf-
zubauen? SARAH MICHELSEN: Sie brauchen Erfolgs-
erlebnisse, positive Rückmeldung und einen Coach, der sie 
anleitet und ihnen zur Seite steht; sie müssen erleben, 
dass sie etwas zustande bringen. Das können auch ganz 
kleine Schritte sein – zum Beispiel, dass sie es schaffen, 
alle Termine pünktlich wahrzunehmen und sich an Abma-
chungen zu halten.

Aber auch das grösste Selbstvertrauen sichert ja noch 
keine Lehrstelle, oder? BERNHARD BURGER: Das 
stimmt. Oftmals stimmen Wunsch und Realität am Lehr-
stellenmarkt einfach nicht überein. Wenn sich jemand mit 
schlechten Mathenoten auf eine Lehre als Informatiker 
bewirbt, sind die Erfolgsaussichten sehr gering. Da müssen 
wir klar kommunizieren, welche Erwartungen realistisch 
sind. Und oft braucht es dann einfach ein bisschen Zeit, 
sich vom Traumberuf zu verabschieden und eine Alternative 
zu prüfen. SARAH MICHELSEN: Und vor allem bei den 

jungen Leuten, die mit einem grossen Rucksack voller 
Probleme auf den Arbeitsmarkt treffen, gilt es, für jeden und 
jede das passende Setting zu finden. Wenn eine junge Frau 
grosse psychische Probleme hat und deswegen häufig 
bei der Arbeitsstelle fehlt, wird sie eine reguläre Lehrstelle 
früher oder später verlieren. Sie kann ihre Leistungsfähig-
keit bei uns beispielsweise im Praktikum 16:25 trainieren 
und so den Einstieg zurück in die Arbeitswelt in kleinen 
Schritten wieder erlernen. Wer die nötigen Voraussetzun-
gen für eine dreijährige Lehre einfach nicht mitbringt, der 
kann mit einer EBA-Lehre den beruflichen Grundstein 
setzen. Und wessen Leistungsniveau dafür nicht ausreicht, 
kann allenfalls über die IV eine Berufsausbildung machen. 

Was ist in eurem Berufsalltag die grösste Herausforde-
rung? BERNHARD BURGER: Es gehört zu meinen Auf-
gaben, Realitätsorientierung zu vermitteln und umgekehrt 
Jugendlichen Mut zu machen, dranzubleiben, eine Idee 
weiterzuverfolgen und an das eigene Potenzial zu glauben. 
Manchmal braucht es beim Berufseinstieg auch ein 
bisschen Glück. SARAH MICHELSEN: Das Vertrauen von 
jungen Menschen zu gewinnen, die schon viel zu viele 
Enttäuschungen erlebt haben und sich oftmals völlig allein 
auf sich gestellt fühlen. Und sie da abzuholen, wo sie in 
ihrem Leben stehen – ohne die schwierigen Themen aus 
den Augen zu verlieren. 

Und zum Abschluss noch ein Satz zum Vervollständi-
gen: Auch Jugendliche, die den Einstieg in die Berufs-
welt nicht auf Anhieb schaffen ... BERNHARD BURGER: 
... wollen einen Beruf finden, der zu ihnen passt und 
sie glücklich macht. Sie wissen einfach noch nicht, wie und 
wo sie diesen finden sollen. SARAH MICHELSEN: ... sind 
Menschen mit Talenten und Potenzial, die etwas leisten 
können und wollen. Sie benötigen unsere Hilfe und Beglei-
tung, damit ihr Einstieg in die Arbeitswelt gelingen kann. (ish)  

Stärkung von Coaching und 

Case Management Berufsbildung: 

Die beiden Teams Netz2 und 

Coaching 16:25 werden ab 2020 

organisatorisch und personell 

im LBZ zusammengeführt.



6

MOTIVATION IST KOPFSACHE

AKTUELL
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Wenn es um Motivation und Antrieb geht, gibt unser Gehirn den Takt und die Richtung vor – und hat sich
in den Jahrtausenden der Evolution immer wieder neuen Gegebenheiten angepasst.

Stellen Sie sich vor, Sie würden keinen Antrieb für gar nichts 
verspüren. Keine Lust auf Essen, Bewegung, Kontakte 
mit anderen Menschen. Das wäre vermutlich ein recht trübes 
und auch kurzes Leben. Glücklicherweise kommt es nicht 
so weit, dank der Motivation, die uns allen innewohnt. 
Sie spornt uns nicht nur an, nach Erfolg zu streben, sie treibt 
uns auch an, die simpelsten Dinge des Lebens zu erreichen. 

Biologisches Erbe. Wer nach dem Ursprung dieses inneren 
Antriebs sucht, muss bis weit zurück in unsere Vergangen-
heit gehen. Schon der Steinzeitmensch musste Feinde 
(und Feindinnen) in die Flucht schlagen, Nahrung suchen 
und sich an einem schönen Feuer wärmen. So sicherten 
wir unser Überleben. Und da sich unser Gehirn in den 
letzten 40 000 Jahren kaum verändert hat, dominiert dieses 
biologische Erbe unser Verhalten bis heute. Unterdessen 
sind aber weitere erstrebenswerte Ziele dazugekommen, 
wie zum Beispiel Erfolg, Geld oder Schönheit. In einer Studie 
der Ohio State University wurden 7000 Personen nach 
ihren Motiven befragt. Dabei stellte man fest, dass zwar 
eigentlich alle die gleichen Motive haben, diese jedoch von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt sind. 

Bikinifotos und Geld. In der Neurowissenschaft wird oft 
untersucht, was uns motiviert, und insbesondere, wo die 
Motivation im Gehirn eigentlich verortet ist. Ausgangspunkt 
ist immer der «orbitofrontale Cortex», ein Bereich ganz 
vorne im Gehirn, direkt hinter den Augen. Eine französische 
Studie ergab, dass zum Beispiel beim Anblick von Bikinifo-
tos oder bei Abbildungen von Geld unterschiedliche 
Regionen in diesem Hirnbereich aktiviert werden. Ganz 
einfach, weil bereits unsere Vorfahren vor Hunderttausen-
den Jahren beim Anblick eines attraktiven Gegenübers 

freudig und motiviert reagieren mussten, um das Überleben 
der menschlichen Art zu sichern. Geld gibt es hingegen 
noch nicht sehr lange, weshalb ein anderer, jüngerer Bereich 
dieser Gehirnregion beim Anblick von Noten und Münzen 
freudig reagiert. 

Wann immer wir uns freuen, schütten die Neuronen 
in unserem Gehirn Dopamin aus. Diese Motivation 
wirkt manchmal sogar so stark, dass wir Dinge tun, 
die uns eigentlich schaden.

Die Nebenwirkung der Motivation. Wenn es um Motivation 
geht, ist auch immer unser inneres Belohnungssystem im 
Spiel: Wann immer wir uns freuen, schütten die Neuronen 
in unserem Gehirn Dopamin aus. Diese Motivation wirkt 
manchmal sogar so stark, dass wir Dinge tun, die uns 
eigentlich schaden. Wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken 
oder Zigaretten rauchen, werden im Gehirn die Dopamin-
Rezeptoren aktiviert, und wir verspüren das Gefühl einer 
Belohnung. Schnell ordnet sich der Rest des Gehirns 
diesem Gefühl unter und beschäftigt sich nur noch damit, 
wie das nächste Glas Wein oder die nächste Zigarette 
beschafft werden kann. Verstärkt wird die Sucht dann noch 
durch den Nebeneffekt, dass wir für das gleichwertige 
Gefühl der Belohnung bald zwei Gläser Wein oder zwei 
Zigaretten brauchen. Das ist die fatale Nebenwirkung der 
Motivation: Ursprünglich ist sie lebenswichtig. Doch so-
bald das Gehirn lernt, wie es sich die gewünschte Beloh-
nung selbst verschaffen kann, wird der Mensch abhängig.
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Intrinsisch oder extrinsisch? Um den Grund unserer 
Handlungen einzuordnen, haben amerikanische Psycholo-
gen unsere Motivation in extrinsisch und intrinsisch auf-
geteilt. Intrinsisch motiviert sind unsere Handlungen, 
wenn wir sie um ihrer selbst willen oder aufgrund unserer 
persönlichen Vorlieben ausführen. Wie zum Beispiel, 
wenn wir ein Instrument spielen, weil uns die Musik gefällt. 
Extrinsisch motiviert ist hingegen, wer das Instrument 
spielt, um damit Geld zu verdienen und seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Um auch bei extrinsischer Motivati-
on Spass und die Lust an der Sache zu fördern, kann man 
zusätzliche individuelle Anreize schaffen, wie zum Beispiel 
ein schönes neues Instrument oder die Möglichkeit, 
gemeinsam mit anderen Personen zu musizieren. Ob wir 
nun also von Erfolg, Geld, Schönheit, Musik oder der Lust 
auf Wein angetrieben werden, ist ganz individuell. Unser 
Gehirn gibt den Takt an und sorgt seit Jahrhunderten nicht 
nur dafür, dass wir im Alltag überleben, sondern glückli-
cherweise auch dafür, dass uns vieles im Leben Freude 
macht. (gnn)

  

77
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WAS TREIBT FREIWILLIGE
IN DER STADT ZÜRICH AN?

AKTUELL

8

Während andere gärtnern, Serien schauen oder Sport treiben, helfen rund 50 Freiwillige der städtischen
Schreibdienste regelmässig anderen Menschen beim Verfassen von Briefen oder Bewerbungen.
Zwei von ihnen erzählen beim Kaffee mit Blick auf das neue Sozialzentrum Helvetiaplatz über ihre Beweg-
gründe und Erfahrungen.

«Ich hätte damals schon auch gerne bei Pfarrer Sieber 
mitgeholfen», erinnert sich Diego, darauf angesprochen, 
weshalb er trotz Schreibtischjob ausgerechnet wieder 
einen Schreibtisch als Einsatzort für sein Engagement 
wählte. «Aber ich musste mir eingestehen, dass es zum 
Helfen auch eine gewisse Professionalität braucht. Ich habe 
keine Ausbildung als Sozialarbeiter.» So überlegte der 
junge Zürcher, wo er mit seinen Fähigkeiten am meisten 
bewegen könnte – und befand, dass dies aufgrund seines 
juristischen Hintergrunds «nun mal der Schreibtisch» sei. 
«Wunderschöne Erlebnisse» habe er in den fünf Jahren 
im Freiwilligenteam des Schreibdiensts schon gehabt. 

Hilfesuchende werden jeweils ad hoc unterstützt und bei 
jedem Besuch per Nummernvergabe dem oder der 
nächsten verfügbaren Freiwilligen zugeteilt. Eigentlich eine 
einmalige Begegnung. In einem Fall aber konnte Diego 
einen Mann auf dem langen Weg zur Einbürgerung 
begleiten, da dieser bei seinen Besuchen jeweils andere 
Klienten vorgehen liess und wartete, bis Diegos Schreib-
tisch frei wurde. Am Ende sei der Mann extra nochmals 
vorbeikommen – nur um zu berichten, dass er nun einge-
bürgert worden war. Grundsätzlich sei ihm Anerkennung für 
sein Engagement jedoch völlig unwichtig, betont der Jurist. 
So wisse auch kaum jemand aus seinem Umfeld von 
seinem Einsatz. Diego erklärt, dass er sich im Vergleich mit 
Menschen, die «nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen», privilegiert fühle – und eine «innere Verpflichtung» 
verspüre, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. «Ich 
würde mich schlecht fühlen, würde ich das nicht machen.»

Auch die seit Kurzem im Schreibdienst tätige 65-jährige 
Erika weist auf ihre privilegierte Situation hin: Dank AHV 
und Pensionsleistungen sei es ihr möglich, überhaupt 
Freiwilligenarbeit zu leisten. Sie erzählt aber auch vom 

Gefühl, nach der Pensionierung nicht zu Hause «versauern» 
zu wollen – und vom Bedürfnis, ihr jahrelang angesammeltes 
Wissen sinnvoll einzusetzen. 

«Ich bin überzeugt, wenn jeder nur für sich schaut,
läuftʼs irgendwann nicht mehr – deshalb finde
ich es wichtig, dass man wieder vermehrt zuein-
ander schaut.»

Wie Diego entschied sich auch Erika ganz bewusst für den 
Einsatz beim Schreibdienst. Ihr mitgebrachtes Rüstzeug 
habe sie befähigt, sich genau hier als Helferin sehr schnell 
nützlich zu machen. Ihr relevantes Wissen eignete sich 
die Pensionierte nicht nur durch ihre langjährige Arbeits-
tätigkeit im kaufmännischen Bereich und im Personalwesen 
an. Wie sie ohne Umschweife erzählt, kennt Erika das 
RAV aus eigener Erfahrung – sie wurde kurz vor ihrem 
60. Geburtstag arbeitslos, als ihr damaliger Arbeitgeber 
ihren Lohn nicht mehr zahlen konnte. Obwohl sie damals 
schnell den Wiedereinstieg ins Berufsleben schaffte, war 
diese Zeit nicht einfach. Heute sind genau diese Erfahrun-
gen aber Gold wert, denn Unterstützung bei der Stellensu-
che, bei Bewerbungen und auch bei RAV-Formalitäten zählt 
zu den häufigsten Anliegen der Schreibdienst-Besuchenden.

Erika erzählt vom sehr respektvollen Kontakt mit den Hilfe-
suchenden und davon, wie viel man als Freiwillige bewegen 
könne. Auch an scheinbar wenig bedeutsamen Details 
lasse sich beobachten, wie wichtig das Angebot der Schreib-
dienste für die Besuchenden sei. So würden sich Klienten 
oft mehrmals versichern, dass ein Dokument auch tatsäch-
lich korrekt auf ihrem Stick abgespeichert wurde. «Dann 
sage ich, ja, es ist abgespeichert, ich habe über 40 Jahre 
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lang kaufmännisch gearbeitet!», schmunzelt Erika. Neben 
der Arbeit mit den Hilfesuchenden empfi ndet sie vor allem 
auch den Zusammenhalt unter den Freiwilligen als sehr 
bereichernd. So sitze man jeweils zu viert im Raum und 
unterstütze sich bei aufkommenden Fragen sofort gegen-
seitig «nach guter alter Sitte». Auch das gelegentliche 
lockere Beisammensitzen nach den Einsätzen sei schön. 

Interessierten Freiwilligen rät Erika, einfach einmal zum 
Schnuppern vorbeizuschauen. Diego ergänzt: «Kommt 
in den Schreibdienst! Es ist sehr bereichernd und schön, 
ein Teil des sozialen Zürich zu sein.» (non)

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR KUNDINNEN UND FREIWILLIGE

Rund 50 Freiwillige unterstützen seit 2002 jährlich bis zu 4000 Anliegen 
von Kundinnen und Kunden in den fünf städtischen Sozialzentren und 
ermöglichen so deren Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben. 
Das entspricht rund 2500 Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. Bis anhin 
fand der Schreibdienst in allen fünf städtischen Sozialzentren statt. 

Per 1. Juli 2019 findet der Schreibdienst ausschliesslich im neuen 
Sozialzentrum Helvetiaplatz statt. Erweiterte Öffnungszeiten – neu ist das 
Schreibbüro jeden Tag geöffnet – ermöglichen den Kundinnen und 
Kunden wie auch den Freiwilligen mehr Flexibilität. Personen, die sich 
für einen freiwilligen Einsatz interessieren, können sich unter 
schreibdienst@zuerich.ch melden.
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NACHGEFRAGT

MAÑANA-KOMPETENZ

«BEIM HANDY KONTROLLIEREN 
WIR AUCH, OB WIR NOCH
GENÜGEND AKKU HABEN»

10
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SOZIALER RÜCKHALT AKTIVIERBARKEIT

«Wichtig ist, dass die Mañana-Aktivität nicht unter einem 
Leistungsaspekt geschieht, sondern sich das 
Gefühl von Behaglichkeit einstellt.» 
Christina Brandner, Expertin Mañana-Kompetenz
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Christina Brandner hat Pädagogik und Psychologie 
studiert und arbeitet als freie Mitarbeiterin am Institut 
für Selbstmanagement und Motivation Zürich. Sie 
leitet Workshops, hält Vorträge und gibt Coachings zu 
Themen wie Stress, Selbstmanagement, Persönlich-
keitsentwicklung und auch zur sogenannten Mañana-
Kompetenz.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe besser 
auf mañana, spanisch für morgen – ist das die Idee hinter 
der Mañana-Kompetenz? CHRISTINA BRANDNER: Nein, 
nicht ganz. Der Begriff  ist aber bewusst provokativ gewählt 
und spielt mit dem Klischee des Südländers, der einen 
Sombrero trägt und eine Siesta macht. Ziel der Mañana-
Kompetenz ist aber nicht, «dauergechillt» durchs Leben zu 
gehen und alles auf morgen zu verschieben, sondern 
bewusst den Schalter zu kippen und von der Anspannung 
in die Entspannung zu wechseln. Dadurch können wir 
unsere Batterien aufl aden. Beim Smartphone kontrollieren 
wir schliesslich auch den ganzen Tag, ob wir noch genü-
gend Akku haben. Das sollten wir auch für uns selbst tun.

Ist das Ganze auch medizinisch erklärbar? Ja. Jeder 
Mensch hat im autonomen Nervensystem einen Aktivitäts-
nerv, den Sympathikus, und einen Erholungsnerv, den 
Parasympathikus. Die Mañana-Kompetenz umschreibt die 
Fähigkeit, den Parasympathikus gezielt zu aktivieren und 
so in die Entspannung zu gelangen. Dadurch sind Rege-
neration, Abwehr und Kreativität erst möglich. Der Para-
sympathikus ist aber auch für viele Organe wichtig, weswegen 
ich dringend von Business-Lunches abrate. Denn wenn 
wir angespannt sind, funktioniert die Verdauung schlecht, 
ist hingegen der Parasympathikus aktiv, dann springt sie an.

Und wie setzen Sie die Kompetenz konkret in Ihrem 
Alltag um? Ich habe ein Repertoire an Tätigkeiten, die 
mich ins Mañana, in die Erholung, bringen. Je nachdem, 
wie viel Zeit ich habe, wähle ich eine andere aus. Mein 
Mañana-Typ ist eine Mischung aus Aktivität und Wärme-
empfi nden. Wenn ich nur ein paar Minuten Zeit habe, öff ne 
ich das Fenster und trinke einen Tee, habe ich eine Stunde, 
backe ich zum Beispiel Muffi  ns. An einem freien Tag gönne 
ich mir eine Massage oder schlendere durch die Stadt. 

Das hilft aber nicht allen. Nein, und genau das ist ein 
zentraler Aspekt der Mañana-Kompetenz: Entspannung ist 
individuell – während die einen sich beim Bergsteigen 
erholen, hilft es anderen, zu meditieren oder zu kochen. 
Wichtig ist, dass die Mañana-Aktivität nicht unter einem 
Leistungsaspekt geschieht, sondern sich das Gefühl von 
Behaglichkeit einstellt. Und um bei der Metapher von vorhin 
zu bleiben: Es passt auch nicht jedes Ladekabel in jedes 
Telefon.

Warum ist Entspannung überhaupt so wichtig? Genü-
gend Pausen im Allgemeinen, aber auch die Mañana-
Kompetenz ganz konkret sind Mittel der Prävention, um 
Menschen vor psychischen Erkrankungen wie Burn-out 
oder Depression zu schützen. Ohne Ruhemomente und 
Erholung werden wir auf Dauer unzufrieden oder gar krank.

Trotzdem könnte es noch eine Weile dauern, bis sich 
diese Sichtweise in der Arbeitswelt etabliert.
Das Stereotyp von Führungspersonen, die mit sich selbst 
sehr hart umgehen und keine Pausen brauchen, ist noch 
weit verbreitet. Dabei sollten gerade Vorgesetzte mit gutem 
Beispiel vorangehen: Pausemachen ist keine Schwäche, 
Aufgaben delegieren gehört dazu, und man muss nicht 
permanent verfügbar sein. Nur so kann sich diese Sicht-
weise etablieren. Denn im Endeff ekt sind wir auch nur mit 
geladenen Akkus leistungsfähig. (bhk)

TEST: WAS IST IHR MAÑANA-TYP?
Ist Ihnen Wärme wichtig, um sich erholen zu können, oder entspannen 
Sie besser beim Joggen? Schalten Sie mit Ruhe und Klang-
schalen ab oder hilft Ihnen eher die Arbeit im Garten? Können Sie 
erst im Kreise Ihrer Liebsten oder beim Schlendern durch ein 
Museum herunterfahren? Mit diesem Test finden Sie heraus, 
welches Ihre Mañana-Zone ist und wie Sie am besten entspannen.
https://manana-kompetenz.de/images/mananatest.pdf

BUCHTIPP 

Im Buch «Die Mañana-Kompetenz» wagen 
die Psychologin Maja Storch, Inhaberin 
des Instituts für Selbstmanagement und 
Motivation Zürich, und der Arzt Gunter Frank 
die «Revolution der Work-Life-Balance». 

BUCHTIPP 

Im Buch «Die Mañana-Kompetenz» wagen 
die Psychologin Maja Storch, Inhaberin 
des Instituts für Selbstmanagement und 
Motivation Zürich, und der Arzt Gunter Frank 
die «Revolution der Work-Life-Balance». Bi
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Der Chinese 
Yusheng Du 

unterschritt am 
24. November 
2018 als erster 

Mensch die 
4-Sekunden-

Grenze: Am Wuhu 
Open 2018 in 

China löste er den 
3x3x3 Rubik-Wür-
fel in unglaublichen 

3,47 Sekunden. 
Sein Rekord 

musste 
anschliessend 

mithilfe von 
Material aus 

Überwachungs-
kameras 

nachgewiesen 
werden – der Ver-
such war nämlich 

gar nicht (bewusst) 
gefilmt worden.

Unglaublich!

Der Wohnwagen 
aus LEGO-Steinen 
wurde nach dem 

Vorbild eines 
1973er Viscount 

Royale mass-
stabgerecht 

gebaut.

Abgezählt?!

Wohnwagen
aus 288 000 

LEGO®-Steinen

Hot-Dog-
Wettessen

Das schnellste 
Lösen eines 

Rubik-Würfels

REKORDE
Der Wille versetzt ja bekanntlich Berge. Die Redaktion hat ein paar 
Menschen rund um unseren Globus recherchiert, die schier 
Unglaubliches geleistet haben – einfach nur, um einen Rekord auf-
zustellen oder zu brechen. 

Akrobat Freddy Nock schaff t
neuen Weltrekord im Todesrad –

Dreimal wollte er aufgeben

Hochseilakt:
Acht Stunden 

Balance 
auf einem Stuhl

Er empfinde Schmerzen und Glück, 
sagte Nock in einem Interview, das die 

Veranstalter eines Powerman-Wettbewerbs 
auf Facebook veröffentlichten. 

«Das war der letzte Radrekord», hielt der 
53-Jährige fest. Er habe dreimal aufgeben 

wollen: nach 11 Stunden, nach 16 Stunden 
und etwa fünfeinhalb Stunden vor 

dem Ende. «Aber ich kann durchhalten, 
wenn ich etwas will», sagte er.

Und schaffte den neuen Weltrekord von 
24 Stunden im Todesrad.

Das Internationale 
Hot-Dog-Wettessen 

wird seit 1916 
jedes Jahr am 

amerikanischen 
Nationalfeiertag in 

Coney Island 
(New York), bei 

Nathanʼs Famous, 
einer traditionellen 

Hot-Dog-Kette, 
ausgetragen. 

Der Weltrekord wird 
seit 2016 vom 

Amerikaner Joey 
Chestnut gehalten 

und liegt bei 
70 Hot-Dogs – 
in 10 Minuten!

REKORDE

Freddy Nock hat 
neben dem 

Weltrekord im 
Todesrad (links) 
einen weiteren 

Weltrekord 
ergattert: im 
Dauersitzen 

auf einem Stuhl auf 
einem Hochseil.

In 11 Metern Höhe 
im Einkaufs-

zentrum in Ebikon 
blieb er ganze 

8 Stunden, 
30 Minuten und 
55 Sekunden in 

der Luft.

Luftanhalten!
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Raphael Golta, Vorsteher SD

Was hat Sie dazu motiviert, in die Politik einzusteigen, Herr Golta?
In die Politik bin ich gegangen, weil ich gerne Verantwortung 
übernehme und Lust am aktiven Gestalten habe. In meinem 
heutigen Job kann ich die Rahmenbedingungen schaff en, damit 
niemand auf der Strecke bleibt und sich auch die Schwächeren als 
Teil unserer Gesellschaft fühlen können. 

RESSOURCEN STÄRKEN,

ANTRIEB SCHAFFEN

Wir alle kennen das Sprichwort «Wo ein Wille ist, da ist auch ein 
Weg» und haben es vielleicht auch selbst schon so manches Mal 
benutzt, um unser Gegenüber oder auch uns selbst zu motivieren. 
Genau dieser Wille, das Wollen und Streben aus eigenem Antrieb, 
ist eines der zentralen Elemente für die berufl iche und soziale 
Integration unserer Klientinnen und Klienten. Denn er ist – neben 
vorhandener Qualifi kation und Arbeitsmarktnähe – 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Auch wenn unsere Klientinnen 
und Klienten über geeignete Qualifi kationen verfügen oder diese 
noch erwerben können, ist ihr Weg zurück in die Erwerbstätigkeit 
kein leichter – viele Hürden müssen überwunden und der eine 
oder andere Rückschlag muss weggesteckt werden. Das kostet 
Kraft, schwächt das Selbstbewusstsein und setzt der eigenen 
Motivation gewaltig zu. Und das ist fatal. Denn fehlen Antrieb und 
Glauben an den eigenen Erfolg, werden auch die beste Unter-
stützung und die gezieltesten Qualifi zierungsmassnahmen wenig 
fruchten. 

Damit die Betroff enen wieder den berühmten Hoff nungsschimmer 
am Horizont sehen können, müssen wir sie da abholen, wo sie 
sind. Ihre Ressourcen stärken, sie Schritt für Schritt auf ihrem Weg 
begleiten und ihnen so – vielleicht nach vielen, vielen Jahren 
wieder einmal – Erfolgserlebnisse ermöglichen. Mit diesem 
Motivationsschub und der gezielten Beratung und Unterstützung 
durch unsere Profi s in der Arbeitsintegration können sie dann ihren 
ganz persönlichen Weg zurück in eine Beschäftigung im ersten 
Arbeitsmarkt oder in einem der verschiedene Teillohnangebote 
fi nden. Und damit wieder einen grossen Schritt in die Mitte unserer 
Gesellschaft machen. 

Chinese erklimmt
für seinen 

Rekordversuch 
Treppe im 
Kopfstand

Mount Everest:
Sherpa bricht

erneut eigenen
Rekord

In
fo

gr
afi

 k
: S

on
ja

 S
tu
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r

Die Regeln dieser 
Herausforderung 

schreiben vor, 
dass Teilnehmende 

nicht länger als 
5 Sekunden 

zwischen den 
einzelnen Stufen 
pausieren dürfen. 

Der Chinese 
Li Longlong 
schaffte es!

Au weia … !!

Der 49-jährige 
Kami Rita aus 

Nepal ist nicht zu 
stoppen. 

Zum zweiten Mal 
innerhalb nur einer 
Woche hat er den 
höchsten Gipfel 
der Welt erneut 
bezwungen und 

damit seinen 
eigenen Rekord 

gebrochen.

OMG …



Das Team der KV-Berufsbildenden ist zuständig für die 
jährlich rund 50 KV-Lernenden, die im Sozialdeparte-
ment ausgebildet werden. Sie stellen sich der Heraus-
forderung, junge Menschen ins Berufsleben zu beglei-
ten und aus ihnen die Talente von morgen zu formen. 
Das sd magazin hat stellvertretend für das Team vier 
der rund 50 KV-Berufsbildenden besucht, um heraus-
zufi nden, wer sie sind und was sie dazu motiviert.  

1250 Lernende in über 50 Lehrberufen bildet die Stadt 
Zürich jährlich aus, davon gut 110 im Sozialdepartement in 
den beiden Berufen Fachfrau/Fachmann Kinderbetreuung 
EFZ und Kauff rau/Kaufmann EFZ. Die Lernenden sind zu 
Beginn der Lehrzeit in der Regel 15 oder 16 Jahre alt und 
haben ausser vielleicht im Nebenjob in den Ferien noch 
nie gearbeitet. Plötzlich müssen sie aber genau das tun: 
fünf Tage die Woche, ausser an Schultagen. Wir alle 
wissen, wie schwer es schon sein kann, nach den Ferien 
wieder früh am Morgen aus dem Bett zu kommen. Für 
junge Erwachsenen unter 20 Jahren ist das erwiesener-
massen sogar noch schwieriger: Bei ihnen ist der Frontal-
lappen im Gehirn, der zuständig ist für Fähigkeiten wie 
Selbstkontrolle, Urteilsvermögen und Organisation, noch 
nicht fertig ausgereift. Die Umstellung vom Schulalltag ins 
Erwerbsleben mit all den neuen Rechten und Pfl ichten 
ist für sie also alles andere als einfach. Umso wichtiger, 
dass sie bei ihrem Einstieg ins Berufsleben kompetent und 
wohlwollend begleitet werden. 

Etwas auf den Weg mitgeben. Im Sozialdepartement 
kümmern sich rund 50 KV-Berufsbildenden um die Ausbil-
dung und das Wohlbefi nden ihrer Schützlinge. Genau 
genommen sind die KV-Berufsbildenden kein «richtiges», 
sondern eine Art virtuelles Team, dass sich einmal jährlich 
an der Berufsbildenden-Tagung triff t und austauscht. Einer 
von ihnen ist Pedro Almeida. Der 35-jährige Familienvater 
ist Gruppenleiter der Alimentenstelle im Sozialzentrum 
Hönggerstrasse und erinnert sich gut zurück an seine Lehre 
bei der Asylorganisation Zürich (AOZ): «Während meiner 

Lehre haben mich zahlreiche Personen ausgebildet und 
sich gut um mich gekümmert. Heute empfi nde ich es daher 
als selbstverständlich, dasselbe zu tun und wenn möglich 
einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.» Ähnlich sieht 
es die 44-jährige Zekiye Gültomruk, Sachbearbeiterin JOB 
PLUS in der Arbeitsintegration und Mutter von drei Kindern: 
«Lernende nachhaltig positiv zu bestärken und zu sehen, 
welche Fortschritte sie innerhalb eines Jahres machen, ist 
sehr motivierend.» Und auch Michael Dormann, 56 Jahre, 
ebenfalls Vater und Teamleiter IT-Support Infrastruktur bei 
SDS Informatik, geht in seiner Aufgabe auf: «Wie bei den 
eigenen Kindern macht es Freude, jungen Menschen etwas 
mit auf den Weg zu geben. Dabei geht es neben fachlich-
inhaltlichen Fragen auch um Werte.» Dass man längst 
keine eigenen Kinder zu haben braucht, um Lernende mit 
Enthusiasmus und Freude zu begleiten, zeigt das Beispiel 
von Marija Janicijevic, Sachbearbeiterin Kundenservice & 
Administration im Laufbahnzentrum. Mit ihren 21 Jahren 
gehört sie zu den jüngsten Berufsbildenden und ist 
alterstechnisch noch sehr nah dran an den Lernenden. 
«Ich schätze es, meiner Lernenden bei den ersten Schritten 
in die Berufswelt unter die Arme zu greifen und ihr so den 
ersten Einstieg zu erleichtern.» 

Herausfordern und Fördern. So erfüllend die Aufgabe 
eines Berufsbildenden sein kann, es gibt natürlich auch 
Herausforderungen. Nicht ohne Grund heisst es über 
Jugendliche zuweilen: «Denn sie wissen nicht was sie tun.» 
Da ist zum einen die Sache mit dem noch nicht aus-
gereiften Frontallappen, aber auch die unterschiedlichen 
Rucksäcke an Erfahrungen, die jeder Mensch, ob jung oder 
alt, mitbringt. «Fehler passieren, die Lernenden sollen 
Vertrauen haben, dass sie auch dann auf Verständnis und 
Hilfe stossen», sagt Zekiye Gültomruk; «manchmal heisst 
das auch, einen Schritt zurück zu gehen.» Fordert es die 
Situation, setzt sie sich mit ihren Lernenden auch mal auf 
den Boden, um eine neue Perspektive zu bekommen. 
Improvisieren hält auch Michael Dormann für wichtig: «In 
aller Alltagshektik darf man nicht vergessen, den Lernen-

ZU BESUCH BEI … 

14

TEAM KV-BERUFSBILDUNG

DIE TREIBENDEN KRÄFTE HINTER
DEN TALENTEN VON MORGEN
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den die Sicherheit zu geben, die sie benötigen. Zum Glück 
sind die Jungen aber oft sehr fl exibel.» Den Lernenden 
positive Impulse zu geben, fi ndet Pedro Almeida zentral 
für eine vertrauensvolle Beziehung: «Alle haben eine 
besondere ‹Superkraft›, seien es gute Umgangsformen, 
sei es ein gewinnendes Auftreten. Ich versuche, diese 
Stärken herauszufi nden, ihnen zurückzumelden und sie 
genau da zu stärken.» So tragen die Berufsbildenden stark 
zur berufl ichen und persönlichen Entwicklung der Lernen-
den bei. «Ich will meine Lernende fördern und gleichzeitig 
immer wieder neu herausfordern», erzählt Marija Janicijevic. 
Eine Aufgabe, die den KV-Berufsbildenden gut gelingt: 
2018 haben alle von ihnen betreuten Lernenden im Sozial-
departement ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. (joq)

Von links: Marija Janicijevic, Pedro Almeida, Zekiye Gültomruk und 
Michael Dormann aus dem Team der KV-Berufsbildenden

Gesucht: Nachwuchs für den Nachwuchs
Interessieren Sie sich dafür, ein Jahr lang eine/n KV-Lernende/n bei sich 
im Team aufzunehmen und allein oder zu zweit zu betreuen? 
Melden Sie sich gerne für weitere Informationen beim Team Berufsbildung 
unter sd-berufsbildung@zuerich.ch oder Tel. 044 412 66 24. 
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KEINE CHANCE FÜR MORGENMUFFEL

Mit diesen «Aufstellern» starten unsere Kolleginnen 
und Kollegen frisch und fröhlich in den Tag ...
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1 = Sanela Stepanovic, SDS, wird von Sohn Maximilian morgendlich zum Lachen gebracht 
2 = Peter Zesiger, AZL, geniesst täglich sein Kaffee-Morgenritual
3 = Jörg Brunner, DS, dreht erst mal eine Runde …
4 = Mirjam Naef, SEB, liebt ihren Arbeitsweg der Sihl entlang  
5 = Markus Baumann, KM, geniesst die schönste Pendlerstrecke
6 = Peter Widmer, LBZ, beginnt seinen Tag auf der Yogamatte
7 = Daniel Maus, SOD, freut sich über sein Tandemgspänli 
8 = Phyllis Sprenger, DS, startet ihren Tag mit einer Portion Italianità



NONVERBALE KOMMUNIKATION ODER
WAS MAN SAGT, WENN MAN GAR NICHTS SAGT
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GEWUSST WIE

«Man kann nicht nicht kommunizieren», sagte bereits der 
Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Tatsächlich 
senden wir unserem Gegenüber auch unbewusst und ohne 
Worte Signale – etwa durch Mimik und Körpersprache. 

Denn unsere Kommunikation besteht immer aus zwei 
Teilen: dem verbalen Teil, also dem gesprochenen Wort, 
und dem nonverbalen Teil. Zu Letzterem gehören neben 
der Mimik und Körpersprache auch Haltung, Erscheinung, 
Gestik und Körperreaktionen wie beispielsweise ge-
rötete Wangen oder Schweissperlen auf der Stirn. Und 
diese nonverbale Kommunikation hat es in sich: Eines 
der bekanntesten Modelle zu ihrer Bedeutung ist die so-
genannte 55-38-7-Regel von Albert Mehrabian. 
Sie besagt, dass bei Präsentationen vor Gruppen:
  55 Prozent der Wirkung durch die Körpersprache   
 bestimmt wird, 
  38 Prozent des Effekts durch die Stimmlage erzielt wird  
 und nur 
  7 Prozent durch den Inhalt des Vortrags.
Aufgrund dieser enormen und häufig unterschätzten Be-
deutung von Körpersprache und Stimmqualität werden 
BühnendarstellerInnen so intensiv in Stimmmodulation und 
Körpersprache trainiert. SchauspielerInnen wirken nicht 
wirklich mit Worten, sondern primär durch nonverbale 
Elemente. Sie müssen zum Beispiel in der Lage sein, min-
destens ein Dutzend verschiedener Bedeutungsnuancen 
des Wortes «nein» vermitteln zu können.

  

TIPPS FÜR DIE NONVERBALE KOMMUNIKATION

Der bewusste Einsatz nonverbaler Kommunikation kann 
trainiert werden und verhilft zu einem souveränen Auftritt. 
Folgende ganz einfache erste Tipps sind dafür hilfreich:
  Distanz wahren: Jeder Mensch hat ein individuelles  
 Distanzempfinden. Halten Sie deshalb bei noch 
 unbekannten Personen anfänglich mindestens 
 60 Zentimeter (also etwa eine Armlänge) Abstand,  
 damit Sie nicht als aufdringlich empfunden werden.
  Augenkontakt: Schauen Sie Ihrem Gegenüber in die  
 Augen und begegnen Sie Menschen auf Augenhöhe.  
 Das signalisiert, dass Sie interessiert sind. Aber   
 Achtung: Pausenloses Anstarren kann sehr unange- 
 nehm sein.
  Handbewegungen: Kontrollieren Sie Ihre Handbe-
 wegungen. Zu schnelle und hastige Bewegungen   
 wirken unsicher und unglaubwürdig.
  Spiegeltechnik: Beobachten Sie Ihr Gegenüber und  
 passen Sie Ihre Sprachgeschwindigkeit, Stimmlage  
 und Körperhaltung bewusst an. So stellen Sie Gemein- 
 samkeiten her und sorgen für Sympathie. 
  Sitzhaltung: Sitzen Sie gerade und komplett auf dem  
 Stuhl. Das Sitzen auf der Kante signalisiert, dass 
 Sie jederzeit auf dem Sprung sind und keine Zeit für Ihr  
 Gegenüber haben. Lehnen Sie hingegen zu entspannt  
 nach hinten, kann das auch als Desinteresse oder  
 Überlegenheit interpretiert werden.
         Kopfhaltung: Untersuchungen haben   
                  gezeigt, dass Vertrauen und Interesse                                 
                           ausgestrahlt werden, wenn der Kopf im  
                            Gespräch leicht schräg geneigt wird.
                            (hmi)

HRZ bietet eine Vielzahl an Weiterbildungen und 
Kursen rund um Kommunikation und Auftritts-
kompetenz an – einfach online im Intranet 
oder im sogenannten «blauen Büchlein» nach-
schauen und sich anmelden. 
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KURZ + BÜNDIG

Neues Quartierzentrum Schütze und 
neue Namen für die Quartiertreffs
Das Quartierhaus Kreis 5 schliesst per 
12. Juli 2019 und zieht in das Schütze-
Areal um. Das neue Quartierzentrum 
Schütze öffnet am 19. August 2019 seine 
Türen und bietet fünf Räume zur Ver-
mietung an. Spätestens ab 2020 wird dort 
auch an vier Halbtagen pro Woche ein 
betreuter Begegnungsraum mit Café für 
das Quartier eröffnen. Ausserdem wird sich 
auch das Sekretariat für die Quartierräume 
Hardau und Viadukt im Schütze-Areal 
befinden. Das Areal umfasst darüber 
hinaus einen grosszügigen Park, eine 
Primarschule, einen Kindergarten und Hort 
sowie eine Pestalozzi-Bibliothek. Interes-
sierte sind herzlich willkommen, sich an 
den Besichtigungstagen einen ersten 
Eindruck der mietbaren Räume des 
Quartierzentrums Schütze zu machen:

DATUM UND UHRZEIT:
10. – 12. Juli 2019, 11.00 – 20.00 Uhr
ADRESSE:
Heinrichstrasse 238, 8005 Zürich

Ausserdem erhalten alle Quartiertreffs der 
Sozialen Dienste neue Namen: 
Die Treffs heissen ab Anfang August neu 
Quartierräume.

100 Jahre Laufbahnzentrum — 
Feiern Sie mit uns!
Zu seinem 100-jährigen Jubiläum bietet 
das Laufbahnzentrum der Stadtzürcher 
Bevölkerung neue Möglichkeiten, seine 
vielfältigen Angebote kennenzulernen: 
Von Juni bis November verlost das 
Laufbahnzentrum so jeden Monat drei 
kostenlose Laufbahnberatungen. 
Im Juli steht dabei das Thema «Berufliche 
Perspektiven in einem halben Tag» im 
Mittelpunkt. Alle, die sich mit ihrer Laufbahn 
auseinandersetzen wollen, können sich 
online oder im Laufbahnzentrum melden 
und an der Verlosung teilnehmen. Zudem 
ist das Laufbahnzentrum an diversen 
Quartiervereinsanlässen mit einem Stand 
und einem Glücksrad präsent. Und im 
September wird der Berufswahl-Trail 
lanciert, der den Beginn der Berufswahl in 
der zweiten Sekundarklasse auf eine neue, 
spannende und unterhaltsame Art aufgreift.
www.stadt-zuerich.ch/laufbahnzentrum

Schreibdienst neu zentralisiert im 
Sozialzentrum Helvetiaplatz
Per 1. Juli 2019 haben die Sozialen 
Dienste den Schreibdienst zentralisiert 
und ausgebaut. Die Unterstützung 
durch Freiwillige beim Schreiben von 
Briefen und anderen Dokumenten findet 
neu täglich während 3 bis 4 Stunden 
statt. Am neuen Standort im Sozialzen-
trum Helvetiaplatz stehen den Kun-
dinnen und Kunden zudem Computer-
stationen zur Verfügung, die sie 
kostenlos nutzen können. Das neue 
Team des Schreibdienstes unterstützt 
die Hilfesuchenden ausserdem mit 
Kurzberatungen zu Schwerpunktthe-
men. Schliesslich finden punktuell 
Bildungs- und Informationsveranstal-
tungen statt, die die Alltags- und 
Grundkompetenzen der Schreibdienst-
Kundschaft fördern. Das nieder-
schwellige Angebot richtet sich an die 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt Zürich, unabhängig von einem 
allfälligen Anspruch auf wirtschaftliche 
Sozialhilfe.

Unterstützung durch die Freiwilligen 
des Schreibbüros und die Nutzung der 
Computerarbeitsplätze ist zu folgenden 
ÖFFNUNGSZEITEN möglich: 

Montag: 12 – 16.30 Uhr 
Dienstag und Donnerstag: 
15.30 – 19.30 Uhr
Mittwoch & Freitag: 9 – 12.00 Uhr
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Sommer, Sonne, Sonnenschein! 

Das Redaktionsteam wünscht allen 

entspannte Sommerferien und freut 

sich auf die nächste Ausgabe. 
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UNSER ZÜRI

Auch 25 Jahre nach der 
ersten sogenannten «Schwulendemo» der 

Schweiz im Jahr 1994 in 
Bern bewegen die An-

liegen der LGBTIQ-Be-
wegung immer noch die 

Massen: Mehr als 30 000 
Demonstrierende gingen 

an der diesjährigen Zurich 
Pride im Juni 2019 für die 

Sichtbarkeit, Akzeptanz 
und rechtliche Gleich-

stellung von nicht hetero-
sexuellen Lebensweisen 

auf die Strasse und setzten 
sich so für eine plurale 

und off ene Gesellschaft 
ein. Und das mit einem 

friedlichen, fröhlichen und 
bunten Umzug vor rund 

7000 Zuschauerinnen und 
Zuschauern!



MEIN TRAUMBERUF ALS KIND

«Als etwa Fünfjährige wollte ich Appenzellerin werden – und 
dann Verkäuferin. Vorbild war die gut situierte Mutter von 
meinem Gspänli: ihre Sprache [sic], der elegante Reichtum, ihr 
selbstbestimmtes Arbeiten im eigenen Milchladen.» 
INGRID ZWICKER, INFORMATIONSSPEZIALISTIN, LBZ

«Als Kind war für mich klar: Ich werde Prinzessin! Im wallenden 
Glitzerkleid auf einem Schimmel mit dem Traumprinzen übers Land 
reiten – das wär's gewesen!»
STEFANIE MATT, FACHBEARBEITERIN BERUFSBILDUNG, SDS

«Ich wollte Architektin werden, ich kreierte komplexere Legobauten, um 
aufzuzeigen, wie meine geliebten Grosseltern und alle meine Ferien-
freundinnen und -freunde aus dem Bündnerland in meiner Nähe wohnen 
könnten – sogenannte Generationenhäuser.»
MONIKA SALZGEBER, MITARBEITERIN KOMMUNIKATION/GRAFIK, SOD

«Mein Traumberuf als Kind war: Skirennfahrer 
werden wie Ingemar Stenmark. Er war sehr 
erfolgreich und ist so elegant Ski gefahren.» 
DANIEL JUNGO, LEITER FACHSTELLE 
BERATUNG UND DIAGNOSTIK, LBZ

«Mein ‹typischer Bubentraum› war Lokführer, da mich 
die grossen Maschinen auf Schienen faszinierten 
(im Gegensatz zu Autos und Flugzeugen).» 
PETER LÜSCHER MATHIEU, BERUFS-,
STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATER, LBZ

«Ich wollte Tierärztin und oder Tierarztassistentin (in einer
grossen Tierarztpraxis) werden, da ich Tiere liebe und die 
Zusammenarbeit wertschätze. Tiere geben einem so vieles 
zurück; Dankbarkeit, Liebe, Zuneigung und vieles mehr.» 
JESSICA FISCHER, MITARBEITERIN OFFICE, SEB

«Ich wollte Anwältin in Südamerika werden. Und dabei im Namen 
der betroffenen Kinder gegen Kinderprostitution kämpfen.» 
SANDRINE PITUCTIN, STABSMITARBEITERIN, AZL

«Mein Traumberuf als Kind war Radiomoderatorin. Mehrere Kassetten haben 
meine beste Freundin und ich aufgenommen. Die Rollenverteilung war 
sehr strikt: Ich habe moderiert, und sie durfte die Aufnahmetaste bedienen.» 
MARIJANA KAST, KONTRAKTMANAGERIN, DS

«Ich wollte immer Postschalterbeamtin werden, weil die so toll 
und mit Schwung mit einem grossen Stempel die Briefe abstempeln 
und den Kindern Bonbons verschenken kann.» 
IRIS PULFER, LEITERIN FACHSTAB SOZIALE INTEGRATION, SOD

«Handwerker wie zum Beispiel Schreiner oder Zimmermann. 
Mein Vater hatte als selbstständiger Schreiner viele Werkzeuge 
und Maschinen zu Hause, die mich faszinierten.» 
ROLAND ZIMMERMANN, STV. ABTEILUNGSLEITER ABTEILUNG II, AZL

«Mein grösster Traum als Kind war es, Zirkusartistin zu werden. 
Die magische und zauberhafte Zirkuswelt faszinierte mich.» 
ISABELLE BURACCO, STABSSTELLE ZENTRUMSLEITUNG, SOD

«Als Kleinkind war ich sehr begeistert von epochalen Bauten. Überlebensgrosse 
Figuren usw. lockten mich förmlich an. Michelangelo sagte einst: ‹Es ist doch 
ganz einfach, ich schlage nur das weg, was nicht danach aussieht› – kurz 
gesagt – das wollte ich unbedingt auch machen. Aus diesem Grunde habe ich 
meinen Traumberuf als Steinbildhauer auch erlernt.» 
ROLY PECNIK, TEAMLEITER OBJEKTVERWALTUNG & UNTERHALT, SEB

«Ich wollte im späteren Kindesalter Anwältin werden, 
weil ich mir vorgestellt habe, dass ich für Gerechtig-
keit sorgen und in schicken Deuxpièces in prunkigen 
Gerichtssälen unterwegs sein könnte.»
REGULA DOMEISEN, CASE MANAGERIN NETZ2, LBZ

«Mein Traumberuf als Kind war Kassiererin, 
da ich dachte, dass man alle Batzeli am Abend 
mit nach Hause nehmen darf J.»
VANESSA PROBST, SACHBEARBEITERIN, AZL

«Ich wollte als Kind Urwaldkrankenschwester bei Dr. Albert 
Schweitzer in Lambarene werden. Dieser war berühmt 
und für mich als Kind in den 60er-Jahren ein grosses Vorbild.»
MAYA SCHWAN, DIREKTIONSASSISTENTIN, LBZ

«

«Ich wollte als Kind Sängerin werden und hab tagelang die 
Zombie-Moves des Michael Jackson Videos ‹Thriller› geübt. 
Als Mikrofon mussten Schreibstifte und Bananen herhalten.» 
MIRCA STALDER, SACHBEARBEITERIN, AZL

«Ich hatte nie einen wirklichen Traumberuf. Am ehesten noch 
den Beruf des Automechanikers. Ich konnte als Kind jeweils 
in den Ferien im Betrieb meines Vaters aushelfen und 
hatte daher eine romantische Vorstellung von diesem Beruf.» 
MAURO WILLI, COACH, SEB


