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… lautet das Motto, wenn es um die Förderung von Kindern und Jugendlichen geht. Damit Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien nicht von Anfang an ins Hintertreffen geraten, müssen ihre Ressourcen 
– und die ihrer Eltern – frühzeitig gestärkt werden. Diese gezielte Unterstützung von Anfang an bildet 
die Basis für die weitere Entwicklung und trägt dazu bei, die Ausbildung der notwendigen Kompeten-
zen schon im Kleinkindalter zu fördern. Damit später die verschiedenen Übergänge im Bildungssystem 
für alle Kinder – unabhängig von ihren Startbedingungen – gut verlaufen. Und genau in diesem Prozess 
des Erwachsenwerdens ist das Sozialdepartement ein zentraler Akteur: von der Mütter- und Väter-
beratung über Projekte zur frühen Förderung, die soziokulturellen und beratenden Angebote für Kinder 
und Eltern bis hin zur Subventionierung von ausserfamiliärer Kinderbetreuung, Schulsozialarbeit und 
Berufsberatung. Unsere Fachleute sind nah dran an Kindern und Eltern und tragen damit zur Bil-
dungs- und Chancengerechtigkeit bei. Wie genau das in den verschiedenen Bereichen vonstattengeht 
und welche Herausforderungen es für beide Seiten jeweils gibt, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Und ausserdem geht es in der aktuellen Ausgabe um die Chancen und Stolpersteine beim Arbeiten 
in altersdurchmischten Teams, um einen Blick hinter die Kulissen bei unseren Kolleginnen und Kollegen 
im Amt für Zusatzleistungen (AZL) und um den optimalen Einsatz des städtischen Intranets als 
Arbeitsinstrument im Alltag. 

Viel Spass beim Lesen und einen herzlichen Dank allen 
Mitarbeitenden, die diese Ausgabe auf die eine oder 
andere Art unterstützt haben. 

Heike Isselhorst
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FRÜHE FÖRDERUNG
In der frühen Lebensphase lernen Kinder fürs 
Leben – die Angebote des Sozialdepartements 
unterstützen sie dabei.

EIN INDIVIDUELLER PROZESS
Was will ich mal werden? Die Berufsberaterinnen 
und -berater stehen den Jugendlichen bei dieser 
schwierigen Frage zur Seite.

ALTERSDURCHMISCHTE TEAMS
Was passiert, wenn junge und ältere Menschen 
zusammenarbeiten? Und was sind die Poten-
ziale solcher Teams? Die Antworten auf diese 
Fragen hat Prof. Dr. Oliver Rack von der Hoch-
schule für Angewandte Psychologie FHNW.

ZU BESUCH BEI  …
Von «A bis Bac»: Das Team A, Abteilung I 
des Amts für Zusatzleistungen zur AHV/IV liess 
uns einen Blick in seinen Alltag werfen.

04

08

10

14

sd magazin – Zeitschrift für die Mitarbeitenden und Partnerinnen und Partner des Sozialdepartements
Chefredaktion: Heike Isselhorst (ish) Redaktion: Nadine Grunder (gnn), Isabel Hammer (hmi), Sarah Jost (joq), Larisa Mbilo (mbf) 
Nadeen Schuster-Ott (otn) und Yamila Cocca (coy) Design: Sonja Studer Grafik AG, Zürich Fotografie: Lucas Ziegler, 
Hannes Henz, iStock Korrektorat: Christoph Gassmann Druck: Druckerei Hürzeler AG, Regensdorf; gedruckt auf Cocoon 
Offset (100% Recycling-fasern) Auflage: 3400 Ex. Erscheinungsweise: Dreimal jährlich Adresse: Stadt Zürich, Sozialdepartement, 
sd magazin, Verwaltungszentrum Werd, Postfach, 8036 Zürich, 044 412 61 55, sdmagazin@zuerich.ch

DER ERSTE SCHULTAG …
Todernst und mit riesengrosser 
Schultüte im Arm: So startete 
Christoph Hennig 1976 sein 
Leben als Schüler. Fünf weitere 
Erstklässler aus dem SD finden 
Sie auf unserer Pinnwand.
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JE FRÜHER,
DESTO BESSER …
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FRÜHE FÖRDERUNG
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AKTUELL

«Ein Kind, das in seiner Entwicklung gegenüber seinen 
Altersgspänli bereits beim Eintritt in den Kindergarten ein 
Manko aufweist, wird es schwer haben, diese Lücke ohne 
gezielte Förderung bis zum Schuleintritt zu schliessen», 
das antwortet Dominique Puenzieux auf die Frage, warum 
frühe Förderung gar nicht früh genug beginnen kann. 
Sie ist im Sozialdepartement für die Koordination der 
Akteure und Aktivitäten im Bereich der frühen Förderung 
verantwortlich und bildet die Schnittstelle zum Schul- und 
Sportdepartement. 

Kontaktpflege von Anfang an. Ein wichtiger Akteur im 
Bereich der frühen Förderung ist die Mütter- und Väter-
beratung der Sozialen Dienste. Deren Beraterinnen sind 
oft die Ersten, die den Kontakt zu sozial benachteiligten 
Familien aufbauen, erzählt uns Ursula Zatti, Mitarbeiterin bei 
der Mütter- und Väterberatung. «Grundsätzlich stehen 
alle Eltern mit einem Neugeborenen erst einmal vor den 
gleichen Herausforderungen. Aber Familien, die in prekären 
Wohnverhältnissen leben, ein niedriges Einkommen haben, 
die kein familiäres und soziales Umfeld haben, das ihnen 
Unterstützung bietet, oder die unsere Sprache kaum 
sprechen, haben es per se schon schwieriger.» Denn sie 
geraten in Belastungssituationen schnell an ihre Grenzen. 
«In dieser Situation dann noch eine anregende und ent-
wicklungsfördernde Umgebung für die Kinder zu gestalten, 
überfordert viele», bestätigt Ursula Zatti ihre Erfahrungen. 

Kitas als Chance. Die Entwicklung der Kinder von klein auf 
optimal zu fördern, ist aber gerade in diesen Familien be-
sonders wichtig. Diese Aufgabe lässt sich am besten durch 
den Besuch einer Kita an zwei bis drei Tagen pro Woche 
bewerkstelligen. Damit das meist ohnehin schon knappe 
Familienbudget nicht zusätzlich belastet wird, erhalten die 
Familien für den Betreuungsplatz Subventionen, wenn sie 
drei der folgenden Kriterien erfüllen: fehlende Sprachkennt-
nisse, Migrationshintergrund, schwierige Arbeitsverhältnis-
se, tiefes Einkommen, psychosoziale oder physische 
Belastungen oder Bildungsferne. Ursula Zatti sieht in der 
ausserfamiliären Betreuung eine grosse Chance: «Wir 
unterstützen die Eltern und ihre Kinder von Anfang an und 
weisen sie auf die verschiedenen Angebote der frühen 
Förderung hin. Und auch wenn es dann um die konkrete 
Anmeldung bei einer Kita geht, bieten wir Hand. Das senkt 
die Hemmschwelle und führt dazu, dass viele Kinder die 
Möglichkeit haben, schon im Kleinkindalter ausserfamiliäre 

Erfahrungen zu machen.» Kinder, bei denen es hauptsäch-
lich um den Spracherwerb geht, haben im Rahmen des 
Projekts «Gut vorbereitet in den Kindergarten» die Möglich-
keit, zur gezielten Deutschförderung ein Jahr vor dem 
Kindergarteneintritt in eine spezialisierte Kita zu gehen. 
Für Mütter mit Kindern unter drei Jahren, die noch wenig 
integriert sind, gibt es mit dem «Tramuki» eine spezielle 
transkulturelle Mutter-Kind-Gruppe. Deren Ziel ist es, die 
Vernetzung und den Zugang zu Angeboten, wie zum Beispiel 
Kitas, zu ermöglichen.

«Wenn Kinder schon von klein auf immer wieder die
Möglichkeit hatten, sich ohne ihre Eltern in anderen 
sozialen Umfeldern zurechtzufinden, sind sie in der
Regel selbstständiger und tun sich leichter, sich
an neue Routinen, Regeln und Abläufe zu gewöhnen.»

Gewinn für alle Seiten. Die Aktivitäten im Bereich der frühen 
Förderung sind vielfältig – aber bringen sie auch etwas? 
Für Kindergärtnerin Gabriella Fares steht der Erfolg ausser 
Frage. «Wir Lehrpersonen sind froh um jedes Kind, das 
beim Eintritt in den Kindergarten bereits erste Erfahrungen 
ausserhalb des engsten Familienkreises gemacht hat», 
bestätigt sie. «Wenn Kinder schon von klein auf immer 
wieder die Möglichkeit hatten, sich ohne ihre Eltern in an-
deren sozialen Umfeldern zurechtzufinden, sind sie in der 
Regel selbstständiger und tun sich leichter, sich an neue 
Routinen, Regeln und Abläufe zu gewöhnen. Und auch für 
die Eltern ist die Trennung dann kein grosser Einschnitt 
mehr. Das macht die ganze Situation für alle Seiten viel 
einfacher und sorgt für einen guten Start im Bildungs-
system.» Wenn Eltern über ausreichendes Wissen über 
Sinn und Ziele des Kindergartens, über den weiteren 
Bildungsweg und ihre eigene Rolle bei der Unterstützung 
ihrer Kinder haben, können Ängste und allfälliges Miss-
trauen abgebaut werden. So können Schule und Elternhaus 
an einem Strick ziehen. «Und dann», fügt Gabriella Fares 
hinzu, «kann ein Kind die zwei Jahre im Kindergarten 
optimal nutzen und seinen Rucksack für den Übertritt in die 
Schule füllen. Das ist besonders für Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien wichtig, damit sie nicht ins Hinter-
treffen geraten und die nötigen Kompetenzen für ihren 
späteren Lebensweg erwerben.» (ish)

Der Standort des Bewo City an der 
Gerechtigkeitsgasse verfügt über 23 Zimmer 
für Menschen mit Suchterkrankungen.

4

Die soziale und kognitive Entwicklung eines Kindes beginnt mit dem Tag seiner Geburt.
Die Erfahrungen, die es im frühkindlichen Alter oder als Kleinkind macht, prägen seine
weitere Entwicklung und bilden den Grundstein für seine späteren Bildungschancen. 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien geraten hier oft ins Hintertreffen. Gezielte Mass-
nahmen der frühen Förderung sollen darum für mehr Chancengleichheit sorgen.

Schritt für Schritt

Erwachsen werden"
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ALLER ÜBERGANG IST SCHWER

Bei einem Beratungsgespräch mit 
einem Erstklässler sitzt der Schulsozial-
arbeiter Daniel Haenggi alleine am 
Tisch. Der Junge hat sich unter dem 
Sofa versteckt. Geduldig wartet 
Haenggi, bis dieser bereit ist, zu ihm an 
den Tisch zu sitzen, um ein Buch über 
zwei Streithähne zu lesen. Anhand 
einer Geschichte thematisiert und 
fördert Haenggi auf altersgerechte Art 
und Weise die Fähigkeit, mit Frust 
und anderen Meinungen umzugehen. 
Haenggi lebt den Lehrplan 21, der 
vorsieht, die Sozialkompetenzen seiner 
«Schützlinge» in allen Schulstufen zu 
fördern, damit diese im zukünftigen 
Sozial- und Berufsalltag bestehen. 
Denn der viel diskutierte und im 
August 2018 eingeführte «Lehrplan 
21» (siehe Box) beschäftigt nebst dem 
Stadtzürcher Schul- und Sportdepar-
tement auch die Schulsozialarbeit des Sozialdepartements. 
Organisatorisch gehören die 63 Schulsozialarbeiterinnen 
und -arbeiter zu den Quartierteams der Sozialzentren, die 
Anlaufstellen befinden sich aber direkt in den Schulhäu-
sern. Die engagierten Frauen und Männer beraten und 
unterstützen Kinder, Eltern und Lehrpersonen bei sozialen 
Fragen und Problemen in Schule oder Familie. So auch 
Daniel Haenggi; er ist selbst Familienvater und in der Primar-
schule Rütihof sowie der Sekundarschule Lachenzelg tätig.

Übergang erfolgreich meistern. Die Schulsozialarbeit auf 
Primar- und Sekundarstufe unterscheidet sich, denn mit 
dem Wechsel von der 6. Klasse in die 1. Oberstufe kommt 
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung auf die 
Jugendlichen zu: «In der Mittelstufe ist der Horizont der 
meisten Schülerinnen und Schüler noch sehr konzentriert 
auf ihre Wohnumgebung. Sie wohnen oft da, wo sie zur 
Schule gehen, und umgekehrt», erklärt Daniel Haenggi und 
fügt an: «Mit dem Stufenwechsel öffnet sich dieser ‹Raum› 
ein Stück weit.» Einiges ändert sich: Der Schulweg und 
die Schultage werden länger, es wird plötzlich ein hohes 
Mass an Selbstorganisation verlangt, und die Auseinander-
setzung mit der Berufswahl beginnt. Für die 13- bis 
14-jährigen Teenager ist das nicht immer einfach. Damit 
der Übertritt in die Oberstufe keine Ängste schürt, organi-

siert Haenggi sogenannte «Wellen-
tage», an denen er gemeinsam mit den 
Sechstklässlern die Sekundarschule 
besucht. Dort werden sie von älteren 
Schülerinnen und Schülern herum-
geführt und lernen die neue Lernumge-
bung so bereits kennen. 

Sozialkompetenz 2.0. Eine nicht zu 
unterschätzende Kompetenz, die 
Jugendliche erwerben müssen, ist der 
Umgang mit neuen Medien. Immer 
mehr dringen diese in Form von Smart-
phones und Tablets weit in die Schul-
bänke vor. Auch in der Schulsozial-
arbeit ist der Umgang mit digitalen 
Medien ein Thema. So erstellt Haenggi 
beispielsweise gemeinsam mit den 
Teenagern der 6. Klassen fiktive Face-
book-Profile auf Papier. «Diese Profile 
geben wir in den Gruppen herum, 

und die Jugendlichen versehen sie mit Kommentaren. Ob-
wohl nur noch wenige Jugendliche dieses Medium nutzen, 
dient es hervorragend als Übungsfeld. Die Kommentare 
bewerten sie dann mit ‹grün – geht in Ordnung›, ‹gelb – 
unnötig oder nervig› oder ‹rot – geht gar nicht!›. Anschlies-
send wird diskutiert», erläutert Haenggi. Dabei schärfen 
die Jugendlichen weitere wichtige Sozialkompetenzen: 
für sich und andere einzustehen sowie eine konstruktive 
Gesprächskultur. Dieser Praxistest in Toleranz, Empathie 
und sozialer Verantwortung schafft wichtige Erfahrungen 
für die weitere Entwicklung der jungen Leute.  

Fit für die Zukunft. Selbstüberschätzung, mangelnder 
Selbstwert, Überforderung bzw. die Balance zwischen Er-
holung und Spass oder der Umgang mit neuen Medien: 
Allesamt typische Herausforderungen für heutige Schülerin-
nen und Schüler, die sie oftmals vor grosse Probleme 
stellen und für deren Lösung die jungen Leute fit gemacht 
werden müssen. Denn solche Hürden im Zusammenleben 
mit anderen werden auch in Zukunft immer wieder auftre-
ten. Darum leistet die Schulsozialarbeit mit dem Konzept 
der «Hilfe zur Selbsthilfe» einen wichtigen Beitrag an die 
Gesellschaft. Damit aus den Kindern am Ende junge 
Erwachsene werden, die ihren weiteren Lebensweg selbst-
bestimmt und selbstständig gehen können. (joq)

AKTUELL

Offline wie Online: Daniel Haenggi hat stets 
ein offenes Ohr für die Schülerinnen und 
Schüler.

Schritt für Schritt

Erwachsen werden"

Die Schulsozialarbeitenden der Stadt Zürich unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer 
sozialen Entwicklung und bei der Alltagsbewältigung. Daniel Haenggi ist als einer von
ihnen in Höngg in der Primar- und Sekundarschule tätig. Der 53-Jährige gewährt dem
sd magazin einen Einblick in seinen Arbeitsalltag und zeigt, wie er hilft,
Kinder und Jugendliche auf ihre Zukunft vorzubereiten. 

LEHRPLAN 21:
KOMPETENZORIENTIERTER UNTERRICHT
Im Lehrplan 21 ist der Bildungsauftrag an die Schulen kompetenzorientiert beschrieben. Er erklärt, was alle Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen und zeigt, wie die einzelnen Kompetenzen über die ganze Volksschulzeit aufgebaut werden. Er legt Grundansprüche fest und formuliert weiter-führende Kompetenzstufen. Der Lehrplan 21 ist nicht bereits erfüllt, wenn der im Lehrplan aufgelistete Stoff im Unterricht behandelt wurde, sondern erst, wenn die Kinder und Jugendlichen über das nötige Wissen verfügen und dieses auch anwenden können.

Mehr zum Lehrplan 21: www.lehrplan.ch 



988 9

EIN INDIVIDUELLER PROZESS

Welche Kriterien spielen bei der Berufs-
wahl mit? Es gibt viele verschiedene 
Faktoren, die eine Rolle spielen. Da ist zum 
Beispiel das soziale Umfeld, die Eltern und 
die Kolleginnen und Kollegen. Aber auch 
das Angebot von Lehrstellen und die Anfor-
derungen der Wirtschaft. Sehr relevant sind 
natürlich die persönlichen, schulischen und 
sozialen Fähigkeiten der Jugendlichen sowie 
ihre Interessen. Für die Jugendlichen ist es 
wichtig, wie viel sie im Job verdienen, ob sie mit Menschen 
zusammenarbeiten oder ob sie kreativ sein können. 
Und schliesslich gibt es die persönlichen Aspekte: Sind sie 
neugierig, interessiert und bereit dazu, sich und die 
Berufswelt zu erkunden? Sind sie überzeugt von ihren 
Berufswünschen, und haben sie genug Zutrauen? Für die 
Berufswahl sind das wichtige Fragen. 

Welche Rolle spielen die Eltern? Die Eltern sind die wich-
tigsten Bezugspersonen in der Berufswahl. Somit erwarten 
die Jugendlichen auch einiges von ihnen. Sie wünschen 
sich emotionale Unterstützung, Gespräche, Informationen 
sowie konkrete Hilfe beim Bewerben. Einerseits wollen sie 
autonom handeln, andererseits müssen die Leitplanken 
gegeben sein. Je nachdem ist das für die Familie nicht ganz 
einfach. Daher üben wir beispielsweise mit den Jugend-
lichen in der Schule, wie man korrekte Bewerbungen schreibt. 
Die Eltern können hingegen oft in der Arbeitswelt Türen 
öffnen, Vitamin B nutzen, Schnupperlehren oder Kontakte 
vermitteln. Und natürlich die Jugendlichen motivieren. 

Können auch Probleme auftauchen, wenn die Eltern 
sich zu sehr einmischen? Eltern sind am längeren Hebel. 
Sie unterschreiben letztlich den Lehrvertrag. Da kann es 
sein, dass die Tochter nicht Malerin werden darf, sondern 
eine Stelle als Fachfrau Gesundheit suchen muss. Oder 
es wird dem Sohn verwehrt, die Lehre als Fachmann 
Betreuung anzutreten, weil sonst die Nachbarn meinen 
könnten, er sei schwul. Diese Konflikte um Gender-Fragen 
erleben wir immer wieder. Einige Eltern schätzen das 
Potenzial ihres Kindes auch nicht realistisch ein. Dann 
versuchen wir, passende Alternativen aufzuzeigen.

Welche Selbstzweifel und Ängste bewegen die Jugend-
lichen während der Berufswahl? In diesem Alter sind 
andere Themen oft mehr im Fokus. Man nähert sich dem 

anderen Geschlecht an, die körperliche Entwick-
lung wird wichtig, man raucht mal einen Joint oder 
trinkt Alkohol. Bei den einen läuft das ein wenig 
ruhiger ab, bei anderen etwas turbulenter. Wenn man 
in dieser Situation noch wichtige Entscheidungen 
treffen sollte, kann es schon Konflikte geben. Einige 
rutschen dadurch in die Passivität aus Angst, sich 
dem zu stellen und vielleicht eine Enttäuschung 
zu erleben. Dann gibt es auch ganz praktische 
Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das Telefonieren 

bei der Lehrstellensuche. Für viele Jugendliche ist das eine 
hohe Hürde. Genauso läuft es auch mit Fotos. Selfies 
machen ist kein Problem, aber sie haben keine Ahnung, 
wie sie sich für ein Bewerbungsfoto hinstellen müssen. 
Wenn Firmen dann noch Video-Interviews durchführen, 
kommen auch Digital Natives an ihre Grenzen. 

Hat sich der Prozess der Lehrstellensuche in den letzten 
Jahren verändert? Einfacher wurde es sicher nicht. Die 
Rekrutierung ist heute teilweise sehr aufwendig mit Assess-
ments, Tests, Video-Interviews und so weiter. Vor 20 Jahren 
konnte man noch eine handgeschriebene Bewerbung 
schicken, sich vorstellen, schnuppern gehen, und wenn alles 
gut lief, hatte man den Job. 

Was, wenn die Jugendlichen gar kein Interesse für die 
Berufswahl zeigen? Aus unserer Perspektive ist dann 
das Ziel, einerseits die Bereitschaft zur Berufswahl zu 
fördern. Man kann zum Beispiel Informationsveranstaltun-
gen und die Berufsmesse besuchen, schnuppern gehen 
oder den Berufswahlunterricht entsprechend gestalten. 
Andererseits versuchen wir, an Interessen in der Freizeit 
anzuknüpfen und auch zu verstehen, was hinter dem 
fehlenden Interesse für die Berufswahl steckt: Schwierig-
keiten zu Hause? Angst, sich einzulassen? Psychische 
Probleme? Rückblickend sind die Jugendlichen froh, dass 
wir immer wieder nachgehakt haben, ohne Druck aufzu-
setzen. Wenn Jugendliche verunsichert sind, suchen wir 
nach den Gründen und gehen vielleicht wieder ein paar 
Schritte zurück. Sie müssen verstehen, dass die Berufs-
wahl ein Prozess ist, für den man sich Zeit nehmen muss. 
Es ist kein Weltuntergang, wenn man noch unsicher ist. 
Wichtig ist uns, dass sie wissen, an wen sie sich mit ihren 
Fragen wenden können. In einer Beratung oder in der 
Schulhaus-Sprechstunde helfen wir gerne. (gnn)
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«Es ist kein Weltunter-
gang, wenn Jugendliche 
bei der Berufswahl noch 
unsicher sind. Wichtig 
ist, dass sie wissen, an 
wen sie sich mit ihren 
Fragen wenden können. 
In einer Beratung oder in 
der Schulhaus-Sprech-
stunde helfen wir gerne.»

Sibylle Frei und Res Züger unterstützen 
Tag für Tag Jugendliche in dieser anspruchs-
vollen Zeit. 

Schritt für Schritt

Erwachsen werden"

Die Wahl der richtigen Lehre oder Ausbildung ist eine
der schwierigsten Entscheidungen, die Jugendliche
treffen müssen. Niemand weiss das besser als die 
Berufsberaterinnen und Berufsberater des Laufbahn-
zentrums. Sibylle Frei und Res Züger geben dem
sd magazin Einblick in ihre Arbeit.
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NACHGEFRAGT
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ALTERSDURCHMISCHTE TEAMS

GRENZEN ZWISCHEN
GENERATIONEN ÜBERWINDEN

10 11

Heute arbeiten in Schweizer Unternehmen bis zu fünf 
Generationen zusammen. Das kann eine  Herausfor-
derung sein – aber auch eine Chance.  Ein Interview 
mit Prof. Dr. Oliver Rack vom Institut für Kooperati-
onsforschung und -entwicklung  der Hochschule für 
Angewandte Psychologie FHNW.

Herr Rack, in einem Unternehmen arbeiten ja meistens 
Menschen unterschiedlichen Alters zusammen. Ab 
wann redet man von altersdurchmischten Teams? In der 
psychologischen Forschung gibt es keine objektive Defi-
nition des Begriffs. Man kann also auch keine genaue 
Altersspanne identifizieren, die ein solches Team ausmacht. 
Vielmehr spielt der subjektive Eindruck eine Rolle: Nehmen 
die Teammitglieder die Altersspanne in ihrem Team als 
gross wahr? Und: Denken die Teammitglieder, dass es für 
die jeweilige Aufgabe relevant ist, ob Mitarbeitende unter-
schiedlichen Alters zusammenarbeiten? Falls diese Fragen 
mit Ja beantwortet werden, spielen die Effekte der alters-
gemischten Zusammenarbeit eine Rolle. Wenn nein, sind 
altersbezogene Effekte nicht so zentral.

Wo sehen Sie die Chancen, wenn ältere und jüngere Mit-
arbeitende zusammenarbeiten? Die altersdurchmischte 
Zusammenarbeit bietet viele Chancen. Mitarbeitende unter-
schiedlicher Generationen verfügen über spezifisches Wissen, 
das sie miteinander teilen können. So haben Jüngere oft 
aktuelles Fachwissen, ältere Mitarbeitende besitzen häufig 
unverzichtbares Wissen über organisationale Prozesse. Die 
Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlichen Alters 
kann so zu besseren Problemlösungen führen und die 
Möglichkeit für generationsübergreifendes Lernen erhöhen.

Und wo können Schwierigkeiten auftreten? Probleme 
kann es insbesondere in Form von altersbezogenen Vorur-
teilen geben, zum Beispiel können jüngere Mitarbeitende 

das Gefühl haben, dass ältere nicht mehr «up to date» sind. 
Ältere trauen den Jüngeren hingegen vielleicht zu wenig zu. 
Solche Vorurteile können zu Missverständnissen führen – 
oder sogar dazu, dass junge und ältere Mitarbeitende nicht 
mehr zusammenarbeiten wollen.

Wie kommt es zu solchen Vorurteilen? Häufig werden 
Unterschiede zwischen den Generationen überbewertet 
und als einzige Erklärungsmöglichkeit für eigentlich ganz 
normale Probleme in der Teamarbeit herangezogen, 
weil sie vermeintlich «naheliegen». So wird Älteren oftmals 
zugeschrieben, dass sie geringe Kompetenzen im Um-
gang mit technischen Geräten besitzen. Oder Jüngeren 
wird vorgeworfen, dass sie nur auf den eigenen Erfolg und 
die individuelle Karriere aus sind. Doch die Forschung 
 zeigt: Diese Stereotype entsprechen nur bedingt der  
  Realität.

 Wovon hängt es denn kon-     
        kret ab, ob alters-

gemischte Teams 
gut oder 

schlecht funk-
tionieren? 
Ob die 
Chancen 
genutzt wer-
den oder 

es eher zu 
Schwierigkeiten 

kommt, hängt 
zu einem grossen 

Teil von den Arbeits-
bedingungen ab: 

Gibt es im Unternehmen 
beispielsweise Möglichkeiten 

für Tandems zwischen den Gene-
rationen oder Triadengespräche, bei denen Mitarbeitende 
ihr Wissen austauschen können? Die Erfolgschancen 
von altersgemischten Teams nehmen zu, wenn Unternehmen 
Altersunterschiede als Bereicherung sehen und dies auch 
so kommunizieren. Schon interne Mitteilungen via Intranet 
oder Newsletter über die positiven Aspekte gemischter 
Teams können dazu führen, dass sich die Einstellung der 
Mitarbeitenden zu diesen Teamkonstellationen verbessert. 
Auf der anderen Seite spielen individuelle psychologische 
Faktoren eine wichtige Rolle. Positive Einstellungen der 
Mitarbeitenden gegenüber der altersdurchmischten 
Zusammenarbeit können sich vorteilhaft auf den Erfolg 
auswirken. Negative Einstellungen können eher das 
Gegenteil bewirken: Sind die Mitarbeitenden der Meinung, 
dass altersgemischte Zusammenarbeit «nix bringt», wird 
diese Art der Zusammenarbeit eher nicht erfolgreich sein.

Haben Sie spezifische Tipps für die Führung alters-
durchmischter Teams? Führungsprinzipien sind besonders 
dann erfolgreich, wenn sie sich auf die spezifischen Rah-
menbedingungen der Organisation und auf die Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden beziehen. Bei altersgemischten Teams 
gilt: Jüngere und ältere Arbeitnehmende unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Karriereziele nachhaltig. Dies bedeutet, 
dass Führungs- oder Personalentwicklungsmassnahmen 
unterschiedliche Wirkung entfalten können. Beispielsweise 
ist für Jüngere die Aussicht auf eine Leitungsposition oft ein 
motivierendes Ziel, für ältere Mitarbeitende kurz vor der 
Pensionierung kann ein solches Ziel hingegen kontraproduk-
tiv oder demotivierend sein. Dies bedeutet also, dass Füh-
rungspersonen ihre Prinzipien und Anreizsysteme auf deren 
altersspezifische Wirkung hin bewerten müssen. Das kann 
man in speziellen Diversity-Trainings lernen, bei denen 
altersbezogene Denk- und Handlungsmuster thematisiert 
und kritisch hinterfragt werden. (mbf)

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW bietet 
Weiterbildungen und Trainings zum Umgang mit psychologi-
schen Fragestellungen und Herausforderungen im Berufsalltag 
an. Zum Beispiel dazu, wie Führungskräfte und Mitarbeitende 
die wachsenden Anforderungen moderner Arbeitswelten 
bewältigen können oder wie verschiedene Teams und Organi-
sationen optimal zusammenarbeiten. Weitere Informationen: 
www.fhnw.ch/de/weiterbildung/psychologie.
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Prof. Dr. Oliver Rack, 
Hochschule für Angewandte 
Psychologie FHNW

KURZ ERKLÄRT

Triadengespräch (Triade = griech. für Dreiheit): An einem Triadengespräch nehmen drei Personen teil: Eine Expertin, die erzählt, ein Novize (fachlicher «Neuling») sowie ein Laie, der als Moderator fungiert. Ziel ist, Wissen zu einem bestimmten Thema weiterzugeben. Mögliche Einsatzbereiche sind zum Beispiel: Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden oder gezielter Wissensaufbau in Projekten.
Diversity-Training (Diversity = engl. für Vielfalt): In einem Unternehmen arbeiten meist unterschied-liche Menschen zusammen, sei es beispielsweise bezüglich Geschlecht, Herkunft oder eben Alter. In speziellen Schulungen kann geübt werden, positiv mit dieser Vielfalt umzugehen und deren Vorteile zu nutzen. 

HR-STRATEGIE DER STADT ZÜRICH

«Generationenvielfalt nutzen» ist eines der sechs 

Handlungsfelder der neuen HR-Strategie der Stadt 

Zürich. Mit Instrumenten zum Wissenstransfer, 

Erklärvideos und Berufsporträts wird künftig auf das 

Thema sensibilisiert und Mitarbeitenden in jeder 

Lebensphase Perspektiven geboten.

Weitere Infos: Fachintranet HR Stadt Zürich
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Raphael Golta, Vorsteher SD

Herr Golta, woran denken Sie bei Ihrer eigenen Schulzeit 
mit Grauen zurück? Ich war dazumal alles andere als ein Frühaufsteher 
und morgens zuweilen ziemlich im Schuss. Und so kam es, dass ich 
einmal im Pyjama im Klassenzimmer aufgetaucht bin – ein Moment, 
auf den ich gut hätte verzichten können … 

AUS KINDERN WERDEN LEUTE

Wer kennt ihn nicht? Diesen Moment, in dem man ganz urplötzlich 
merkt, dass die eben noch so kleinen und herzigen Kinder, fast 
wie über Nacht, auf einmal zu eigenständigen Persönlichkeiten 
herangewachsen sind. Zu kleinen Menschen mit ganz individuellen 
und mitunter sehr klaren Vorstellungen von sich und ihrem Leben. 
Und vor allem zu selbstständigen Wesen, die sich bei vielen 
Herausforderungen ganz selbstverständlich auf sich selbst verlassen 
und längst nicht mehr so oft die Hand oder den Rat von Mutter und 
Vater suchen. 

Und genau darum geht es doch beim Erwachsenwerden. Um Ab-
nabelung, um Eigenständigkeit und Selbstvertrauen. Und darum, 
mit Misserfolgen und Problemen umgehen zu können und sich von 
Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Diese soge-
nannte Resilienz ist eine der Schlüsselkompetenzen, die ein Kind 
für seinen späteren Lebensweg braucht. Und dafür braucht es 
Vorbilder in der Familie, der Schule und dem Umfeld. Wenn wir 
unseren Kindern zeigen, dass es sich lohnt, durchzuhalten und an 
sich und seine Fähigkeiten zu glauben; dass der Weg genauso 
wichtig ist wie das Ziel, dann werden sie zu starken Persönlichkei-
ten heranwachsen. Und ihren Weg im Leben finden. 

Ich bin froh und stolz, dass wir als Sozialdepartement Eltern und 
Kinder, die in dieser Hinsicht nicht die allerbesten Startchancen 
haben, kompetent und engagiert bei diesem Prozess unterstützen. 
Denn alle Kinder – unabhängig von ihrer familiären Herkunft – haben 
ein Anrecht auf eine Entwicklung, die ihrem Potenzial entspricht, 
und auf optimale Förderung. Damit sie dereinst als Erwachsene 
ein selbstbestimmtes Leben nach ihren Vorstellungen führen können.

ABGEZÄHLT

12

GEHIRN
«Man kann nicht alles können, aber alles lernen», so ein Sprichwort. 
Unser Gehirn unterstützt uns mit Höchstleistungen dabei – und 
das von Kindesbeinen an. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach 
verblüffenden Fakten zum faszinierendsten Organ unseres Körpers. 
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Was übertrifft die Geschwindig-
keit eines Sportautos mit Spitze bei

300 km/h?

100 Milliarden Nervenzellen, auch Neuronen 
genannt, bilden zusammen ein Gehirn. Die 

Verbindungen zwischen den einzelnen 
Zellen (Synapsen) werden auf etwa 100 

Billionen geschätzt. Noch dazu rasen die 
Nervenimpulse mit 360     km/h zum Gehirn 

und zurück.
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Leichter, 
aber schlauer

Albert Einsteins 
Gehirn wog 1230 
Gramm. Das ist 

um 12% weniger 
als der Durch-

schnitt von 1400 
Gramm. Dennoch 
war die Dichte der 

Neuronen in 
Einsteins Gehirn 

überdurchschnitt-
lich.

IQ 160

IQ 100

IQ = 
Neuronendichte

IQ ≠ 
Gehirnmasse

Wussten Sie,
dass das das 
Gehirn über-

flüssige Sachen
ausblendet?

Steht. Hinter. 
Jedem. Wort. 

Ein. Punkt. 
Dann. Macht. 
Das. Gehirn.
Automatisch. 

Pausen. 
Nach. Jedem. 

Einzelnen. 
Wort.

     D1353 
M17731LUNG

D13N7 4L5 
B3W315

 D4FU3R, D455 
D31N G3H1RN D1R 

S4CH3N Z31GT, 
D13 G4R N1CHT S0 

D4 ST3H3N!

Überflüssiges wie 
zum Beispiel das 
doppelte «das» 

in der Frage oben.

Jede Seite des 
Gehirns interagiert 
mit der entgegen-

gesetzten Seite 
des Körpers

Die rechte Gehirn-
hälfte kommuniziert 

hauptsächlich 
mit der linken 
Körperseite, 

während sich die 
linke Gehirnhälfte 
mit der rechten 
verständigt. Der 
Grund für diese 

Wechselwirkung ist 
der Wissenschaft 

noch unklar.

Links- oder 
Rechts-Denker?

R

L

L

R

Das Gehirn ist wie 
ein kleiner 

Duracell-Hase – es 
steht nie still. Wenn 

man wach ist 
erzeugt es 10 bis 

23 Watt. Dies 
würde ausreichen, 
um eine Glühbirne 
zum Leuchten zu 

bringen.

Ein helles
Köpfchen

Abnehmen im Kopf?

Das Gehirn wiegt durchschnittlich  
1245 Gramm bei Frauen und  

1375 Gramm bei Männern. Im Vergleich 
dazu wiegt das Gehirn eines Elefanten 

rund 4500 Gramm und das Gehirn einer 
Katze 30 Gramm.

4500 Gramm

 1375
Gramm

30 Gramm

 1245
Gramm

Hier hat unsere neue Lernende 

zur Mediamatikerin gezeigt,     

     was sie schon alles kann...



Das Amt für Zusatzleistungen zur AHV und IV unter-
stützt rund 17 000 AHV- und IV-Rentnerinnen und 
-rentner in der Stadt Zürich, die in finanziell bescheide-
nen Verhältnissen leben. Wie sieht der Arbeitsalltag 
der Mitarbeitenden aus, und wie sind sie organisiert? 
Das sd magazin besucht die Abteilung I, Team A, von 
Barbara Ackeret.

Wer im AZL arbeitet, muss Menschen mögen. Was man aber 
auch mögen sollte, ist Papier. Denn ein grosser Teil der 
Arbeit besteht in der Abarbeitung postalischer Anfragen 
und Anträge mit vielen Belegen und Unterlagen. Langweilig 
macht das die Arbeit deswegen aber noch lange nicht, 
denn auch wenn die erfahrenen Sachbearbeiter und Sach-
bearbeiterinnen keinen sozialarbeiterischen Auftrag haben, 
erfahren sie zwischen den Zeilen doch sehr viel über das 
Leben der Menschen, die sie betreuen, erzählt Barbara 
Ackeret. Darum ist es besonders wichtig, dass sie genau 
hinschauen. Denn neben viel Geld geht es auch sehr 
oft um ganz persönliche Schicksale. Und nicht selten 
merken die Mitarbeitenden des AZL als Erste, wenn die 
unterstützten Personen aufgrund ihres Alters oder ihrer 
Gesundheit nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag ohne 
Hilfe zu bewerkstelligen. Wenn jemand auf einmal keine 
Korrespondenz mehr beantwortet oder Termine versäumt, 
kann das Grund für eine Vermittlung von externer Unterstüt-
zung oder sogar eine Meldung bei der Kesb sein, damit 
die Person Hilfe bekommt. Gefühlt habe der Aufwand für 
jeden einzelnen Fall zugenommen, meint das Team A ein-
stimmig. Zudem seien die Familienkonstellationen komple-
xer geworden, und auch die Fallzahlen seien sehr hoch. 
Die vier Fachabteilungen im AZL sind alphabetisch nach 
den Nachnamen der Rentnerinnen und Rentner organisiert 
– die Abteilung I ist zuständig für alle Personen, die einen 
Nachnamen mit den Anfangsbuchstaben A bis Freh tragen.

Einzelkämpfer trotz Austausch. Die einzelnen Teams der 
Fachabteilungen sind nicht aus fachlichen oder inhaltlichen 
Aspekten gebildet, jeder Sachbearbeitende erfüllt die 
gleichen Aufgaben für seine oder ihre Leistungsbezüger. 
Das Team von Barbara Ackeret ist für die Namen von A bis 
Bac zuständig, zusätzlich arbeiten zwei Abteilungssprin-
gerinnen im Team A. Und obwohl die gute Teamstimmung 

deutlich zu spüren ist, sind die einzelnen Teammitglieder in 
ihrer Aufgabe doch eher Einzelkämpfer und -kämpferinnen. 
Die Arbeit erfordert viel Selbstständigkeit und ein hohes 
Mass an Eigenverantwortung, da die Fälle nicht gesamt-
haft, sondern individuell betreut werden. Die Vernetzung 
der Fachabteilungen und der Austausch wird über eine 
genaue Dokumentation und das Wissensmanagement 
sichergestellt. So erhalten alle Rentner und Rentnerinnen 
die ihnen zustehende Leistung – unabhängig vom Sach-
bearbeitenden. Und auch wenn die einzelnen Mitarbeiten-
den nicht wirklich miteinander arbeiten, sorgt Barbara als 
Teamleiterin trotzdem für einen guten Zusammenhalt. 
So dreht sie morgens stets eine Runde durch die Büro-
räumlichkeiten und schaut, wie es den einzelnen Mitar-
beitenden geht. Nicht selten gibtʼs dabei einen Vitamin-
kick in Form von selbst gepflückten Äpfeln. Auch hat sie 
ein offenes Ohr, falls es mit den Abklärungen oder den 
Leistungsbeziehenden selbst Probleme gibt. Schwierige 
und langwierige Fälle werden zusammen angeschaut oder 
vorübergehend an die Vorgesetzte zur Weiterbearbeitung 
abgegeben. 

Spannende Einblicke in verschiedene Lebenssituationen. 
Auf die Frage, was sie an der Arbeit am meisten fasziniert, 
sind sich im Team A alle einig: Es ist eine sinnvolle Arbeit, 
die auch nach vielen Jahren nicht langweilig wird. Denn 
jeder Fall ist anders und erzählt eine andere Biografie. 
Die Einsicht in die Lebenssituationen der Rentnerinnen und 
Rentner ist spannend, obwohl es teilweise auch schwere 
Schicksale sind, mit denen die Mitarbeitenden konfrontiert 
werden. Und auch der Kontakt zu den Menschen ist ein 
wichtiger Aspekt, obwohl dieser hauptsächlich im Zuge 
der Erstanmeldung oder am Telefon stattfindet. Alle schätzen 
darüber hinaus die grosse Verantwortung, die sie haben. 
Wird die Arbeit im AZL nicht korrekt ausgeführt, hat das 
unmittelbare Auswirkungen auf die Leistungsbeziehenden. 
Das kann belastend sein, macht die Aufgabe aber auch auf 
lange Sicht hin attraktiv. Hinsichtlich der hohen Fallzahlen 
ist Entspannung in Sicht: Demnächst wird dem Team eine 
neue Stelle aus dem Haus direkt zugeteilt, und so bleibt 
hoffentlich schon bald etwas mehr Zeit für die eine oder 
andere gemeinsame Kaffeepause auf der wunderschönen 
Terrasse im 12. Stock. (hmi)

ZU BESUCH BEI … 

1514

AZL, ABTEILUNG I, TEAM A
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Die Büroräumlichkeiten von Barbara Ackeret und ihrem Team befinden 
sich im Amtshaus Werd, nur wenige Gehminuten vom Stauffacher entfernt.
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EINFACH UNTERWEGS IM INTRANET
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GEWUSST WIE

Seit Ende August sieht der Einstieg ins städtische Intranet 
anders aus. Wir zeigen Ihnen die besten Tricks zur neuen 
Startseite und erinnern an Altbewährtes. Damit Sie die 
Vorzüge des Tools in Zukunft noch effizienter nutzen können!
(mbf)

1. Persönliches Menü je nach Appetit zusammenstellen 
Die Webparts (Kacheln) auf der persönlichen Startseite 
sehen zwar etwas anders aus als früher, Sie können 
sie aber wie bisher selber einrichten – also verschieben, 
löschen oder neu hinzufügen. Dazu klicken Sie einfach auf 
die drei Punkte, die bei jedem Webpart oben rechts zu 
sehen sind. Hinweis: Die Inhalte der Webparts «Links» und 
«Apps» können Sie nicht selbst bearbeiten, kontaktieren Sie 
hierfür Ihre Kommunikationsabteilung.

2. Dashboard: Mit einem Klick alles im Griff 
Egal, wo Sie sich im Intranet befinden – mit einem Klick auf 
Ihren Namen oben rechts können Sie direkt auf Ihre per-
sönlichen Inhalte zugreifen (gemerkte Intranets, Arbeits-
räume und Dokumente sowie das persönliche Profil). 

3. Up to date bleiben: Mailbenachrichtigung 
Wer nicht ganz auf elektronische Post verzichten möchte, 
richtet sich eine Mailbenachrichtigung ein: 

Auf der Startseite auf «News abonnieren» gehen und 
anschliessend auf das Briefsymbol neben einem News-
kanal klicken. Dann erhalten Sie frühmorgens eine 
Sammel-E-Mail mit allen Newsbeiträgen des letzten Tages. 
Hinweis: Bei allen Newskanälen, über die Sie künftig per 
Mail benachrichtigt werden wollen, müssen Sie die E-Mail-
Benachrichtigung einzeln einstellen.

4. Sharing is caring! Dokumente gemeinsam bearbeiten 
Wollen Sie mit Personen aus anderen Dienstabteilungen 
oder anderen Departementen an einem Bericht oder 
Projektauftrag arbeiten, ohne dass ein Arbeitsraum zur 
Verfügung steht? Dann laden Sie das Dokument in Ihrem 
persönlichen Profil unter «Meine Dokumente» hoch
und teilen es mit Ihren KollegInnen – Sie können so das 
Dokument sogar zur gleichen Zeit bearbeiten! 

 Wo finde ich Hilfe? 
… ganz einfach via ?, das Sie überall im Intranet oben 
rechts finden. 

Natürlich können Sie sich auch jederzeit an die Kommunikations-
abteilung Ihrer Dienstabteilung wenden. Extratipp: Die OIZ bietet 
für städtische Mitarbeitende zwei Schulungen zum Intranet an: 
«Intranet als Arbeitsinstrument» und «Intranet Collaboration»

PINNWAND
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Sechs Mitarbeitende des SD haben uns ein Bild ihres 
ersten Schultags geschickt. Wir danken ihnen sehr herzlich, 

dass sie diesen wichtigen Schritt mit uns teilen!

1. DORIS REIDY, SOD, 1973 
2. CHRISTIAN FISCHER, SEB, 1962

3. CHRISTOPH HENNIG, DS, 1976
4. FÁTIMA ASCHBACHER, SEB, 1985

5. SILVIO FOSCAN, DS, 1988
6. ULA WERREN, LBZ, 1963

1

2

3

4

5

6

Weitere Infos zu den OIZ-Schulungen:
Intranet Stadt > Arbeiten für Zürich > 
BildungsStadt Albis > Kursprogramm
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KURZ + BÜNDIG

Fachaustausch via Facebook
Die städtischen Kontakt- und Anlauf-
stellen (K&A) bieten Drogen konsu-
mierenden Menschen niederschwellige 
Beratung und Überlebenshilfe an und 
sind seit über 25 Jahren ein Erfolgs-

modell. Das Interesse der Fach-
organisationen im In- und Aus-
land an der Zürcher Praxis ist 
gross, deshalb fördern die K&A 
den internationalen Austausch 
– seit Neustem mit einer Unter-
nehmensseite auf Facebook.
> www.facebook.com/
 SupervisedConsumption   
  RoomsZurich

Aus ZV wird DS
Die Zentrale Verwaltung im Sozialdeparte-
ment heisst ab sofort Departementssekre-
tariat – so wie alle anderen Stabsstellen auf 
Departementsstufe auch. Abgekürzt heisst 
die ZV neu DS SD. 

Kinderhaus Artergut im neuen 
alten Zuhause
Nach einem Jahr Umbauzeit feierte das 
Kinderhaus Artergut am 18. September 
Wiedereröffnung – darauf haben die 
Stadträte Raphael Golta und André 
Odermatt mit rund 100 geladenen Gästen 
angestossen.

UNSER ZÜRI

100 Jahre LBZ 

Unglaublich, aber wahr: Das Lauf-

bahnzentrum gibt es schon seit 

100 Jahren. Dieses Jubiläum wird 

im Jahr 2019 mit Angeboten, 

Aktivitäten und Veranstaltungen 

gefeiert – Details folgen.

Advent, Advent...
Ganz so weit ist es zwar 

noch nicht, das Redaktionsteam

wünscht Ihnen aber jetzt 

schon eine zauberhafte 

Adventszeit und erholsame 

Festtage. 

  Bis zum nächsten Jahr!

Das Quartier Leutschen-bach in Zürich Nord zählt zu den Gebieten mit dem stärksten Bevölke-rungswachstum in der Stadt Zürich. Im Jahr 2009 wurde dort das dringend benötigte Schulhaus Leutschenbach eröffnet, dessen Turnhalle, Mehrzwecksaal und Aussenanlagen auch der Quartierbevölkerung zur Verfügung stehen. Aktuell werden dort über 520 Kinder auf Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe von rund 100 Lehrperso-nen unterrichtet. Der mar-kante Bau gehört damit zu den grössten Schulen der Stadt Zürich und ist eine der derzeit sechs Stadtzürcher Schulen, die das Pilotprojekt Tages-schule 2025 umsetzen.
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Nach dem SDS macht 
sich das DS an die 
Einführung der Software ELO – 
im April 2019 ist es so weit.

Moneythek
Acht verschiedene Fachorganisationen 
bieten neu jeden Dienstag im Zürcher 
Niederdorf niederschwellige Auskünfte 
bei Fragen zu Geldthemen wie Budget-
planung, Schulden oder Betreibungen 
an. Das SD ist mit der Jugendberatung 
Streetwork auch dabei. 



«Ganz schöne Minuten, Stunden, Tage, Wochen und Monate 
mit meiner Prinzessin und meinen zwei Prinzen auf dem 
Eisfeld verbringen. Und als Krönung noch die Masoalahalle 
im Zoo Zürich besuchen.» 
KEVIN FREULER, MITARBEITER SIP ZÜRI, SEB

MEIN TIPP GEGEN DEN WINTERBLUES …

«Einen feinen Tee zubereiten und sich zusammen 
mit einem guten Buch aufs Sofa zurückziehen.»
ANGELIKA PANTELIS, BERUFSBERATERIN, LBZ

«Ein Los kaufen, nicht aufrubbeln und am Arbeitsplatz gut sichtbar 
an die Pinnwand hängen. Dann, wenn alles besonders grau ist, 
siegessicher draufschauen und ultimative Auswanderungs-Abschieds-
texte an Chef/in und Team formulieren. Im Frühling das Los aufrubbeln 
und, je nach Erfolg, die besten Textversionen verschicken, oder aber 
aus dem Fenster schauen, wo die Natur tröstend das Grüne aufrubbelt.» 
BEAT GERBER, TEAMLEITER GASTRONOMIE SEB

«Auf den Üetliberg laufen und das Wolkenmeer anschauen.» 
FAUSTO ALOISE, SOZIALARBEITER INTAKE, SOD

«Ich habe kein Rezept. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt J.» 
OLIVIER RYSER, MITARBEITER FINANZEN, SDS

«Ich schliesse die Augen und versetze mich 
gedanklich zurück in den Sommer 2018.»
ANITA ROHRER, SACHBEARBEITERIN
KONTRAKTMANAGEMENT, DS

«Im Winter in die Wärme und an die Sonne 
zu fliegen … sofern möglich natürlich J.»
HENDRIN ALI, KINDERERZIEHERIN, SEB

«Ab in die Berge und an die Sonne! =)»
JOËL BELLMONT, SOZIALARBEITER
JUGENDBERATUNG STREETWORK, SEB

«An einem kalten, nebligen Tag warm eingepackt durch 
Felder, Wälder und Wiesen entlang von Flüssen, 
Flüsschen und Tümpeln in die Kartause Ittingen spazieren. 
Die Kälte spüren, den Vögeln zuhören, den Biber suchen, die 
Kartause geniessen. »
PRISKA BRENNER, SOZIALARBEITERIN, SOD

«Am liebsten aktiviere ich meine Glückshormone 
mit guter Musik und vielen Tanzeinlagen.» 
ANDREA BLASER, SOZIALARBEITERIN FLORA DORA, SEB

«Einen gelb-orange-roten Blumenstrauss auf den 
Tisch stellen und Kerzen anzünden.»
BETTINA PINI, AGOGISCHE BETREUERIN, SEB

«In der Mittagspause über dem Nebelmeer auf 
dem Üetliberg einen Imbiss geniessen …» 
THOMAS AENGENHEISTER, STABSMITARBEITER
KONTRAKTMANAGEMENT, DS

«Ab an die Sonne! Ist es dir nicht möglich, in den Flieger zu 
steigen, und bleiben darum die Palmen ein schöner Traum? 
Dann gönne dir eine Wellness-Insel in Form von 
finnischer Sauna, einer kalten Dusche und einer Massage.»
STAVROS GEORGIADIS, ABTEILUNGSLEITER, LBZ

«…den Winter dafür nutzen, für was er gedacht ist: 
In die Berge gehen und den Schnee geniessen.» 
GUIDO HÖRLER, ARBEITSAGOGE SEB

«Freue mich auf die frische Luft!» 
SAMET BEDIJA, MITARBEITER FINANZEN SDS


