
EDITORIAL

Das Prinzip geht zurück auf die Mathematik, auf 
die Multiplikation. Diese entsteht durch das wieder-
holte Addieren des gleichen Summanden:   
a x b = b + b + …+ b

Wobei a der Multiplikator (der Vervielfacher) und b 
der Multiplikand (der Vervielfachte) ist. 

In unserem Beispiel ist die Botschaft der Multipli-
kand (b). Damit die Rechnung aufgeht, darf sich b, 
also die Botschaft, während der Multiplikation nicht 
verändern. Es ist somit wichtig, dass die Multiplika-
torInnen die Botschaft gut vermittelt bekommen und 
entsprechende Hilfsmittel haben, damit das Ziel «Die 
gleiche Botschaft an viele HörerInnen geben» erreicht 
werden kann. 

MultiplikatorInnen sind aber weit mehr als eine 
mathematische Formel und somit ist diese Ausgabe 
auch etwas für all diejenigen Leserinnen und Leser, 
die mit Mathematik wenig anfangen können. Im In-
terview erzählt eine Femmes-Tische Moderatorin von 
Ihrer Arbeit und sagt, was wichtig ist, damit sie als 
glaubwürdig wahrgenommen wird und im Artikel wird 
klar, weshalb die Arbeit mit MultiplikatorInnen eine 
probate Methode für die Prävention ist. Wir laden alle 
dazu ein, diese Ausgabe der Geld-Presse zu lesen 
und den Mehrwert der MultiplikatorInnen kennen zu 
lernen.

 
 Joanna Herzig

Eine Botschaft, viele HörerInnen – ein Ziel, dass mit Hilfe von MultiplikatorInnen 
erreicht werden kann. Die Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen kann 
ein unglaublicher Mehrgewinn sein im Erreichen von Zielgruppen. Denn 
nicht nur können damit mehr Personen erreicht, sondern die Inhalte oft auch 
zielgruppenspezifisch weitergegeben werden. 
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Prävention mit Hilfe von Multiplikatorinnen  
und Multiplikatoren

Der Begriff Multiplikator leitet sich vom lateini-
schen Wort mulpilicare ab, was vervielfachen be-
deutet. Lehmann und Sabo (1999) definierten den 
Begriff wie folgt: «Multiplikatoren sind – vgl. den  
mathematischen Begriff – Vervielfältiger und Ver-
breiter von Konzepten, Zielen und Botschaften. 
Sie sollen […] Konzepte im Sinne des Erstellers 
umsetzen». Übersetzt für die präventive Arbeit 
bedeutet dies, dass bestimmte Personen (Eltern, 
Lehrpersonen, Sozialtätige etc.) Inhalte und Bot-
schaften im Sinne der Prävention weitergeben. 
Dies tun sie nicht als Fachpersonen, sondern wer-
den von Fachpersonen geschult, damit sie die In-
formationen, das Wissen und die Botschaften adä-
quat weitergeben können. 

Die Wichtigkeit der Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren
Auf den ersten Blick ist es vielleicht schwierig den 

Mehrwehrt von MultiplikatorInnen zu sehen, scheint 
es doch irgendwie komisch, Fachpersonen durch 
Laien zu ersetzen bzw. zu ergänzen. Jedoch zeich-
nen sich MultiplikatorInnen durch unabdingbare Ei-
genschaften aus. Gemäss Hafen (2012) sind Mul-
tiplikatorInnen für eine Präventionsstelle ein Vorteil, 
da eine mehr oder weniger «tiefe» Beziehung zu 
den Zielgruppen besteht (z.B. Lehrpersonen zu ih-

ren Schülerinnen und Schülern). Eine solche Bezie-
hung können Mitarbeitende einer Präventionsstelle 
nicht aufbauen – diese ist aber für das Lernen und 
die Akzeptanz der Inhalte entscheidend. Der Ge-
winn in der Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen 
liegt somit darin, dass erstens durch den Faktor der 
Vervielfachung mehr Zielgruppen und -personen er-
reicht werden und zweitens, dass die personalen 
Merkmale von MulitplikatorInnen zu einer erhöhten 
Akzeptanz der Botschaften und somit zu einer wirk-
sameren Prävention führen.

Eine wichtige Anforderung an MultiplikatorInnen 
ist das Interesse, neue Themen aufzugreifen, diese 
zu verstehen und zu vermitteln. Weiter braucht es 
eine überzeugende Art sowie die Fähigkeit persön-
liche Haltungen zu reflektieren. Nicht zuletzt ist es 
eine zwingende Voraussetzung, dass die Person 
Zugang zu den relevanten Zielgruppen der Präven-
tionsstelle hat. 

Folgende Punkte sind für eine gelingende Koope-
ration entscheidend: 
• Definition der Zusammenarbeit (Rollen- und 

Aufgabenklärung)
• Ständige Updates (mittels Austausch, Beratun-

gen, Newsletter, usw.) durch die Präventionsstelle
• Periodische Auswertung der Aktionen, der Zu-

sammenarbeit

Klar ist, dass sich Mitarbeitende einer Präven-
tionsstelle nach dem Aufbau von MultiplikatorIn-
nen nicht zurücklehnen können und denken, dass 
nun «andere» ihre Arbeit verrichten. Die Kooperati-
on bedingt auch von der Präventionsstelle stetige 
Planung, Informationsvermittlung sowie Empathie/
Wertschätzung gegenüber ihren MultiplikatorInnen.  

THEMA 

Wie soll eine kleine Präventionsstelle mit begrenzten finanziellen und 
personellen Ressourcen möglichst viele Menschen mit ihren Botschaften 
erreichen? Die Antwort darauf ist die Zusammenarbeit mit Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren, welche die Grundsätze und Ideen der Präventionsstelle 
weitertragen. 

Gregor Mägerle
Leiter Schuldenprävention 



Praktische Beispiele 
Die Schuldenprävention der Stadt Zürich ist eine 

kleine Stelle mit begrenzten Mitteln. Daher ist für 
uns die Arbeit mit MultiplikatorInnen entscheidend. 
Dazu einige Beispiele:
• Wir schulen Lehrpersonen, damit sie in Projekt-

wochen das Thema «Umgang mit Geld» aus 
verschiedensten Blickwinkeln betrachten und 
erläutern können. 

• Peer-to-Peer Workshops: Lernende aus den Be-
treibungsämtern entwickeln unter unserer Anlei-
tung und Unterstützung Workshops zum Thema 
Umgang mit Geld, welche sie dann selbständig 
in Schulklassen der 2. Sek durchführen. 

• Wir coachen sozialpädagogische Teams, damit 
sie die zu betreuenden Jugendlichen fachge-
recht beraten oder wissen, wohin sie sich bei 
spezifischen Fragen wenden können. 

• In grösseren oder kleineren Projekten wird in 
der offenen Jugendarbeit das Thema «Geld» 
aufgegriffen. Jugendarbeitende nehmen Fragen 
rund ums Thema Geld der Jugendlichen auf und 
besprechen diese in deren Freizeit. 

In allen genannten Beispielen hat die Schulden-
prävention Informationsmaterial, Ideen, Tipps und 
Tricks zur Verfügung gestellt – aktiv umgesetzt wur-
den die Aktionen dann von Lehrpersonen, Lernen-
den, Coaches, Jugendarbeitenden, usw. 

Dabei zeigt sich ein weiterer Vorteil der Arbeit mit 
MultiplikatorInnen, der bisher noch nicht genannt 

wurde: Solche Aktionen steigern die Nachhaltig-
keit enorm. Das Thema kann bei starkem Interesse 
der Zielgruppen auch zu einem späteren Zeitpunkt 
weiterbehandelt und ergänzt werden. Wenn bei ei-
ner Person gar konkrete Schulden anstehen, kann 
ein/e MultiplikatorIn hoffentlich rechtzeitig an eine 
Beratungsstelle triagieren. 

Ausblick
Es ist eine probate Methode als Präventionsstelle 

mit MultiplikatorInnen zu arbeiten um die gesteck-
ten Ziele zu erreichen – der Mehrwert liegt auf der 
Hand und wird auch schon seit einiger Zeit so prak-
tiziert (vgl. Interview). Es gilt diese Ressourcen zu 
nutzen, weiter zu entwickeln und auszubauen. 

Wir von der Schuldenprävention sind überzeugt, 
dass sich mittels MultiplikatorInnen wirksame und 
nachhaltige Präventionsarbeit leisten lässt. Und da 
wir von der Schuldenprävention den Umgang mit 
dem Taschenrechner beherrschen sind wir über-
zeugt, dass diese Rechnung für alle aufgehen wird! 
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INTERVIEW 

geld. Viele Frauen kennen es aus ihrer Heimat nicht, 
dass man Kindern Geld gibt. Als ich Femmes- 
Tische Moderatorin wurde, habe ich gelernt, dass 
Taschengeld in der Schweiz üblich ist. Nun kann ich 
mit den Teilnehmerinnen darüber sprechen und ih-
nen meine Erfahrungen weitergeben. Von den Fach-
personen in diesem Bereich habe ich dazu wichtige 
Tipps erhalten.

3. Als Moderatorin gibst du Informationen zu 
verschiedenen Themen weiter, wie machst 
du das?
Ich besuche jeweils eine Schulung bei Fachper-

sonen zu einem bestimmten Thema. Dazu erhalte 
ich Material wie Infoblätter und Broschüren. Wir 
arbeiten aber auch mit Symbolen und Bildern, da 
nicht alle Teilnehmerinnen lesen können. Mit dem 
Material kann ich anschliessend eine Femmes- 
Tische Runde gestalten. Wir treffen uns meistens 
im Gemeinschaftszentrum oder bei jemandem zu 
Hause und alle wissen im Voraus, welches Thema 
behandelt wird. Ich lade die Teilnehmerinnen ein, 
über ihre individuellen Erlebnisse zu sprechen und 
gebe Inputs anhand meiner Materialen oder beant-
worte Fragen. Wenn eine Teilnehmerin ein Anliegen 
hat, kann es geschehen, dass wir etwas vom The-
ma abschweifen. Das ist wichtig und muss Platz 
haben. Trotzdem versuche ich jeweils wieder zu un-
serem aktuellen Thema zurück zu finden.

4. Du möchtest ein neues Thema behandeln, 
wie gehst du vor? Wo holst du dir das nötige 
Fachwissen?
Da ich schon lange Moderatorin bin, kenne ich 

die Themen bereits sehr gut. Wenn ich aber ein 
neues behandeln möchte, spreche ich darüber mit 
meiner Vorgesetzten bei der Suchtprävention. Sie 
organisiert dann eine Schulung bei einer Institu-
tion, die über das Fachwissen verfügt. Manchmal  

1. Was ist Femmes-Tische und was ist deine 
Rolle als Moderatorin?
Bei Femmes-Tische treffen sich Frauen mit der-

selben Herkunft bei jemandem zu Hause und spre-
chen über ein bestimmtes Thema. Es geht um 
Fragen rund um Gesundheit, Erziehung und Inte-
gration. Viele Teilnehmerinnen haben keine ande-
re Möglichkeit an Informationen zu gelangen und 
sprechen praktisch kein deutsch. Bei mir nehmen 
hauptsächlich Somalierinnen teil und wir reden 
somalisch. Als Moderatorin ist es meine Aufgabe, 
Wissen weiterzugeben. Ich bin schon länger in der 
Schweiz, so kann ich den Teilnehmerinnen von mei-
nen Erfahrungen berichten. Zu jedem Thema werde 
ich noch zusätzlich von Fachpersonen geschult. 

2. Welche Unterstützung zum Thema 
«Umgang mit Geld» bietet Femmes-Tische 
ihren Teilnehmerinnen?
Femmes-Tische bietet Module zum Thema Geld 

an. Ein Thema ist zum Beispiel das Erstellen eines 
Budgets. Dazu wurde ich von der Schuldenbera-
tung und der Caritas geschult. Wir erhalten Material, 
mit welchem wir die Thematik einfach veranschauli-
chen können. Ein weiteres Thema ist das Taschen-

7 Fragen an …

Sabah Sidler aus Zürich, ursprünglich aus Dschibuti, seit über 20 Jahren in der 
Schweiz und Femmes-Tische Moderatorin seit 2004. Interview mit Mara Sprecher.

Foto von Stefan Hofer



versuche ich selber über das Internet an Informa-
tionen zu gelangen. Oft ist es so, dass die Teilneh-
merinnen neue Themen einbringen, die sie wichtig 
finden. Ich nehme das jeweils auf und versuche, 
eine nächste Runde zu diesem Thema zu gestalten.

5. Wie schaffst du es, die anderen Frauen 
von der Wichtigkeit eines Themas zu 
überzeugen? 
Ich möchte nicht befehlen, was die Teilnehmerin-

nen als wichtig zu erachten haben. Es geht um ei-
nen Austausch von Ideen und Erfahrungen. Ich bin 
nicht die Chefin, sondern eine von ihnen. Genau 
diese Einstellung gibt mir eine gewisse Glaubwür-
digkeit bei den Frauen. Trotzdem muss ich einen 
Femmes-Tische gut strukturieren und moderieren. 
Es ist wichtig, einen guten Einstieg zu finden, da-
mit die Teilnehmerinnen sich wohl fühlen und bereit 
sind, sich auf neue Themen einzulassen. Deshalb 
frage ich immer am Anfang, wie es ihnen geht und 
was sie gerade beschäftigt. Danach kann ich zum 
aktuellen Thema überleiten. Viele Frauen nehmen 
schon seit längerer Zeit regelmässig teil. Sie ver-
trauen mir und sind offen für die Inputs, die ich ih-
nen mitgebe. Es spielt keine Rolle, dass ich nicht 
in jedem Thema eine Spezialistin bin. Ich habe in 
Afrika und hier in der Schweiz verschiedene Berufe 
ausgeübt und kann von einem breiten Spektrum an 
Erfahrungen zehren. Trotzdem wäre es ab und zu 
hilfreich, die Fachperson direkt vor Ort zu haben um 
nachfragen zu können.

6. Findest du deine Aufgabe wichtig und was 
kannst du in deiner Funktion bewegen?
Ich finde Femmes-Tische leistet eine extrem wich-

tige Arbeit. Viele Frauen die an meinen Gesprächs-
runden teilnehmen, haben neben Femmes-Tische 
wenig Ressourcen, um an Informationen zu ge-
langen und sich auszutauschen. Einige kommen 
schon jahrelang und ich merke, wie sie behandelte 
Themen in ihrem Alltag umsetzten. Das freut mich 
dann immer sehr und macht mich auch ein biss-
chen stolz. Einige wurden durch Femmes-Tische 
richtig ambitioniert und haben heute gute Jobs und 
deutsch gelernt. Vielleicht übernehmen sie bald 
meine Rolle als Moderatorin, das fände ich toll. Ich 
hoffe sehr, dass Femmes-Tische noch eine lange 
Zukunft hat und sich auch die jüngere Generation 
engagiert.

7. Was war ein gelungener Kauf, der dich 
heute noch freut und weshalb freut er dich 
immer noch?
Vor längerer Zeit habe ich mir eine Weltkarte 

zum Aufkleben gekauft. Die verschiedenen Konti-
nente habe ich direkt an meine Wohnzimmerwand 
geklebt. Ich schaue sie täglich an und jedes Mal 
machen sie mich glücklich. Die Welt mit ihren ver-
schiedenen Ländern, das gefällt mir. Die Karte ist 
schon ziemlich alt, vor kurzem ist Europa runterge-
fallen. Vielleicht leiste ich mir bald eine neue, noch 
grössere Weltkarte.

Femmes-Tische und Männer-Tische erreichen jährlich über 

11000  Menschen in der Schweiz. (www.femmestische.ch)

DIE ZAHL 

https://www.femmestische.ch


Schulden! Selber schuld?

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

LINKS UND VERANSTALTUNGEN 
• Infos zu Femmes-Tische und Väter-Tische: 
 www.femmestische.ch

• Infomaterialien der Schuldenprävention für potentielle MultiplikatorInnen: 
 www.stadt-zuerich.ch/meingeld

• PeerWork Schweiz: Der Verein, der Peer Involvement fördert.
 www.peerwork.ch

• Infos zum Väter-Forum Stadt Zürich:
 www.stadt-zuerich.ch/ssd

• Infos zum Femmes-Tische Stadt Zürich: 
 www.stadt-zuerich.ch/ssd

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.

«Als ich kürzlich an einer Taufe in der Kirche sass, hatte ich auf einmal 
ein Aha-Erlebnis: Schon Jesus hatte Multiplikatoren – seine Jünger!» 
(mc, üblicherweise keine Kirchgängerin) 

AHAA! 
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