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HANDYREGELUNG  
IN ALBISBRUNN

Handy abgeben oder nicht? Diese 
Frage ist hochaktuell und muss von 
verschiedenen Perspektiven ange-
schaut werden. Die Gesellschaft be-
findet sich in einem stetigen Wandel, 
die Sozialpädagogik muss mit diesem 
Wandel mitgehen, um die Jugendli-
chen bestmöglich zu fördern. 

Die Wohngruppe Handwerker hatte 
bis August 2021 die Regel, dass alle 
Jugendlichen das Handy über Nacht ab-
geben müssen. Die pädagogische Haltung 
wird ständig reflektiert und Konzepte 
werden angepasst. So auch die Handyre-
gelung. Nun wird die Mediennutzung der 
Jugendlichen genau beobachtet. Durch 
partizipative Pädagogik werden, bei prob-
lematischen Nutzungsverhalten, Lösungen 
gemeinsam erarbeitet. So kann die Selbst-
wirksamkeit und Eigenverantwortung der 
Jugendlichen gefördert werden. 

In der Pädagogik ist es wichtig, 
ressourcenorientiert zu arbeiten – nicht 
defizitorientiert. Wenn allen Jugendlichen 
pauschal das Handy abgenommen wird, 
wird ihnen im Vorfeld unterstellt, dass 
sie nicht damit umgehen können. Auf die 

einzelnen Individuen einzugehen, ist in der 
Pädagogik besonders wichtig, deshalb ist 
eine Pauschalisierung des Medienkonsums 
unzulässig.

Im Heimalltag ist es wichtig, die 
Jugendlichen auf ihr zukünftig selbst-
ständiges Leben vorzubereiten, dazu 
gehört auch ein adäquater Umgang mit 
Medien zu erlernen – mit einem Verbot 
hindern wir sie daran, ihre Grenzen und 
die Konsequenzen des Medienkonsums 
kennenzulernen. Heutzutage haben die 
Medien einen wichtigen Stellenwert für 
die Jugendlichen, sie dienen als Haupt-
kommunikationsmittel sowie als Unterhal-
tung für die Freizeit. Auch eignen sie sich 
über das Internet Informationen über das 
Weltgeschehen an. Das Handy ist also aus 
ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. 
Wir sehen es als relevant, die moralische 
Verurteilung der Medien zu überdenken. 
Die Medien als täglicher Begleiter können 
viele Chancen mit sich bringen. 

Lea Summermatter und Bigna Conrad, 
Sozialpädagoginnen Wohngruppe  
Handwerker

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser

Es freut mich sehr, Ihnen unsere  
aktuelle Ausgabe des Bulletins vorzu-
stellen. Wir haben unsere hauseigene 
Zeitschrift konzeptionell überarbeitet. 
Bis anhin war es ein abwechslungsrei-
ches Berichterstatten über verschiedene 
Aktivitäten, Angebote und Personen in 
Albisbrunn. 

Neu möchten wir jede Ausgabe unter 
ein Fachthema setzen, das die Jugend, 
die stationäre Jugendhilfe oder Profes-
sionen in der Jugendhilfe betrifft und 
beschäftigt. Zu diesen Themen geben wir 
dann Auskunft über die Fragen, die uns 
in Albisbrunn beschäftigen. Es freut mich, 
auch in Anbetracht des heranrückenden 
100 Jahr Jubiläums, die Brücke – auch 
wenn natürlich nur im Entferntesten - zu 
den historischen Zeiten von Albisbrunn zu 
schlagen, in denen man sogar Fachbücher 
druckte und herausgab.

 
Wir beginnen mit dem Thema «Digita-
lisierung». Vom Tempo der fortschrei-
tenden Digitalisierung sind wir wohl alle 
ein bisschen überrumpelt. Und von den 
uneingeschränkten Möglichkeiten sind 
wir alle betroffen und in der Erziehung 
herausgefordert.

Die Digitalisierung, die Möglichkeit, 
die Welt digital zu erfassen, macht vor 
niemandem und nichts halt und hat die 
Voraussetzungen des Heranwachsens 
wohl nicht nur beeinflusst, sondern grund-
legend verändert.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim 
Lesen und wir freuen uns über Ihre Feed-
backs!

Philipp Eder, Gesamtleiter
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IT UND ICT – WAS IST WAS?
Heutzutage ist die elektronische 

Information überall präsent in unse-
rem Alltag. ICT Werkzeuge werden 
in vielen verschiedenen Bereichen 
des täglichen Lebens verwendet. 
Zum Beispiel um Transaktionen im 
Internet durchzuführen oder mit 
Freunden via WhatsApp etc. in Kon-
takt zu bleiben.

Mit der Ausbreitung und Entwick-
lung des Internets spielt die Kommuni-
kation eine wichtige Rolle in der Gesell-
schaft. Oft wird ICT mit IT verglichen, 
was nicht komplett falsch ist. Jedoch 
bringen sie einige Unterschiede mit sich. 
Es handelt sich um zwei verschiedene 
Bereiche. Einfach ausgedrückt fällt die 
ICT unter die IT.

Was ist IT? 
IT ist die Abkürzung für den Begriff 

Information Technology (Informations-
technologie). IT bezieht sich auf die ge-
samte Informationsdomäne, welche die 
Hardware, Software, Peripheriegeräte 

und Netzwerke umfassen. Im Bereich IT 
spielt vor allem auch die Datenbankver-
waltung eine wichtige Rolle, um unsere 
Daten oder vertrauliche Informationen 
von Unternehmen zu schützen, da diese 
sonst von Hackern angreifbar sind.

Es kann sich sowohl auf die Hard-
ware beziehen, (die physischen Geräte) 
als auch auf die Software (die ver-
wendeten Programme). Zu Hardware 
gehören zum Beispiel Laptops, Projek-
toren, Tablets etc. Bei der Software 
handelt sich zum Beispiel um Browser 
und Textverarbeitungsprogramme wie 
Word. Sie benötigen beispielsweise 
einen Computer oder ein Smartphone, 
um Informationen online suchen und 
abrufen zu können. 

ICT bedeutet Informations- und 
Kommunikationstechnologie, wobei es 
sich hier eher um Kommunikation und 
Support handelt, was bei der IT weniger 
der Fall ist. In der IT steht mehr das 
Programmieren oder die Hardware im 

Vordergrund und man ist somit eher we-
niger im Austausch als im Bereich ICT.

Die Entwicklung hat Schritt für 
Schritt stattgefunden. Von Computern, 
die Anrufe entgegennehmen und an die 
richtige Person weiterleiten, bis hin zu der 
Tatsache, dass KI (Künstliche Intelligenz) 
bestimmte Angelegenheiten effizienter 
erledigen kann als ein Mensch. Wir stehen 
erst am Anfang des digitalen Zeitalters, 
auch wenn wir bereits eine fantastische 
Entwicklung gesehen haben. Der Zugriff 
auf Highspeed-Connection, Cloud-Diens-
te, das Internet der Dinge (IoT -> Internet 
of Things) und neue Datenanalyse-Tools 
beschleunigen die Digitalisierung.

Für uns ist ICT einfach in vielerlei 
Hinsicht ein wichtiger Teil des täglichen 
Lebens. Weltweit haben heute über drei 
Milliarden Menschen Zugang zum Internet 
und davon acht von zehn Zugang zur 
Mobiltelefonie und Smartphones.

Mirsad Avoli, Betriebsleiter ICT

Erleben Sie den Alltag  
von Albisbrunn auf  

instagram.com/albisbrunnprofessionals

Geben Sie uns Feedback auf  
albisbrunn.ch/feedback Wir freuen uns 

über Ihre Rückmeldungen.
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HANDY STATT HIRN
Blicken quittiert, was uns Erwachsenen 
zur Reflexion darüber anregt, ob früher 
wirklich alles schlechter war.  

Was ist mit dem Teil in uns, der sich 
zurücksehnt nach dieser Zeit der langwei-
ligen Sonntage, an denen der Vater aus 
dem Keller fluchte, dass die Papierrolle 
des Faxgerätes schon wieder leer war? 
Waren wir damals nicht auch unglaublich 
entschleunigt und entspannt? Hat uns 
die digitale Abgeschnittenheit nicht auch 
tiefe Kontakte mit unseren eigenen Ge-
fühlen und unseren Familienmitgliedern 
ermöglicht? 

Macht Digitalisierung das  
Jugendliche Gehirn dement?
Wissenschaftlich wird seit dem Aufkom-
men des Smartphones untersucht, wel-
chen Effekt die Omnipräsenz des Inter-
nets auf die Entwicklung unseres Gehirns 
hat. Der Neurowissenschaftler Manfred 
Spitzer zeigte in den Zehnerjahren («Digi-
tale Demenz», M. Spitzer, 2013) eindrück-
lich auf, welche Aufgaben unser Gehirn 
im Zeitalter des Smartphones nicht mehr 
erledigen muss, welche Gehirnfunktionen 
deshalb brach liegen und sich nicht mehr 
richtig entwickeln müssen. Die Auslage-
rung gewisser Tätigkeiten aus dem Gehirn 
(z.B. Telefonnummern merken, Rechnen, 
Navigation, Infos Googlen) führen zu 
einer Verschlechterung der kognitiven 
Funktionen wie dem Arbeitsgedächtnis 
und dem Langzeitgedächtnis. Gehirnnetz-
werke, die bis zur Pubertät nicht genutzt 
werden, bleiben aus Effizienzgründen in 
der Hirnentwicklung nur auf Sparflamme 
erhalten oder sterben ab. Die Folgen 
dieser Entwicklung beschreibt er mit 
dem Begriff der Digitalen Demenz als 
dramatisch für das Individuum und die 
Gesellschaft. Auch wenn Kritiker Spit-
zer Alarmismus und Kulturpessimismus 
vorwerfen, ist seine drastische Analogie 

Heute machen wir uns nicht mehr die 
Mühe unser Gehirn mit etwas so Banalem 
wie Telefonnummern zu belasten. Unter 
Umständen wissen wir nicht mal unsere 
eigene Telefonnummer. Wir fragen kurz 
Google nach der Wegbeschreibung zu 
unserem Lieblingsshop in der Stadt und 
merken, dass wir uns den Weg dorthin 
sparen können, weil wir das Produkt 
besser online kaufen. Wetten mit Freun-
den sind langweilig geworden, weil wir 
bei jeder kleinsten Unsicherheit unseres 
geglaubten Wissens unser kleines Satelli-
tengehirn bemühen. 

Aufwachsen ohne Internet?  
Für Jugendliche kaum vorstellbar
Unsere Jugendlichen können kaum glau-
ben, dass es Wikipedia in den Achtziger-
jahren noch nicht gab. Als Digital Natives 
ist es für sie fast nicht vorstellbar, wie es 
für uns digitalen Immigranten möglich 
war, soziale Kontakte ohne Smartphone 
aufrecht zu erhalten. Der Hinweis, dass 
es früher noch kein Netflix gab, sondern 
dass man seinen Fernsehabend anhand 
der TV-Zeitschrift ausrichten musste, 
wird von Jugendlichen manchmal mit 
ungläubigen-, oder gar bemitleidenden 

Früher war alles schlechter
In einer längst vergangenen Zeit, an 
die sich nur die Älteren von uns erin-
nern können, brauchte es als Teen-
ager ein kleines bisschen Mut, am 
Sonntag über ein analoges Telefon 
die beste Freundin anzurufen. Man 
lief Gefahr, das Familiensystem der 
Freundin durch die Kontaktaufnahme 
am Ruhetag in ihrer Familienzeit zu 
stören. Es kam hinzu, dass die hei-
mische Telefonleitung an Sonntagen 
sowieso oft besetzt war, da sich die 
Geschwister stundenlang in Inter-
netchats befanden oder der Vater 
die Telefonleitung beim Versuch, das 
heimische Faxgerät zu reparieren, 
ausstecken musste. 

Damals war es normal, die wichtigsten 
Telefonnummern auswendig zu können. 
Unbekannte Läden in der Stadt wurden 
stundenlang zu Fuss gesucht, bis sie 
gefunden wurden und es gab noch echte 
Wetten, bei denen wochenlang nicht klar 
war, wer gewonnen hat. In dieser Zeit 
musste unser Gehirn viele Leistungen 
übernehmen, die wir heute süffisant ans 
Smartphone delegieren.
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des Medienkonsums als eine Form der 
Demenz doch recht griffig und regt dazu 
an, nachzudenken. 

Diese düstere Perspektive relativiert 
sich mit der Tatsache, dass mit der Digita-
lisierung nicht nur eine Auslagerung von 
Aufgaben aus dem Gehirn, sondern auch 
eine Einlagerung von Aufgaben in das Ge-
hirn stattfindet. So berichtet zum Beispiel 
die Studie von Granic et. al. (2013) über 
positive Effekte von Videospielen auf das 
Gehirn, wie einer verbesserten räumli-
chen Wahrnehmung oder einer verbesser-
ten Fähigkeit, unwichtige Informationen 
auszublenden. Bavelier (2010) fand 
heraus, dass sich die Wahrnehmungszeit 
und Reaktionsgeschwindigkeit durch 
Videospiele verbessern lassen. Schulen 
und Softwarefirmen haben das Potential 
des digitalen Lernens längst entdeckt. 
Das Gehirn lässt sich durch neue Medien 
wunderbar mit entwicklungsfördernden 
Aufgaben füttern.

Wir Erwachsenen brauchen ein  
Gefühl für das Gehirn unserer  
Jugendlichen
Würden wir unsere Kinder in der Zeit 
zurücksenden, um sie vor den Einflüssen 
der Digitalisierung zu schützen? Sind wir 
ehrlich: Wir Erwachsenen würden kaum 
freiwillig auf unseren eigenen (übrigens 
im Gegensatz zu unseren Kindern) unre-
gulierten und unüberwachten Smartpho-
ne Konsum verzichten. 

Wir müssen potenziell schädlichen 
Entwicklungen bei uns und unseren Kin-
dern mit unserem gesunden Menschen-
verstand begegnen. Wir brauchen ein Ge-
fühl für die Gehirne unserer Jugendlichen 
und dafür, mit was sie es beschäftigen. 
 
• Welche Rollen haben unsere Kids am 
Smartphone? Sind sie Kommunikations-
partner, Konsumenten oder Produzenten? 
 
• Macht es einen Unterschied, ob mein 
Kind am Smartphone auf Facebook ist 
oder auf Google Maps die Erde erkundet?  

• Wie können Jugendliche das Smartpho-
ne kreativ nutzen, um ihr Gehirn sinnvoll 
zu beschäftigen?  
 
• Wie kann ich meine Kinder inspirieren, 
das Smartphone zur Entfaltung von Krea-
tivität und Lebendigkeit zu nutzen, statt in 
digitale Sackgassen zu geraten? 
 
• Bin ich ein Vorbild in der Nutzung des 
Smartphones für mein Kind?

In der Psychotherapie sind Gehirne 
und Smartphones ständig Thema
Mich interessiert, was Jugendliche denn 
am Smartphone machen und warum sie 
es tun. Welche Rolle haben sie dabei? Ich 
will verstehen, ob es im Konflikt zu ihrem 
Wohlbefinden und ihren alltäglichen 
Pflichten steht oder ob es Smartphone 
Tätigkeiten gibt, die sie gerade dazu 
befähigen, ihr Leben zu meistern. Ich will 
nachhaken, wie gut sie aufgeklärt sind 
über mögliche Zusammenhänge zwischen 
Smartphone Nutzung und Gesundheit 
und möchte so viel Wissen vermitteln wie 
möglich. Die Omnipräsenz des Smartpho-
nes erleichtert mir den Einstieg in diese 
Themen natürlich. «ich muss nur noch 
schnell zurückschreiben» oder «kennen 
sie diese APP?» sind Einladungen seitens 
der Jugendlichen für die Erarbeitung 
eines Konsumverständnisses und für die 
Reflexion derer digitalen Tätigkeiten. Und 
manchmal lade ich mir eine solch coole 
App im Geheimen nach der Therapiestun-
de selbst runter und schreib noch rasch 
eine Nachricht bezüglich des Nachtessens 
am Wochenende an meine Freunde im 
Gruppenchat. 

Was ist mit den digital dementen 
Erwachsenen?
Natürlich ist es wichtig, Jugendliche im 
Umgang mit dem Smartphone eng zu 
begleiten, zur Reflexion und Selbstwahr-
nehmung anzuregen und zu befähigen. 
Gleichzeitig wird mir bewusst, dass sich 
Jugendliche im Zusammenhang mit ihrem 
Medienkonsum manchmal zurecht unfair 
behandelt fühlen, weil der Fokus stark 

auf der jungen Generation liegt und sich 
die Erwachsenen Fachpersonen und 
Eltern häufig elegant aus diesen Themen 
rausnehmen. Deshalb möchte ich den 
Fokus zum Schluss dieses Artikels bewusst 
nochmals auf die Erwachsenen legen.

Ich frage mich, was mit der Generati-
on von Eltern ist, welche in ihren Teen-
agerjahren unvermittelt von der digitalen 
Welt überschwemmt-, nie aufgeklärt und 
behandelt wurden und auch heute ein von 
einem funktionierenden Leben verdecktes 
schädliches Medienverhalten haben. Ich 
möchte verstehen, was heutigen Teenager 
anhand des Konsumverhaltens ihrer Eltern 
über Emotionsregulation, Beziehung und 
Präsenz gelernt haben. Wie beeinflussen 
mediale Selbstregulationsstrategien von 
Eltern die Beziehung zu ihren Kindern? 
Und ich frage mich, wer sich von diesen 
Gedanken alles eingeschlossen fühlt und 
was diese Erwachsenen ab morgen ihren 
Kindern zuliebe verändern könnten. 

Fazit
Das Smartphone hat unser Gehirn in den 
letzten zwei Jahrzehnten stark geprägt. Es 
hat unser Gehirn entlastet und belastet. 
Besonders jugendliche Gehirne, die sich 
im Wachstum befinden, brauchen im 
Umgang mit dem Smartphone Führung 
und Begleitung. Ich bin auch der Meinung, 
wir müssen den Fokus nicht nur auf die 
Jugendlichen, sondern auch auf uns selbst 
legen. Auch wir profitieren davon, das 
Handy zugunsten unseres Hirns zur Seite 
zu legen – erstens um Vorbild zu sein, und 
zweitens, um selbst präsente Beziehungs-
partner sein zu können. Eine stetige 
Selbst- und Fremdreflexion bezüglich 
Smartphone Konsums von uns und unse-
ren Kindern kann dazu beitragen, dass wir 
unsere Kinder vor einer digitalen Schä-
digung bewahren- und in ein gesundes 
Erwachsenenleben begleiten können. 

Karl Brühwiler
Leiter Psychotherapie



Wir bieten zwei neue  
Berufsausbildungen an:

• ICT-Fachmann EFZ
• FaBe Kleinkinder EFZ

FaBe Kleinkinder EFZ

Offene Lehrstellen und  
Praktika verfügbar

ICT-Fachmann EFZ

Lehrstelle vergeben
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Betreute Jugendliche
Anzahl aller im Berichtsjahr betreuten Jugendlichen 31 48 79

Neueintritte 12 18 30
Herkunft nach Wohnsitz

Kt. Aargau    1 2 3
Kt. Basel-Stadt 1 1
Kt. Solothurn 1 1
Kt. Zürich 11 13 24
Kt. Zug 1 1

Einweisende Instanzen
Schulbehörden 5 5
Fürsorge- und Jugendämter 1 9 10
Vormundschaftsbehörden/KESB 6 5 11
Jugendgerichte/-anwaltschaften 1 1
IV-Stelle 1 1

Alter der neu eingetretenen Schüler
Durchschnittsalter:   14 Jahre 9 Monate
Jüngster:   13 Jahre     6 Monate
Ältester:    19 Jahre     10 Monate

Alter der neu eingetretenen Lernenden
Durchschnittsalter:     16 Jahre  9 Monate
Jüngster:    16 Jahre    0 Monate
Ältester:     19 Jahre    10 Monate

Austritte
Schüler 13
Lernende und T&O-Jugendliche   13
Davon mit Lehrabschluss EFZ/EBA 6
Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 7

Im Durchschnitt waren die ausgetretenen Jugendlichen
1 Jahr 7 Monate in Albisbrunn   

Längster Aufenthalt:    4 Jahre 8 Monate       
Kürzester Aufenthalt:   3 Monate
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Übertritte in die Lehre 10
Schüler:         Lehre EFZ/EBA 4 4
T&O:             Lehre EFZ/EBA 6 6

Platzierungen Kriseninterventionen
Anzahl Jugendliche             12 8 20
a) Familien und Partnerinstitutionen                       303 Tage

Belegung am Stichtag 31.12.2021
Internat 17 32 49
Tagesaufenthalter 2 3 5
Wohnen, Lehre EFZ/EBA extern 0

Diese Jugendlichen verteilten sich nach Schulklassen
und Ausbildungsplätzen wie folgt:

2. Klasse 5
3. Klasse 10
Berufsfi ndungsklasse/PF+K extern platziert  4

Lernende und T&O-Jugendliche
T&O (inkl. PF+K)   11
Schreinerei    2
Metallbau   3
Maschinenbau  1
Druck- und Werbetechnik    2
Malerberieb       2
Technischer Dienst    4
Küche 5
Hauswirtschaft     0
Baubetrieb    2
Verwaltung 2
Ausbildung extern 1

Davon unter Mithilfe der IV 4

Effektive Aufenthaltstage Kalendertage

Schüler, Lernende, Tagesaufenthalter: 2021 19’557
2020 18’356
2019 19’526
2018 18’492
2017 18’164
2016 19’155
2015 18’198
2014 18’607
2013 18’316
2012 15’474
2011 17’498
2010 17’414

Mitarbeitende
Am Stichtag 31.12.2021 waren beschäftigt   Mitarbeitende 119
Vollstellen (abhängig vom Beschäftigungsgrad) 82,14%

STATISTIK HEIM

7Statistik
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BEI MIRSAD BLEIBT ALLES ANDERS

Aufgewachsen ist Mirsad im Malmöer 
Vorort Rosengard, wo Fussball alles für 
ihn war. «Wir haben damals jeden Tag 
Fussball gespielt, zuhause, in der Schule, 
einfach überall. Vor dem Fussballtrai-
ning haben wir Fussball gespielt. Nach 
dem Fussballtraining haben wir Fussball 
gespielt. Einfach immer.» So verlief die 
Jugend von Mirsad Avoli, der gleich bei 
Zlatan Ibrahimovicć um die Ecke aufge-
wachsen ist. «Meine Wurzeln liegen zwar 
im Kosovo, aufgewachsen bin ich aber 
in Schweden», erklärt der heute 30-jäh-
rige ausgebildete Sozialpädagoge, der 
nächstens für die neue ICT-Fachmann EFZ 
Ausbildung in Albisbrunn verantwortlich 
zeichnen wird. «Als ich meine Frau ken-
nengelernt habe und es uns beiden mit 
der Fernbeziehung schlicht zu kompliziert 
wurde, habe ich mich entschlossen, in die 
Schweiz zu kommen und zusammen mit 
ihr eine Familie zu gründen.» Weil Mirsad 
damals allerdings noch keinen Job hatte, 
musste er, der nur Schwedisch und Alba-
nisch sprach, erst einmal Deutsch lernen 
– was dem Sprachtalent auch im Express-

tempo gelang. Erste Chancen erhielt der 
hoffnungsvolle junge Mann dann in diver-
sen Jobs im Sozialwesen und schliesslich 
auch im Albisbrunn, wo er als sogenann-
ter «Springer» startete; das heisst, er half 
aus, wo immer es ihn gerade brauchte. 
Schon nach wenigen Monaten wurde er 
dann aber der regulären Gruppe «Son-
nenlaube» zugeteilt – und seitdem ist 
Mirsad aus Albisbrunn nicht mehr wegzu-
denken. «Weil ich ja einer bin, der immer 
wieder neue Herausforderungen braucht, 
bekam ich auch schon früh die Möglich-
keit, einen halben Tag pro Woche in der 
internen IT-Abteilung auszuhelfen. Das 
war für mich nicht nur eine sehr spannen-
de Sache, sondern gleichzeitig auch eine 
grosse Chance. Und nachdem ich letzten 
Sommer ein dreijähriges IT-Fernstudium 
erfolgreich abgeschlossen habe, freue 
ich mich jetzt schon sehr darauf, nach 
dem Sommer als ICT-Betriebsleiter zu 
starten. Das bedeutet wieder eine Menge 
neuer Herausforderungen und natürlich 
auch mehr Verantwortung – also genau 
das, was ich mir wünsche!», meint er. 

Mehr Verantwortung wird aber auch im 
Privaten auf Mirsad zukommen: «Meine 
Frau und ich haben bereits eine zwei-
jährige Tochter und jetzt ist sie im achten 
Monat schwanger. Das heisst, unsere 
kleine Familie wird sich in diesem Som-
mer vergrössern.» Als Familienmensch 
freut er sich sehr auch auf den Zuwachs: 
«Für mich gibt es nichts Schöneres, als 
zusammen mit meiner Familie zum Bei-
spiel einen Tag draussen in der Natur zu 
verbringen.» Über die Frage, wer oder 
was ihn denn besonders prägte, braucht 
er nicht lange nachzudenken: «Das war 
meine Grossmutter. Sie lebte in Dänemark 
und ich ging sie sehr oft von Schweden 
aus besuchen. Sie war eine ganz ausser-
gewöhnliche Frau und hat mir unendlich 
viel fürs Leben mitgegeben – entspre-
chend dankbar bin ich ihr bis heute!» 
Auch wenn sie nicht mehr lebt, reist er bis 
heute mehrmals pro Jahr nach Skandina-
vien, um dort seine Familie und Bekann-
ten zu besuchen. «So sind Familienmen-
schen wie ich halt einfach», lacht er und 
betont zum Abschluss, wie wohl es ihm 
im Albisbrunn ist. «Ich spüre einfach, dass 
meine offene, direkte und humorvolle Art 
geschätzt wird – und zwar sowohl vom 
Team als auch von den Jungs. Und klar, 
ich bin der Geschäftsleitung sehr dank-
bar, dass sie es mir ermöglicht, immer 
wieder mal einen neuen Weg einzuschla-
gen; auch wenn ich meine pädagogische 
Arbeit, die ich liebe wie verrückt, nicht so 
bald aufgeben möchte!»

ALBISBRUNN
Ebertswilerstrasse 33
8915 Hausen am Albis

Telefon 044 764 81 81
info@albisbrunn.ch
www.albisbrunn.ch


