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INTERVIEW 1:
VOM TRAUMJOB ZUR TRAUMSTELLE

PORTRÄTS

In der Zeit als selbständige Fahrlehrerin sassen die 
besonders schwierigen Fälle in ihrem Auto und schaff-
ten dank ihr die Fahrprüfung. Die Geduld von A.F. 
war bekannt. Sie lebte für ihre Arbeit, bis ihr 
Körper rebellierte. Erst tat ihr abends der Kopf weh, 
dann kamen Probleme mit den Schultern dazu. Sie 
schluckte Medikamente und ignorierte den Schmerz. 
Irgendwann war es zu viel. Den ganzen Tag im Verkehr 
unter Spannung zu stehen, ging an die Substanz. Einer 
ersten Operation an der Schulter folgte die Diagnose: 
Vielmuskelrheuma. Das warf sie aus der Bahn. Noch 
bevor die Krankentaggelder aufgebraucht waren, kam 
ein weiterer Schock: die Einladung zu einer Beratung 
von der Invalidenversicherung IV. Sie wollte doch 
arbeiten und nicht zur IV. Mit Skepsis ging sie zum 
Termin und wurde mit der Frage überrascht: «Was 
erwarten Sie von uns?» Sie wollte nur eine Adresse, wo 
sie lernte sich zu bewerben und kam so zu VivA, der 
Arbeitsvermittlung des SAH Zürich.

Sie haben das Angebot VivA besucht. Was war Ihre Mo-
tivation und was haben Sie erlebt?
Die IV-Beraterin hatte mir empfohlen zu VivA zu gehen. Ich 
wusste damals nicht, wie es beruflich weitergehen sollte. Meine 
Idee war, zu 50% in meinem geliebten Beruf als Fahrlehrerin 
zu arbeiten und für 50% etwas Neues zu suchen. Aber was? 
Das Assessment bei VivA hat mir geholfen. Bei der Auswer-
tung kam heraus, dass ich in ein Spital passen würde. Das hat 
mich nicht gewundert. In meinem Leben habe ich viele Fami-
lienmitglieder ins Spital begleitet und oft gedacht, dass 
man den Empfang besser machen könnte. Die Leute sind 
nervös und haben Angst. Empathie ist wichtig. Ich sagte 
meiner Beraterin Monika Sahany, dass ich gerne am 
Patientenempfang arbeiten würde, wusste aber nicht, ob dies 
ohne medizinische Ausbildung ginge. Sie hat es mir 
ermöglicht. So kam ich in ein Praktikum beim Institut für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie des 
UniversitätsSpital Zürich. Es war für mich wie ein Wunsch-
konzert. Damit hätte ich nie gerechnet. 

Wie hat das Angebot Ihre persönliche und berufliche 
Situation verändert? Was ist Ihr Hauptgewinn?
Mit jedem Tag an meinem neuen Arbeitsplatz ging es mir bes-
ser. Auch wenn ich viel zu tun hatte, war es ein anderer Stress, 
der mich nicht belastete. Nach vier Monaten 
verabschiedete ich meinen Traum, weiterhin als Fahrlehrerin 
zu arbeiten. Dann wurde eine Stelle in unserer Abteilung frei 
und ich habe mich 

sofort beworben. Meine Vorgesetzten sagten mir, dass sie 
mich ohne medizinischen Hintergrund leider nicht anstellen 
könnten. Ich war enttäuscht. Am Schluss habe ich die Stelle 
doch bekommen. Ich arbeite in einem tollen Team. Nach vie-
len Jahren der Selbständigkeit geniesse ich auch die bezahl-
ten Ferien und den 13. Monatslohn. Dank der Unterstützung 
habe ich einen neuen Traumjob gefunden. 

Gab es Krisen? Wie haben Sie diese überwunden?
Ich wollte ja keine berufliche Veränderung, sondern mein 
Körper hat mich dazu gezwungen. Es war eine riesige He-
rausforderung für mich, mein Arbeitsleben neu zu gestalten. 
Während meiner Zeit bei VivA hatte ich mal eine Pause von 
1½ Monaten zum Durchatmen. Das war wichtig.

Welche drei Sachen haben Ihnen am meisten geholfen?
Die Krankentaggeldversicherung hat mir sicher sehr geholfen. 
Als Zweites die riesige Unterstützung von der IV und von VivA. 
Ich habe so viel Schlechtes über soziale Institutionen gehört, 
dass ich über die Freundlichkeit und das Engagement über-
rascht war. Am meisten geholfen haben mir meine Vorgesetz-
ten und Kolleginnen im Institut. Ich gehörte vom ersten Tag 
an zum Team. Sie haben mir nie das Gefühl gegeben, ich sei 
«nur» eine Praktikantin. 

Warum haben Sie die Stelle bekommen?
Nach den ersten Vorstellungsgesprächen mit externen Be-
werberinnen versuchte mich das Institut über SMS, Mail und 
Telefon zu erreichen. Ich hatte gerade Ferien. Frau Matic, 
meine direkte Vorgesetzte, sagte mir dann, dass ich die Stelle 
doch bekomme. Ihre Worte werde ich nie vergessen: «Warum 
sollen wir den Kuchen nehmen, wenn wir den Cupcake schon 
haben?» Sie hat sich sehr für mich eingesetzt. Ich mache jetzt 
parallel zu meiner Arbeit die Ausbildung als Arztsekretärin. Es 
ist streng, aber trotzdem geht es mir besser.

Wen haben Sie zuerst informiert, als Sie die Zusage 
bekommen haben? Wie haben Sie gefeiert?
Ich hatte ja Ferien und eine gute Freundin aus Amerika war 
gerade auf Besuch. Dann habe ich sofort meine Mutter an-
gerufen. Ich habe nicht gefeiert, bin aber voller Freude durch 
die ganze Wohnung gehüpft. 




