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Bericht Präsidentin 
Ein Schwerpunkt bildete die Entwicklung der Medi-
enkurse für Eltern und Kinder. Ausserdem haben 
sich Vorstand und Mitarbende nach strategischen 
Antworten auf die veränderte Situation bezüglich 
Medienbildung und Prävention gesucht. 

Im ersten Halbjahr ging es in erster Linie darum, die von 
der Stiftung SWITCH erhaltenen Mittel für die Entwick-
lung von Freizeitkursen verantwortungsvoll einzusetzen. 
Zum einen galt es die effektive Entwicklungsarbeit zu 
ermöglichen. Auf der anderen Seite konnten die ersten 
Veranstaltungen in Bibliotheken, Elternbildungszentren 
etc. subventioniert werden. Mit den definierten Rah-
menbedingungen konnten die Mitarbeitenden in diesem 
Pilotjahr rund 20 Kurse angeboten werden. Für diese 
wurden sieben Kursthemen ausgearbeitet. Wir Danken 
SWITCH für die Ermöglichung dieses Projektes. 

Im zweiten Halbjahr begann der Vorstand mit den Be-
ratungen der veränderten Situation an den Schulen. Mit 
der Umsetzung des Lehrplan21, insbesondere des Un-
terrichts zu Medien und Informatik, haben sich an den 
Schulen die Bedarfe verändert. Im Kanton Zürich kommt 
hinzu, dass die Verkehrsinstruktoren der Kantonspolizei 
neu im vierten Schuljahr Lektionen zur Kriminalpräven-
tion durchführen. Nach einer ersten Beratung und ersten 
strategischen Entscheiden wurden die Mitarbeitenden 
beauftragt, 2017 relevante Daten zu sammeln und einen 
Vorschlag zur Zukunftsstrategie auszuarbeiten. 

Nach wie vor werden die Angebote von zischtig.ch rege 
nachgefragt. Nach wie vor arbeitet zischtig mit rund 
17’000 Schülern. 2016 sind sogar ein paar Klassen 
hinzugekommen. Auch die Zahn der Elternabende ist 
praktisch unverändert. Lediglich die Zahl der Fortbildun-
gen für Fachkräfte hat sich um ungefähr 20% verringert. 
Die hier festgestellte Nachfrage-Reduktion dürfte einer-
seits auf die inzwischen angelaufenen Weiterbildungen 
der diversen Hochschulen zurückzuführen sein. Ausser-
dem hat sich im Post-Facebook-Zeitalter die Aufregung 
um die „Neuen Medien“ etwas gelegt. Daher kommen 
auch weniger Anfragen für Kurse zur Auseinanderset-
zung bezüglich der Folgen von Social Media, Chat & 
Co.

2017 wird sich der Verein verstärkt mit der Frage nach 
den künftigen Bedarfen befassen. Ausserdem müssen 
Stiftungen oder Sponsoren gefunden werden. Denn: 
Bereits für 2017 können nur noch rund halb so viele 
finanzschwache Organisationen unterstützt werden.  Ein 
Fundraising-Erfolg wäre auch insofern wünschenswert, 
als der Verein zischtig.ch 2018 sein 10-järhiges Beste-
hen feiern wird.  

Charlie Trüb, Präsidentin

Bericht der Geschäftsstelle

2016 war durch unterschiedliche Projekte geprägt: 
Medienkurse, Schülerprojekte, Entwicklung eines 
Präventionskoffers sowie Start eines Peer-Projek-
tes. Die Zunahme an Veranstaltungen verlangte den 
Ausbau des Teams. 

Projekte sind aufwändig. Doch für zischtig.ch sind sie 
auch extrem wichtig. Sie helfen uns neue Erkenntnisse 
zu erlangen und somit auch die „Standardprogramm“ für 
Schüler*Innen, Eltern und Lehrkräfte beständig zu 
erneuern. Damit möchten wir unserem Leitsatz Rech-
nung tragen, dass Kinder und Eltern beste Medienbil-
dung (und Prävention) erfahren sollen. Schliesslich ist 
es erst 10 Jahre her, seit das iPhone vorgestellt wurde. 
Somit verändern sich Ausrüstung und Medienhandeln 
von Heranwachsenden und deren Bezugspersonen 
nach wie vor mit einem recht hohen Tempo. Mittels der 
Projekt können wir immer wider neu Beobachten, die 
Theorie neu konsultieren und selbst neue Hypothesen 
und und Verfahren entwickeln. In diesem Sinne betrieb 
das Team von zischtig.ch 2016 ein gutes Stück Aktions-
forschung. Entsprechend konnten auch alle Programme 
von Kindergarten bis Berufsschule modifiziert werden. 

„Medienhandtasche“ und Peer-Projekte  
Zu Beginn des Jahres konnte ein Projekt mit Studieren-
den der Fachhochschule St. Gallen abgeschlossen wer-
den. Mit Unterstützung von zischtig.ch haben diese 
einen „Präventions-Koffer“ entwickelt. Da in der Adres-
sierung der Sekundarschüler eine Auswahl der wichtig-
sten Inhalte angezeigt ist, haben sich die Studierenden 
für die „Medien-Handtasche“ entschieden. Hierbei geht 
es um einen Satz ausgewählter Themen und Arbeitshil-
fen die eine Schule mit reduzierter Unterstützung von 
zischtig.ch für einen zeitgemässen Unterricht rund um 
die sichere und faire Mediennutzung einsetzen kann.  
Nach diesen guten Erfahrungen haben wir entschieden, 
einen neuen Anlauf mit einem Peer-Education Projekt 
zu wagen. Im Spätherbst hat Luzia Keller, Studierende 
aus Luzern, Ihre Arbeiten für dieses Projekt aufgenom-
men. Es wird in den ersten Monaten 2017 umgesetzt 
und hat zu Ziel, dass Jugendliche selbst benennen kön-
nen, welche Herausforderungen sie sehen. In einem 
zweiten Schritt soll mit diesen Jugendlichen ermittelt 
werden, wie man diesen Fragen und Problemen 
wirkungsvoll begegnen kann. Die Projektteilnehmenden 
werden die gewonnenen Erkenntnisse an weitere 
Sekundarschulklassen weiter geben. 
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Medienkurse für Eltern UND Kinder
Wichtige Fortschritte waren im Bereich der Medien- und 
Sicherheisschulung für Eltern UND Kinder möglich. 
Dank der Unterstützung durch die Stiftung SWITCH 
wurde es möglich, für dieses spezielle Stetting 
geeignete Themen zu ermitteln und mit einer adäquaten 
Didaktik zu vermitteln. Wie sich zeigte hat dieser Zu-
gang ein enormes Potential. Plötzlich wird es möglich, 
dass Kinder und Erwachsene zusammen ins Gespräch 
kommen und sich ein Verständnis für die jeweils andere 
Position entwickeln kann. 
Mit diesen Kursen hat sich auch bestätigt, dass Eltern 
und Kinder bei ausgewählten Themen quasi im selben 
Boot sitzen. „Man weiss vielleicht doch nicht so viel, wie 
man dachte, auch die Kinder nicht.“ Ist dieses Verständ-
nis erst geweckt, so können Eltern und Kinder ein 
gemeinsames Medienerlebnis machen und Heraus-
forderungen gemeinsam besprechen.  
Lediglich beim Minecraft-Workshop haben die Kinder 
einen echten Vorsprung auf die (meisten) Eltern. Es hat 
sich jedoch gezeigt, dass auch dieser Kurs extrem viel 
Potential hat. Wenn Eltern erst mal in der Welt von 
Minecraft angekommen sind, so können Sie ihre Kinder 
besser verstehen, begleiten und bei Problemen gar be-
raten. Letzteres wird möglich, da sich Eltern UND Kinder 
in diesen Welten getroffen haben und die Erfahrung im 
Rahmen unserer Kurse reflektieren konnten. 

Weitere Prozesse
Mit diesen Freizeitkursen konnte eine wichtige Zielvor-
gabe für 2016 erreicht werden. Weiter wurden gemäss 
Vorgabe bearbeitet: 

• Die Informationsveranstaltungen sowie die dazuge-
hörigen Hilfsmaterialien für die Elternaberbeit auf 
Stufe KiTa und Kindergarten wurden komplett überar-
beitet, erprobt und wiederum dokumentiert. 

• Die Angebote zur Prävention der Onlinesucht wurden 
Überarbeitet, erprobt und dokumentiert. Sowohl die 
Veranstaltungen für Schüler*Innen wie auch Eltern 
haben sich bewährt und werden seit dieser Aktual-
isierung öfter gebucht. Das im Nachgang an diese 
Arbeiten entstandene Angebot „Gewaltfrei Online“ hat 
sich ebenfalls bewährt. 

• Die Handouts für Elternabende wurden alle voll-
ständig überarbeitet. Insbesondere die Handouts für 
Kindergarten- und Oberstufen-Eltern haben ein neues 
Erscheinungsbild, neue Texte und neue Illustrationen 
erhalten. Sie können nun auch einfacher aktualisiert 
werden. Dies wurde notwendig, da mit dem Wandel in 
der Mediennutzung auch immer wieder neue Heraus-
forderungen besprochen werden müssen. 
Entsprechend werden die Texte auf Papier neu auch 
mit Texten im Internet ergänzt. 

Ausblick
zischtig.ch hat sich für 2017 folgende Ziele gesteckt: 

• Ab Februar 2017 wird ein aktualisiertes Informations-
Programm (Elternabend) für Eltern der Primarstufe 
eingesetzt. Es trägt diversen Neuerungen in der fa-
milialen Mediennutzung Rechnung. 

• Auf Sommer 2017 wird das Programm für 1. und 2. 
Klässler grundlegend überarbeitet. Es soll der verbre-
iteten Tabletnutzung zuhause Rechnung tragen. 

• Bezüglich der Freizeitkurse ist eine grössere Weiter-
entwicklung vorgesehen. Es ist zu prüfen, wie der 
„Sicherheitsaspekt“ noch höher gewichtet werden 
kann. Zu diesem Zweck wird ein „Snowdenkurs“ 
angeboten. Dieser zeigt interessierten Eltern und 
ihren Kindern, wie Sie das Handy sichern können. 
Dahinter steht die Überlegung, dass Sicherheit noch 
besser über „Privacy“ erreicht werden kann.  

• Die Fortbildungen für Lehrkräfte werden auf die 
veränderte Situation hin angepasst. 

• Schliesslich kommen 2017 weitere Aufträge im Bere-
ich der Sozialpädagogik hinzu. Es hat sich gezeigt, 
dass der Bedarf in Heimen, Heilpädagogischen 
Schulen und vergleichbaren Einrichtungen gross ist. 

• Um die Fachkräfte in den Bereichen Sozialpädagogik, 
Sozialarbeit, Jugendarbeit, etc. zu stärken, werden 
zudem neue Angebote in Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und höheren Fachschulen angestrebt. 
Nach bestehenden Angeboten an der Zürcher Fach-
hochschule für angewandte Wissenschaft (ZHAW 
Soziale Arbeit) können nun auch Angebote an der 
Fachhochschule St. Gallen sowie der Fach-
hochschule Bern (BF) umgesetzt werden.  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Betriebsrechnung 2016

Die Rechnung 2016 schliesst wiederum mit einem Verlust. Das Defizit beträgt Fr. 9’560.15 
Franken und soll dem Eigenkapital belastet werden. Per 31.12.2016 beträgt das Vereinskapital 
neu Fr. 28’215.67. Die detaillierte Rechnung und der Revisionsbericht wurden von der Mit-
gliederversammlung abgenommen. zischtig.ch dankt den Käuferinnen und Käufern von Spielen 
und Bastelbogen für ihren Beitrag an die Elternberatung welche auch 2017 noch mehr nachge-
fragt wurde. Ein spezieller Dank gilt der Stiftung Switch welche das Projekt „Freizeitkurse“ mit 
einem Beitrag von Fr. 15’000 unterstützt hat. Dank dieses Beitrages konnte das Projekt schnell 
angegangen werden. Im Sinne einer zeitgemässen Sensibilisierung für Sicherheitsfragen freuen 
wir uns auf  die weitere Zusammenarbeit. 

Dank
Vorstand und Mitarbeitende danken allen Schulen, Elternbildungsorganisationen und Betrieben, 
welche auch 2016 auf die Dienste von zischtig.ch setzten.
Der Vorstand dankt zudem für das ausserordentliche Engagement von Mitarbeitenden und und 
Freiwilligen. Auch 2016 wurden über 1’000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Dies entspricht 
der Leistung einer 60% Stelle. Ohne diese unentgeltlich geleisteten Arbeiten wäre zischtig.ch 
nicht möglich. 

Ertrag 2015 2016
Erträge Kunden im Kanton Zürich 325'110.00 304'120.95
Erträge Kunden im Kanton Bern 50'214.95 50'683.40
Erträge Kunden im Kanton Aargau 35'274.00 46'760.00
Erträge Kunden im Kanton Graubünen 20'220.00 21'455.00
Erträge Kunden Zentralschweiz 76'446.00 79'060.00
Erträge Kunden übrige Kantone 43'650.00 51'945.00
Mitglieder Beiträge 1'000.00 950.00
Spenden 38'791.00 4'353.50
Zweckgebundene Beiträge 0.00 15'000.00
Verkäufe 2'812.90 2'197.00
Zinserträge 61.90 27.00
Total 593'580.75 576'551.85

Aufwand
Personalkosten 537'792.50 550'897.50
Projekte 35'000.00 29'100.00
Vereinsführung 12'172.50 9'582.45
Versicherungen 3'368.70 3'794.20
Zivildienst 3'424.20 0.00
Verwaltungs- und Werbeaufwand 4'822.10 2'152.85
Unterstützung finanzschwache Schulen 8'559.90 4'415.00
Auflösung Rückstellungen 0.00 5'000.00
Total 605'139.90 586'112.00

Defizite -11'559.10 -9'560.15
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