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Bericht Präsidentin 
Das Projekt „Onskills“ konnte dank Beiträgen von 
Stiftungen einige Programme von zischtig.ch 
dahingehend weiterentwickelt werden, als die medi-
enbezogene Selbst- und Sozialkompetenz wieder 
mehr in den Fokus kommt. Das passt zum 10-Jahre 
Jubiläum, welches mit einer gesteigerten Medien-
präsenz abgeschlossen werden konnte. 

Die Angebote wurden 2018 praktisch unverändert 
nachgefragt. Es wurden über 840 Klassen beschult. Im 
Vergleich zum Vorjahr wurden wieder mehr Sekundar- 
und Kantonsschüler*innen begrüsst. Eine auffällige 
Veränderung ist lediglich bei den Angeboten für Eltern 
festzustellen: Insgesamt konnten 12 Elternabende und 4 
Workshops mehr durchgeführt werden.  Dieser Anstieg 
liegt nach wie vor darin begründet, dass Schulen mit der 
Einführung des Fachs Medien und Informatik auch den 
Eltern einen gewissen Support bieten möchten. Bei den 
Workshops ist festzustellen, dass der Bedarf an 
konkreter Anleitung bezüglich Handy-Einstellungen 
zugenommen hat.

Telefonische Beratungsanfragen
In den letzten Jahresberichten wurde nichts zu den Be-
ratungsanfragen von Eltern berichtet. Neben ein-
facheren Beratungsanfragen werden wir auch 
wöchentlich mit ausgewachsenen Herausforderungen 
konfrontiert. Meist geht es um die exzessive Medien-
nutzung von Jungendlichen. 2018 sind jedoch auch die 
Anfragen von Eltern mit kleineren Kindern angestiegen. 
Ein häufiges Problem: Kinder gewöhnen sich daran, 
beim Essen Youtube zu schauen. Nimmt man ihnen das 
Tablet weg, so essen sie nicht mehr. 

Diskrete Beratung
Die Häufung telefonischer und per Mail versandter An-
fragen hat vermutlich auch damit zu tun, dass Eltern  
immer weniger trauen, sich bei öffentlichen Veranstal-
tungen zu äussern. Daher werden Fragen auch meist 
erst nach der eigentlichen Plenumsveranstaltung 
gestellt. Es ist schon vorgekommen, dass Eltern 
gewartet haben, bis keine anderen Eltern mehr im Saal 
anwesend waren. 

„Onskills“
Zunehmend sind spezielle soziale Kompetenzen für die 
Handhabung eines umfassenden Mediengebrauchs 
notwendig. „Medienbezogene Selbst- und Sozialkompe-
tenz“ steht jedoch nicht im Lehrplan. Ein Beispiel: Ju-
gendliche und Kinder wurden zwar bezüglich 
Suchtrisiken aufgeklärt, es fehlen ihnen aber die Ein-
sichten, dass mit Anpassungen im Verhalten das 
tägliche Agendasetting tangiert ist. Es wird an den 
Schulen nicht darüber beraten, wie Veränderungswillige 
und deren Kolleg*innen damit klar kommen. Es fehlen 
Beweglichkeit und die Fähigkeit zur Adaption von Wis-
sen. Auch Aspekte wie Verzichtskompetenz und Vorstel-
lungsvermögen als Hilfen werden nicht bedacht. Hier 
will zischtig.ch mit einem verbesserten Präventionspro-
gramm zur Entwicklung spezifischer „Online-Skills“ 
beitragen. Dank der Zuwendungen diverser Stiftungen 
konnten 2018 die Schülerprogramme weitgehend auf 

dieses Anliegen hin überarbeitet werden. Neu werden 
die Aspekte „Tele-Empathie“, „Ethik“ und „Verzichtskom-
petenz“ stärker gewichtet. Somit bieten die Programme 
von zischtig.ch eine wichtige Ergänzung zum Lehrplan 
21. Diese Arbeiten konnten nur forciert werden, da es 
gelang, das Team mit einer 40% Administrativstelle zu 
entlasten. 

10 Jahre zischtig.ch 
2018 war für Vorstand, Mitarbeitende und Vereinsmit-
glieder ein spezielles Jahr. Der Rückblick zeigte, wie 
viele Veränderungen über 10 Jahre im Bereich der Me-
dien möglich waren. Es ist zu konstatieren, dass sich die 
Mitarbeitenden immer wieder neuen Phänomenen, Fra-
gen und Herausforderungen stellen mussten. Es ist 
davon auszugehen, dass dies in den nächsten Jahren 
so weiter gehen wird. Unser Versprechen gilt: Wir 
bleiben dran und versuchen für die Kinder, Jugendlichen 
und Eltern auch weiterhin die beste Bildung und Präven-
tion bereitzustellen. 
Charlie Trüb, Präsidentin

Bericht der Geschäftsstelle

2018 wurde die Mehrheit der Programme überarbeit-
et. Speziell investiert wurde in die Programme für 
die Mittelstufe. Gleichwohl konnten neue Projekte 
lanciert werden. Beispielsweise soll den Fragen 
nach sexualitätsbezogenen Internetrisiken besser 
Rechnung getragen werden. 

Wie im Bericht der Präsidentin dargelegt, ist zischtig.ch 
bestrebt, die Angebote stets auf dem neuesten Stand zu 
halten. Neben den veränderten Nutzungsgewohnheiten 
haben auch die veränderten Lehrpläne dazu beigetra-
gen, dass zischtig.ch weniger klassische Medienkompe-
tenzförderung betreiben muss. Dies ermöglichte, der 
Prävention problematischen Verhaltens wieder mehr 
Gewicht zu geben. 
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Partner Schule
Das Fach Medien und Informatik ist an den meisten 
Schulen ab dem 5. Schuljahr eingeführt. Entsprechend 
erfuhr das Programm „Webkings“ die radikalste Überar-
beitung. Neu wird das Medienverhalten der Kinder direkt 
angesprochen. „Was machst du heute um 16:00 Uhr mit 
deinem Handy?“ Der Fokus auf das persönliche Verhal-
ten bewährte sich. Schliesslich spielt dieses auch stark 
in den Unterricht. Je nach Klasse kann das die 
Müdigkeit nach exzessivem Medienkonsum oder das 
Mobbing nach Auseinandersetzungen im Chat betreffen. 
Als externe Fachkräfte können wir nach einer ersten 
Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern 
auch in ein offeneres Gespräch kommen. Plötzlich wer-
den Abwehrreaktionen überwunden und es kann nach 
Lösungswegen gesucht werden. Lösungswege, welche 
in der Schule mit den hauseigenen Kräften umgesetzt 
werden können. Diese Partnerschaft konnte 2018 aus-
gebaut und verbessert werden. 

Medien-Sucht-Prävention
Neben erwähnten Anpassungen ging es 2018 immer 
öfter um die exzessive Mediennutzung. Fortnite ist dabei 
nur ein Faktor, der Kindern, Eltern und Lehrern zu schaf-
fen machte. Immer öfter kann schon bei kleineren 
Kindern eine gewisse Youtube- oder Netflix-Ab-
hängigkeit festgestellt werden. Bei grösseren trägt vor 
allem Netflix zu einer sehr hohen Medienbindung bei. 
Die kurzen Episoden, die Möglichkeit Zusammenfas-
sungen zu überspringen sowie die neu eingeführten 
Downloads zur Offline-Nutzung führen zur Verdrängung 
von Tätigkeiten die auch nur eine spur anstrengender 
sind. 
Entsprechend haben wir das Programm „Suchtfrei On-
line“ auf die Veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst. Geholfen hat uns dabei auch Thea Dolci, 
angehende Fachfrau Gesundheitsförderung. 

Sexualitätsbezogene Internetrisiken
Ferner haben wir 2018 vermehrt Anfragen bezüglich 
Sexting und dem Versand oder Konsum von 
pornografischem Material bei Kindern und Jugendlichen 
erhalten. Mit der Verbreitung von Tablets und Smart-
phones werden schon kleine Kinder mit eindeutig sex-
uellen Inhalten konfrontiert. Bei Kindern ist oft zu 
beobachten, dass sie mit dem Versand von pornografis-
chem Material Aufmerksamkeit provozieren möchten. 
Aus diesem Grund mussten 2018 auch Interventionen 
für 5. und 6.-Klässler geschaffen werden. Um den unter-
schiedlichen Entwicklungsständen und Hintergründen 

auch situativ Rechnung tragen zu können, musste ein 
Programm erarbeitet werden, welches in unter-
schiedlichen Tiefen durchgeführt werden kann. Der Start 
ist geglückt und wir sind gespannt auf die weiteren En-
twicklungen 2019. 

Neue Projekte
Angestossen durch diese Beobachtungen und in 
Verbindung mit dem Schwerpunktprogramm der Na-
tionalen Plattform „Jugend und Medien“ haben wir nach 
Mitteln gesucht, einfacher über sexualitätsbezogene 
Internetrisiken zu sprechen. Daher haben wir die 
Zusammenarbeit mit nationalen Organisationen und 
Sexualpädagog*innen erweitert. So entstand auch ein 
neues Projekt: Ein Kartenset zum Thema. Das Bunde-
samt für Sozialversicherungen wird dieses Projekt 2019 
unterstützen. 
Zur Finanzierung der Elternberatung wurde das Projekt 
„Handbuch Medienerziehung“ angegangen. Die Idee: 
Die verschiedenen Cartoons und Comics, welche in den 
letzten Jahren entstanden sind, werden um kurze Texte 
ergänzt und in einem kleinen Büchlein zusammenge-
fasst. Das Büchlein soll zu einem Preis deutlich über 
den Druck- und Vertriebskosten verkauft werden. Der 
Erlös wird für die Elternberatung eingesetzt. 
Schliesslich durften wir 2018 mit dem Stadtmuseum 
Aarau zusammenarbeiten. Für die Ausstellung Play - 
wie der Name vermuten lässt, geht es ums Gamen - 
konnten wir ein Begleitprogramm für Schülerinnen und 
Schüler entwickeln und durchführen. 

Ausblick
zischtig.ch hat sich für 2019 folgende Ziele gesteckt: 

• Ab Februar 2019 wird für alle Eltern ein neues Pro-
gramm angeboten. Dieses soll den aktuellen Heraus-
forderungen um Fortnite und Videostreaming Rech-
nung tragen. Ferner sind spezifische Datenschutz-
Veranstaltungen zu prüfen. 

• Für den Sommer 2018 ist vorgesehen, das Pro-
gramm für die 3. und die 4. Klasse grundlegend zu 
überarbeiten. Diese Klassen kommen auch 
zunehmend in den Genuss des Fachs Medien und 
Informatik. zischtig.ch kann sich daher mehr auf die 
Aspekte des Jugendmedienschutzes und der 
Gesundheitsförderung konzentrieren. 

• Auf den Sommer hin soll ein gut visualisiertes Merk-
blatt entstehen. Es soll die 10 bis 20 wichtigsten 
Tipps so einfach vermitteln, dass es auch für Fremd-
sprachige oder Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen eingesetzt werden kann. 

• Im Sinne der laufenden Qualitätssicherung werden 
2019 die Einarbeitungs- und Updateprozesse geprüft 
und optimiert.  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Betriebsrechnung 2018

Die Rechnung von zischtig.ch schliesst 2018 nach Jahren wieder mal mit einem kleinen Gewinn 
von 8’737.30 Franken. Der Ertragsüberschuss soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden. 
Per 31.12.2018 beträgt das Vereinskapital neu Fr. 25’271.82 Franken. Die detaillierte Rechnung 
und der Revisionsbericht werden am 28. Juni von der Mitgliederversammlung abgenommen. 
zischtig.ch dankt den Käuferinnen und Käufern von Spielen und Bastelbogen für ihren Beitrag 
an die Elternberatung, welche auch 2018 noch mehr nachgefragt wurde. Ein spezieller Dank gilt 
der Stiftung Switch, welche das Projekt „Freizeitkurse“ mit einem Beitrag von Fr. 15’000 unter-
stützt hat. Dank dieses Beitrages konnte das Projekt „Mein Handy - Sauber und Sicher“ für 
weitere Zielgruppen angepasst 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 2019 auf die Dienste von zischtig.ch setzten.
Der Vorstand dankt zudem für das ausserordentliche Engagement von Mitarbeitenden und 
Freiwilligen. Auch 2018 wurden über 900 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Dies entspricht 
der Leistung einer 60% Stelle. Ohne diese unentgeltlich geleisteten Arbeiten wäre zischtig.ch 
nicht möglich. 

Ertrag 2017 2018
Erträge Kunden im Kanton Zürich 294’507.00 296’130.50
Erträge Kunden im Kanton Bern 65’575.00 51’180.00
Erträge Kunden im Kanton Aargau 68’077.40 75’085.00
Erträge Kunden im Kanton Graubünen 20’475.00 23’800.00
Erträge Kunden Zentralschweiz 64’436.00 98’503.00
Erträge Kunden übrige Kantone 76’095.00 110’585.00
Mitglieder Beiträge 950.00 700.00
Spenden 1’136.60 20’785.80
Zweckgebundene Beiträge 15’000.00 30’000.00
Verkäufe 585.50 125.00
Zinserträge 0.00 0.00
Total 606’837.50 706’894.30

Aufwand
Personalkosten 589’860.16 647’478.60
Projekte 15’000.00 20’475.00
Vereinsführung 12’640.25 10’423.75
Versicherungen 202.84 682.40
Zivildienst 0.00 796.50
Verwaltungs- und Werbeaufwand 690.40 3’320.75
Unterstützung finanzschwache Schulen 4’545.00 4’980.00
Auflösung Rückstellungen 6’900.00 10’000.00
Total 616’038.65 698’157.00

Defizite -9’201.15 8’737.00

Jahresbericht 2018, zischtig.ch, Seite 4

http://zischtig.ch
http://zischtig.ch

