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Bericht Präsidentin 
2020 war für zischtig.ch aufgrund der Coronasit-
uation ein äusserst herausforderndes Jahr. Viele 
Aufträge mussten im letzten Moment verschoben 
oder sogar abgesagt werden. Der administrative 
Aufwand war enorm. Dank innovativer Lösungen 
und dem unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiten-
den ist es dem Verein gelungen, auch in dieser 
schwierig Situation zu bestehen.
Zudem blieb die Nachfrage nach Angeboten 
gross: Viele Schulen und Familien berichteten, 
dass die Bildschirmzeiten zugenommen haben, 
da viele alternative Beschäftigungen der Kinder 
und Jugendlichen weggefallen sind. 

Innovative Lösungen
Bereits im Februar hat zischtig.ch ein Schutzkonzept 
entwickelt und alle Schüler*innenprogramme 
entsprechend angepasst. Ab dem März konnten im-
mer mehr Elternabende nicht mehr vor Ort durchge-
führt werden und die Schulschliessungen im Frühjahr 
fielen in die Hochsaison des Vereins, in der die meis-
ten Einsätze stattfinden und die Haupteinnahmen 
generiert werden müssen. 
Dem Team von zischtig.ch ist es jedoch gelungen mit 
hohem Engagement und grossem Einsatz innerhalb 
von wenigen Wochen geeignete Alternativen zu den 
regulären Programmen zur Verfügung zu stellen. 
Somit konnte gewährleistet werden, dass Kinder, El-
tern und Fachpersonen weiterhin geschult und sensi-

bilisiert werden konnten. Dies war insbesondere 
wichtig, da die Situation mit Fernunterricht, der häufig 
Bildschirmmedien voraussetzte und die weiteren 
Massnahmen für ganz neue Herausforderungen in 
der tagtäglichen Medienerziehung sorgten. 

Die Elternabende wurden auf Videoformat umgestellt, 
so dass Eltern sich von Zuhause aus informieren 
konnten. Eine Hotline ermöglichte Fragen und Aus-
tausch. Die Sommerpause wurde genutzt, um ein 
professionelles Greenscreen-Studio einzurichten. 
Somit konnte auf interaktive Zoom-Elternveranstal-

tung mit TV-Feeling umgestellt werden. Diese Eltern-
abende erfreuen sich grosser Beliebtheit. Auch Weit-
erbildungen für Fachpersonen konnten über Zoom 
durchgeführt werden. 
Die Programme für Primarschüler*innen wurden in 
Lernhefte übertragen, die von den Kindern Zuhause 
bearbeitet werden konnten. Für Oberstufen- und 
Berufsschulen hat der Verein die interaktive Lernplat-
tform Smart@home entwickelt. Beide Varianten 
haben äusserst positives Feedback sowohl von den 
Schüler*innen als auch Lehrpersonen erhalten. 
Durch diese Alternativen, die zum Teil mit erhe-
blichem Aufwand verbunden waren, sowie der Inan-
griffnahme zahlreicher Projekte, war es dem Verein 
möglich, trotz der schwierigen Situation die angestell-
ten Studierenden weiter auszubilden und sinnvoll zu 
beschäftigen. 

Grosser Einsatz
Wann immer die Situation und die behördlichen 
Massnahmen es erlaubten, wurde auch vor Ort an 
Schulen gearbeitet, um einen persönlichen Aus-
tausch weiterhin zu ermöglichen. Dafür wurde das 
Corona-Schutzkonzept des Vereins laufend 
angepasst. So war es möglich viele der Ausfälle des 
Frühjahrs im Herbst nachzuholen. Dies zusätzlich zu 
den regulären Einsätzen in dieser Jahreszeit. Ein 
grosser Dank dafür gilt den Mitarbeitenden, die in 
dieser Zeit zahlreiche Überstunden geleistet haben, 
sowohl vor Ort als auch in der Organisation der Ein-
sätze.
Wie jedes Jahr wurden auch 2020 die Programme 
laufend angepasst und aktualisiert, um neue beliebte 
Apps, Trends und Phänomene zu berücksichtigen. 
Insbesondere über die erhöhten Bildschirmzeiten zu 
sprechen, war vielen Kindern und Jugendlichen ein 
Anliegen.

Bericht Geschäftsstelle
Projekte und Partnerschaften
Auch 2020 gelang es zischtig.ch wichtige Projekte 
umzusetzen, wichtige Partnerschaften auszubauen 
und neue Partner zu gewinnen. In Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Elternsein konnte im Herbst an Pri-
mar- und Oberstufenschulen in der ganzen Deutsch-
schweiz erneut die Kampagne «Wenn Worte we-
htun», in optimierter und angepasster Form, durchge-
führt werden. In der Aktion wurden Kinder und Ju-
gendliche für das Thema Cybermobbing sensibilisiert, 
konnten von ihren eigenen Erfahrungen berichten 
und Strategien entwickeln, um mit Online-Gewalt 
umzugehen. 
Nach der grossen Nachfrage nach dem von zis-
chtig.ch und Curaviva 2019 entwickelten Kartenset 
„Sexualität und Internet“ wurden die Gespräch-
sanstösse 2020 mit Unterstützung des Bundes ins 
Französische übersetzt und inhaltlich für die franzö-
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sischsprachige Schweiz adaptiert. Dafür wurde mit 
Santé Sexuelle zusammengearbeitet. 
Zudem wurde ein weiteres Kartenset, wiederum in 
Zusammenarbeit mit Curaviva und mit Unterstützung 
des Bundes, realisiert. Das neue Kartenset dreht sich 
um das Thema „Onlinekommunikation“. Das 
Kartenset und das zugehörige Handbuch dient 

SozialpädagogInnen, HeilpädagogInnen und Schul-
sozialarbeitenden im Gespräch über kommunika-
tionsbedingte Risiken und Chancen des Internets mit 
Kindern und Jugendlichen. Die einfachen Illustratio-
nen behandeln in einem befähigenden Zugang 
Chats, Konflikte, Hate Speech und Datenschutz und 
eigen sich insbesondere zum Einsatz mit vulnerablen 
Kindern und Jugendlichen. Das Kartenset wird seit 
Ende Jahr von Curaviva vertrieben und erfreut sich 
bereits grosser Nachfrage.

Zudem übernahm zischtig.ch 2020 im Auftrag des 
Schweizerischen Roten Kreuzes die Weiterentwick-
lung des Konfliktprogramms Chili „soziale Konflikte im 
digitalen Raum“. 

In Zusammenarbeit mit den öffentlichen Bibliotheken 
in Schleswig-Holstein wurde das von diesen entwick-
elte Planspiel FakeHunter für die Schweiz adaptiert 
und umgesetzt. Es konnten bereits einige Veranstal-
tungen in diesem Bereich an Schweizer Bibliotheken 
durchgeführt werden. 

Etabliertes
Zusätzlich wurden 2020 bereits etablierte und in den 
letzten Jahren umgesetzte Projekte weitergeführt. So 
wurde die Telefon- und E-Mail-Beratung durch unsere 
Fachpersonen auch dieses Jahr rege von Eltern 
genutzt. 
Auf der Website von zischtig.ch wurden regelmässig 
aktuelle Themen aus der Fachwelt und gesell-
schaftliche Debatten rund um das Thema Internet 
aufgegriffen, um sie Fachpersonen aber auch Eltern 
zugänglich zu machen. Dieses Jahr wurden auf dem 
Elternblog zudem erstmals Videobeiträge veröf-
fentlicht, um neueren Entwicklungen in der Informa-
tionsvermittlung gerecht zu werden. 

Ausblick
zischtig.ch hat sich für 2021 folgende Ziele gesetzt: 

• Mit Andrin Schnegg wurde das Fachteam um einen 
ausgebildeten Sozialpädagogen erweitert. Dadurch 
können mehr sozial- und sonderpädagogische Insti-
tution bedient werden. 2021 ist geplant, Spezial-
programme in diesem Bereich zu etablieren und 
mehr solche Institutionen damit zu erreichen.

• Die ursprünglich für 2020 geplante grundlegende 
Überarbeitung des 1. und 2. Primarstufenpro-
gramms musste aufgrund der besonderen Heraus-
forderungen des Corona-Jahres verschoben wer-
den. Dies soll nun im Frühjahr 2021 angegangen 
werden.

• Auch eine grössere Überarbeitung des Oberstufen-
programms ist für die Sommermonate geplant. 
Themen wie Rassismus und Hate Speech, Körper-
bild und Digital-Life-Balance sollen verstärkt mitein-
bezogen werden. 

• Es ist vorgesehen, zusätzlich zu den bereits beste-
henden Schüler*innen-Website und des Instagram-
Kanals, einen TikTok-Kanal mit wichtigen Inhalten 
für Kinder und Jugendlichen aufzuziehen. Dies da 
die Plattform für Schüler*innen aller Altersstufen 
eine immer wichtigere Rolle spielt. 

• Auch für 2020 sind wieder zahlreiche Projekte ge-
plant. Aufgrund der Erfahrungen des zischtig.ch-
Teams im Schulalltag aber auch auf mehrfach 
geäusserten Wunsch von Fachpersonen soll ein 
Kartenset zum Thema „Onlinesucht“ verwirklicht 
werden. Eine Zusammenarbeit mit RADIX, Zentrum 
für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte, ist 
dafür bereits aufgegleist. Ein weiteres Projekt ist in 
Zusammenarbeit mit SET, Stiftung für Erziehung 
und Toleranz, geplant: Es soll eine Online-Plattform 
nachdem Vorbild von Smart@home aufgebaut 
werden, um Schüler*innen Inhalte zum Thema Hate 
Speech zu vermitteln. Als drittes grosses Projekt ist 
geplant, Video-Elternabenden mit Untertiteln in den 
wichtigsten Fremdsprachen anzubieten. Dies auf-
grund der bereits lange geäusserten Nachfrage von 
Schulen, denen es ein grosses Bedürfnis ist, Eltern 
mit Migrationshintergrund besser für die Themen 
der Medienerziehung anzusprechen und sensibil-
isieren zu können.  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Betriebsrechnung 2019

Nachdem 2019 nach Jahren ein Verlust von 2’963.69 Franken verbucht wurde, schliesst die 
Rechnung von 2020 mit einem geringeren Verlust von 1’933.75 Franken. 
Per 31.12.2019 beträgt das Vereinskapital neu 22’854.38 Franken. Die detaillierte Rechnung 
und der Revisionsbericht werden am 24. Juni 2021 von der Mitgliederversammlung abgenom-
men. zischtig.ch dankt den Käuferinnen und Käufern von Spielen und Bastelbogen für ihren 
Beitrag an die Elternberatung, welche auch 2021 noch mehr nachgefragt wurde. Der Verein ist 
dankbar für die Möglichkeiten der Kurzarbeit sowie die Zuwendungen von Privaten sowie dem 
Lotteriefonds des Kanton Zürichs. Zusammen mit dem grosszügigen Entgegenkommen von Ve-
ranstaltern und ausserordentlichen Gratis-Leistungen von Vorstand und Mitarbeitenden konnten 
die Verluste von rund 180’000 aus dem ersten Lockdown aufgefangen und ein Bankrott des 
Vereins verhindert werden.  

Dank
Vorstand und Mitarbeitende danken allen Schulen, Elternbildungsorganisationen und Betrieben, 
welche auch 2020 auf die Dienste von zischtig.ch setzten.Der Vorstand dankt zudem für das 
ausserordentliche Engagement von Mitarbeitenden und Freiwilligen. Auch 2020 wurden über 
1’600 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Dies entspricht der Leistung einer 80% Stelle. Ohne 
diese unentgeltlich geleisteten Arbeiten wäre zischtig.ch nicht möglich. 

Ertrag 2019 2020
Erträge Kunden im Kanton Zürich 375’501.88 342’974.90
Erträge Kunden im Kanton Bern 65’824.00 71’910.00
Erträge Kunden im Kanton Aargau 77’059.00 72’183.00
Erträge Kunden im Kanton Graubünen 24’880.00 18’640.00
Erträge Kunden Zentralschweiz 77’788.00 75’335.00
Erträge Kunden übrige Kantone 90’750.00 107’946.00
Mitglieder Beiträge 1’190.00 1’149.32
Spenden 300.00 4’845.00
Zweckgebundene Beiträge 61’000.00 195’240.00
Verkäufe 2’914.00 1’297.00
Kurzarbeits-Entschädigung 0.00 30’874.20
Zinserträge 0.00 0.00
Total 777’206.88 922’394.42

Aufwand
Personalkosten 711’962.00 719’237.07
Projekte 52’374.10 160’076.80
Vereinsführung 10’481.15 8’583.30
Versicherungen 1’280.50 1’170.03
Zivildienst 0.00 0.00
Verwaltungs- und Werbeaufwand 1’772.82 2’260.97
Unterstützung finanzschwache Schulen 5’300.00 2’000.00
Auflösung Rückstellungen -3’000.00 31’000.00
Total 780’170.57 924’328.17

Defizite -2’963.69 -1’933.75
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