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Der Gender-Star schliesst 

alle Geschlechtsidentitäten 

ein, nicht nur die klassische,  

binäre Unterscheidung 

zwischen Mann und Frau.
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Im Coronajahr waren für mich der Aus-
tausch und die Gespräche mit den Vor-
standskolleg*innen von jumpps* speziell 
bereichernd und inspirierend. Mitte März 
2020, am Samstag vor den Schulschliessun-
gen und dem allgemeinen Shutdown, tra-
fen wir uns im Kloster Fahr zur Vorstandsre-
traite, um Rück- und Ausblick zu halten und 
die Strategien festzulegen. Ja und dann 
kam vieles anders … die Weiterbildungen 
mussten abgesagt werden, die Fachstellen-
mitarbeiter*innen gingen in Kurzarbeit und 
ins Heimbüro und der Vorstand zoomte sich 
durchs Jahr. Nun sind wir sehr gespannt auf 
die schulischen Langzeitwirkungen von Co-
rona. 
Wie wurden im Fernunterricht Geschlecht-
errollen geprägt und geformt? 
Wie werden Schulen auf die noch grösseren 
Unterschiede von Fachkompetenzen und 
auf die im Coronajahr oftmals etwas ver-
nachlässigten, sozialen Kompetenzen von 
Kindern und Jugendlichen reagieren? 

2021 – 20 Jahre jumpps* 

Seit zwei Jahrzehnten sensibilisieren wir 
Schulen für die geschlechtersensible Päda-
gogik. Mit viel Elan, persönlichem Engage-
ment und zahlreichen Unterrichtsideen, 
Workshops, Weiterbildungen, Fachtagun-
gen und online Ressourcen beraten und 
begleiten wir Lehrer*innen und Schulsozial-
arbeitende – Gratuliere jumpps*!

In dieser Zeit wurden kantonale Gleichstel-
lungsbüros geöffnet und wieder geschlos-
sen, kantonale und kirchliche Männer-

Bericht aus dem Präsidium

beauftragte sind gekommen und wieder 
gegangen, die Geschlechtervielfalt ist ge-
wachsen und sexuelle Identitäten wurden 
sichtbarer. Unsere Projekte reagieren auf 
neue Phänomene und wir halten unseren 
Fokus auf dem geschlechterbalancierten 
Umgang und der geschlechtersensiblen  
Pädagogik. 

Im Vorstand gab es im Co-Präsidium einen 
Wechsel. Lu Decurtins übergab im Juni den 
Stab an Urs Urech, der nun mit Marianne  
Aepli das Präsidium bildet. Vielen Dank an 
Lu für die engagierte Mitarbeit! Er bleibt 
glücklicherweise Vorstandsmitglied.

Verabschiedet und gebührend bedankt  
haben wir uns im November 2020 von  
Hansjürg Sieber, einem unserer Gründer, 
der uns mit seinen Ideen gefordert und uns 
mit seinem weitverzweigten Netzwerk in 
Bildung und Politik gefördert hat.

Ebenfalls verabschieden müssen wir uns im 
Sommer 2021 von Beat Ramseier, unserem 
langjährigen Kompetenzzentrum und als 
Geschäftsleiter der Koordinator und Re-
gisseur aller Aktivitäten von jumpps*, weil 
er eine neue berufliche Herausforderung 
annehmen wird. Wir bedanken uns auch an 
dieser Stelle bei Beat für das persönliche 
Engagement und den langjährigen Einsatz 
für unseren Verein und wünschen herzlich 
alles Gute!

Es bleibt interessant bei jumpps*.

Urs Urech, Co-Präsident

4

2020: ein in vielen Belangen bewegendes 
und bewegtes Jahr, das uns durchgeschüt-
telt hat und auch bei jumpps* in die Ge-
schichte eingehen wird. Vieles hatten wir 
vor in diesem Jahr, die Planung sah noch an-
fangs März sehr gut und vielversprechend 
aus. Und dann kam Corona und damit ver-
bunden u. a. der Shutdown. Die Schulen, 
unser Haupttätigkeitsgebiet, wurden ge-
schlossen. Alle unsere geplanten Work-
shops und Einsätze mussten abgesagt oder 
möglichst auf später im Jahr verschoben 
werden. Auch nach den (Teil-)Öffnungen 
der Schulen wurde es nicht viel besser, viele 
Schulen liessen externe Fachleute nicht zu. 
Wir mussten für unsere festangestellten 

Bericht aus der Geschäftsleitung

Mitarbeiter*innen Kurzarbeit anmelden. 
Bestimmte Arbeiten in unseren Projekten 
waren noch möglich, weshalb es immer ge-
nug zu tun gab. Alle vom Team mussten ins 
Homeoffice, die Zusammenarbeit und der 
Austausch untereinander mussten neu or-
ganisiert werden. Vorher für uns unbekann-
te Tools wie online-Sitzungen und -Präsen-
tationen kamen für uns neu dazu, wurden 
aber erstaunlich schnell zur Gewohnheit. 
Das ständige Auf und Ab der Coronazahlen 
und der damit verbundenen Änderungen, 
was möglich ist und was nicht, machte die 
Planung in den Projekten zu einer schwieri-
gen Aufgabe. 

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
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bzw. Nachfolgeprojekte/Weiterentwicklun-
gen zu überführen, um den bisherigen Per-
sonalbestand zu erhalten.

Alle unsere im 2020 geplanten Weiterbil-
dungen mussten wegen Covid19 abgesagt 
werden. Damit fielen uns mögliche Erträge 
weg, vor allem aber die Mund-zu-Mund-Pro-
paganda der zufriedenen Teilnehmenden. 
Unsere ursprünglich für März 2021 geplan-
te LGBTIQ-Tagung mussten wir auf den 25. 
September 2021 verschieben.
Die sonst regelmässig und zahlreich auf der 
Geschäftsstelle eintreffenden Anfragen 
von Lehrpersonen und Schulen für Fachbe-
ratung, Workshops, schulinterne Weiterbil-
dungen, Referate, Projekte/Einsätze in 
Schulen/Schulklassen fielen wegen Corona 
viel tiefer aus als üblich. Mit eigenen Beiträ-
gen und dem Vertrieb von Lehrmitteln ver-
suchen wir mit gutem Erfolg, die Schulen zu 
unterstützen sowie auch in der Öffentlich-
keit wahrgenommen zu werden. Anfragen 
von Medien sind ein Zeichen dafür, dass wir 
(immer mehr) als kompetente Fachstelle für 
die geschlechtersensible Pädagogik wahr-
genommen werden. 

Ich danke dem Team, dem Vorstand sowie 
den weiteren Fachpersonen unseres Netz-
werks, den mit uns kooperierenden bzw. 
zusammenarbeitenden und uns unterstüt-
zenden Personen, Schulen, Organisationen, 
Bundesstellen und Stiftungen für die wohl-
wollende Unterstützung und die professio-
nelle Zusammenarbeit.

Beat Ramseier, Geschäftsleiter 

Trotz aller Schwierigkeiten gab es auch viel 
Erfreuliches. Das gegenseitige Verständnis 
und Entgegenkommen ermöglichte es uns 
dennoch, dass gesteckte Ziele teilweise an-
nähernd oder gar ganz erreicht werden 
konnten. Dank Kurzarbeitsbeiträgen und 
wohlwollender Finanzierungsstellen konn-
ten wir die Kosten für die Mitarbeitenden 
und die Geschäftsstelle bis auf einen relativ 
kleinen Verlust decken. Im Herbst konnten 
wir die Mutterschaftsvertretung einer Mit-
arbeiterin, die eine Tochter auf die Welt 
brachte, intern lösen. Wegen des geplanten 
Umbaus von Büros zu Wohnungen erhiel-
ten wir die Kündigung an der Zentral- 
strasse, sodass wir gezwungen wurden, 
neue Büroräumlichkeiten zu suchen. Durch 
einen «Zufall» geriet diese Suche kurz und 
wir haben auf April 2021 unser neues,  
schönes Büro im Kreis 4 in Zürich beziehen 
können.

Neue Projekte bieten uns die Möglichkeit, 
unser Team auszubauen. Diese personellen 
Änderungen sind immer ein Gewinn für die 
Fachstelle. Mit der neu eingestellten Pro-
jektleiterin Vivienne Kuster startete im Feb-
ruar unser neues Projekt ‹It’s MINT› (Schüle-
rinnentreffs und online-Plattform für 
10–12jährige Mädchen). Sie wird per April 
2021 von Franziska Schwab abgelöst. Dank 
der im 2020 bewilligten Gesuche können 
wir auf 2021 unser neues Projekt zu Körper-
bild und Geschlecht ‹Be-you-tiful› starten 
und unseren Projektmitarbeiter Boris Simic 
zum Projektleiter machen. Dennoch be-
dingt es auch weiterhin grossen Einsatzes, 
die bisherigen Projekte in neue Projekte 
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Adieu, Tschüss, GoodbyeBericht aus der Geschäftsleitung

Schreib doch etwas zu deinem Weggang, 
sagte man mir. Wie wenn das so einfach 
wäre! Wo soll ich anfangen, was alles hat 
Platz in den paar Zeichen, die ich zur Ver-
fügung habe? So vieles ist passiert in den 
bisher 18 Jahren meiner Tätigkeit als Ge-
schäftsleiter, so vieles geht mir durch den 
Kopf und auch durchs Herz, das lacht ange-
sichts der neuen Herausforderung, die ich 
antreten werde und weint, denn die vielen 
reichen Jahre hier gehen Ende August 2021 
zu Ende.

Die ersten sieben Jahre war mein Home- 
office der Geschäftsstellensitz des Netz-
werks Schulische Bubenarbeit NWSB, wie 
wir damals noch hiessen. Als «Spezialist» 
für Buben/Jungs in der Jugendarbeit für 
mich ein Traum, mitzuhelfen, dieses Thema 
in den Schulen zu implementieren. Gleich-
zeitig ermöglichte mir die «Heimarbeit», 
meinen Sohn unmittelbar aufwachsen zu 
sehen, eine schöne Erfahrung, die leider im-
mer noch (zu) vielen Vätern nicht in diesem 
Masse gegönnt ist.

Die ersten Jahre waren geprägt von «net-
working». Das heisst, jede mögliche Ver-
anstaltung, Tagung, Weiterbildung zum 
gesamten und erweiterten Themenbereich 
besuchen, inhaltlich weiterkommen, mög-
lichst viele Leute kennenlernen, sie von  
unserer Arbeit und unserer Thematik über-
zeugen, sie zur Mitarbeit, zur Unterstüt-
zung, zumindest zur Vernetzung gewinnen, 
all das war angesagt. Eine wahnsinnig inten-
sive und spannende Zeit, so viele interes-
sante, spannende und nette, ja liebe Leute 

durfte ich kennenlernen. Auftritte als Refe-
rent und Workshopleiter folgten, ich konnte  
nachhaltige Erfahrungen machen und mir 
wertvolle Tools aneignen. Gleichzeitig 
musste aber auch die «richtige» Arbeit ge-
macht werden, ich hatte kein «Backoffice». 
Als es dank gut finanzierter Projekte mög-
lich wurde, weiteres Personal einzustellen 
und wir ein Büro in Zürich bezogen, war 
dies ein weiterer Meilenstein für mich, für 
uns alle im Verein. Die ersten Jahre waren 
wir zwei Männer auf der Geschäftsstelle. 
Zu erleben, dass auch Männer zusammen-
arbeiten können ohne Konkurrenzdruck 
und «Gockelgehabe», war eine wohltuende 
Erfahrung. Mittlerweile sind wir zu viert im 
Team, ein «gemischtgeschlechtliches», tolles 
Team, das ich bestimmt vermissen werde.

Durch diese Vielseitigkeit der Arbeit konnte 
ich mich beruflich wie persönlich weiterent-
wickeln, das schätze ich sehr. Aber auch pri-

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
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Projekt mein Beruf 

satzbereitschaft, vor allem 
seit Corona. Ihr professionel-
les und authentisches Engage-
ment im Workshop bildet die 
Grundlage für den Erfolg des 
Angebots. Zudem bedanken 
wir uns herzlich bei den Part-
nerkantonen Appenzell Aus-

serrhoden, Basel-Landschaft, Basel Stadt, 
Bern, St. Gallen und Zürich für die frucht-
bare und wohlwollende Zusammenarbeit 
sowie für die finanzielle Unterstützung. Um 
das Projekt in der Deutschschweiz weiter 
zu verbreiten, ist die Projektteilnahme von 
weiteren Kantonen sehr willkommen. Auch 
bei unserem Partner SRF MySchool bedan-
ken wir uns für die Zusammenarbeit. Im Jahr 
2020 verzeichneten wir auf unserer eigenen 
Landingpage ‹mein Beruf› mit 7’267 Besu-
chen so viele wie nie zuvor. Einen Peak mit 
487 Besuchen erreichten wir am 12. Novem-
ber 2020 am nationalen Zukunftstag.

Das Projekt wurde von der Berner Fach-
hochschule BFH auf Ihre Wirksamkeit evalu-
iert. Der überaus positive Bericht sowie die 
sehr guten Klickzahlen auf SRF mySchool, 
wo sich unsere Unterrichtsmaterialien zum 
Workshop zum Gratis-Download befinden, 
trugen mit Sicherheit signifikant dazu bei, 
dass das EBG erfreulicherweise eine weitere  
Phase des Projekts von Juli 2021 bis Juni 
2024 finanziert. Darin sollen u. a. der Work-
shop und damit die Unterrichtsmaterialien 
auf die 3./4. Klasse erweitert sowie Berufs-
beratungszentren einbezogen werden.

Rachel Wittwer, Projektleiterin

Im Workshop des Projekts 
‹mein Beruf› werden Kinder  
und Jugendliche dazu an-
geregt, internalisierte Ge-
schlechterrollen sowie deren 
Einfluss auf die eigene Berufs-
wahl zu reflektieren. Ange-
leitet von Moderator*innen 
des Workshops hinterfragen Schüler*in-
nen des 2. Zyklus (5./6. Klasse) und des  
3. Zyklus (Sek I) die Herkunft, Beständigkeit 
und Einfluss von Geschlechterstereoty-
pen auf die Berufswahl. Zudem lernen sie  
«geschlechtsuntypische» Laufbahnen von 
jungen Erwachsenen (Lernende, wir nennen 
sie Expert*innen) live kennen und haben die 
Möglichkeit, ihre persönlichen Fähigkeiten 
und Interessen in Bezug auf die Berufswahl 
zu erkunden. 

Durch die coronabedingten Schulschlies-
sungen im Frühling 2020 mussten 23 Work-
shops auf den Herbst bzw. Winter verscho-
ben werden, wodurch im Jahr 2020 weniger 
Workshops als im Vorjahr durchgeführt wer-
den konnten. Trotz dieses Hindernisses ist 
der Workshop bei Lehrpersonen, Schullei-
tungen und Lernenden sehr beliebt, sodass 
die im Gesuch ans Eidgenössische Büro für 
die Gleichstellung von Frau und Mann EBG 
gesetzte Anzahl an Workshops erreicht,  
ja sogar übertroffen werden konnte (165 
statt 140). 

Dabei bedankt sich die Projektleiterin herz-
lich bei allen momentan aktiven 11 Mode- 
rator*innen und 16 Expert*innen des Work-
shops für ihre Flexibilität und grosse Ein-

vat mit der Gründung einer Familie, der Ent-
wicklung als Vater und Ehemann. Und auch 
als Mann mit allen Facetten zu wachsen und 
älter zu werden.

Highlights während dieser vielen Jahre 
waren für mich stets unsere Tagungen. So 
vielen interessierten Menschen die Grund-
lagen, Themenvielfalt und Methoden der 
geschlechtersensiblen Pädagogik zu ver-
mitteln und ihnen auch mit unseren dafür 
engagierten Fachleuten Impulse für ihre  
Arbeit geben zu können, erfüllte mich 
immer mit viel Freude. Klar gab es auch 
schwierige Momente. Projekte, die nicht 
finanziert werden konnten, Finanzängste, 
Vorstands- und Teammitglieder, die uns 
wieder verliessen und anderes mehr.

Dank der engagierten Mitwirkung der aktu-
ellen und bisherigen, teils langjährigen Vor-
standsmitglieder und zusammen mit all den 
uns gut gesinnten und wohlwollend unter-
stützenden Fachpersonen und Fachstellen 
ist es gelungen, NWSB/jumpps* zu einem 
gut funktionierenden Verein und einer viel-
seits anerkannten Fachstelle zu machen. 
Dazu beigetragen und dies mitgeprägt zu 
haben, erfüllt mich nebst Dankbarkeit auch 
mit Stolz.

Mein herzlicher Dank geht an alle Men-
schen, die mir in dieser Zeit begegnet sind, 
mich begleitet, gefordert und gefördert 
und zu kritischer Reflexion gezwungen  
haben, beruflich wie privat. Ich wünsche  
ihnen, aber vor allem der Fachstelle 
jumpps* alles Gute, möge sie weiter lernen,   

wachsen und sich weiterentwickeln.

Beat Ramseier

Adieu, Tschüss, Goodbye

http://www.jumpps.ch
http://www.beruf-bilder.ch 
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Druck ausüben.» Was man hingegen fest

stellt: Die Schüler drückten sich nach dem 

durchlaufenen Programm besser aus und 

träten sicherer auf. «Jeder profitiert davon 

und macht Fortschritte, aber jeder in sei

nem Tempo.» Lesen sei ein ausgespro

chen physischer Vorgang, dies mache das 

Projekt sehr gut deutlich, meint Klassen

lehrer Michele Cirigliano. «Es schreibt 

 zudem den Begriff ‹Training› gross, und 

ohne Training geht es beim Lesen nicht.» 

Die Fortschritte der Jugendlichen in Sa

chen Auftrittskompetenz, für die es sicht 

und messbare Kriterien gebe, sind für ihn 

 augenfällig. Was gut und wichtig ist, denn 

ab der 2. Sekundarklasse geht es für die 

Jugendlichen um die Berufswahl und die 

Bewerbung für eine Lehrstelle. Es ist 

 deshalb durchaus beabsichtigt, wenn der 

 Lesecoach im Laufe des Projekts immer 

wieder betont, Lesen mache reich. Damit 

ist laut Reto Pfirter ebenso der sprachli

che und geistige als auch der pekuniäre 

Reichtum gemeint. Gut lesen und schrei

ben, sich klar ausdrücken zu können, ist 

der Schlüssel für einen späteren berufli

chen Erfolg. In der Schule Feld knüpft 

man deshalb in der 2. Sekundarklasse mit 

einem Schreibprojekt des Jungen Litera

turlabors Zürich (JULL) an die Erfahrun

gen und das Gelernte aus «Bewegte Ge

schichten» an. 

letzt eigneten sich die Jugendlichen so 

ziale Kompetenzen wie Zusammenhalt, 

gegenseitige Unterstützung oder Selbst 

sicherheit an. 

Es profitieren alle

Die Lesetrainings, die oft Wettbewerbs

charakter haben – wer liest am schnells

ten, am besten, am spannendsten –, sporn

ten vor allem die Jungen an, sagt Reto 

Pfirter. Mädchen seien eher geneigt, in 

eine Geschichte einzutauchen, oder fän

den mehr Gefallen daran, etwas schön 

zu gestalten. Auch schätzten sie einzelne 

 geschlechtergetrennte Sequenzen, insbe

sondere wenn es um eigene Auftritte gehe. 

An den Aufführungen zum Abschluss des 

Projekts lässt Reto Pfirter deshalb in der 

Regel die Mädchen vor Mädchen auftre

ten und die Jungen vor Jungen. Allerdings, 

betont er, sei die Diversität innerhalb  

der Geschlechtergruppen mindestens so 

gross wie zwischen ihnen. Grundsätzlich 

profitierten die schwächeren Schülerin

nen und Schüler mehr vom Projekt als die 

stärkeren. «Umso wichtiger ist es, auch die 

Stärkeren zu fördern – etwa mit schwieri

geren oder zusätzlichen Aufträgen.»

Viele der mittlerweile 45 Geschichten, 

die für das Projekt aufbereitet wurden, 

finden sich heute in Buchform in der 

 Bibliothek der Schule Feld wieder. Ob die 

Schüler durch «Bewegte Geschichten» 

mehr Bücher in die Hand nehmen, kann 

Olivia Rigert jedoch nicht sagen. «Wir 

kontrollieren das nicht, wir wollen keinen 

Das Programm «Bewegte Geschichten»

2012 zeigten die Ergebnisse der PISAStudie, dass Mädchen signifikant besser 

 lesen als Buben. Aufgrund einer Anfrage der Drosos Stiftung entwickelte  

die Fachstelle Jumpps daraufhin das Programm «Bewegte Geschichten» als 

 Förderangebot für leseschwache Jungen. Ab 2013 wurde es in ersten Schulen 

eingesetzt, darunter war auch die Schule Feld in Zürich. 2016 erschien das dazu

gehörige Lehrmittel, das im selben Jahr mit dem Worlddidac Award ausgezeich

net wurde. 2018 erschien das Lehrmittel in zweiter Auflage mit 15 weiteren 

 Geschichten, die vermehrt auch die Mädchen ansprechen.

Das Programm ist für die Primar und die Oberstufe konzipiert. Es verweist 

 regelmässig auf den Lehrplan 21 und eignet sich ebenso für Projektwochen wie 

für eine Einbettung in den Unterricht über mehrere Wochen. Einzelne Übungen 

können darüber hinaus regelmässig im Unterricht eingesetzt werden – auch in 

anderen Fächern. Die Geschichten und weiteres Material sind online abrufbar. 

Für Lehrpersonen werden Weiterbildungen angeboten, die längste dauert drei 

Tage. Wer sie absolviert hat, kann selbst als Lesecoach tätig werden. [jo]

 www.bewegtegeschichten.ch

Textausschnitte aus  
der Geschichte werden  

zu Wörtertürmen  
zusammengefügt.
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«Das Blatt wenden»:  
Sprache in die Tat umzusetzen,  

fördert das Textverständnis. 

Projekt bewegte Geschichten

Leseförderung im Fernunterricht
Plötzlich hatten die Lesecoaches keinen  
Zutritt mehr in die Schulen, klassenüber-
greifende Aktivitäten und Elternveranstal-
tungen wurden verboten und die Distanzre-
geln und Schutzkonzepte verunmöglichten 
viele der Erlebnisübungen von bewegten 
Geschichten. 

«Was sagt man denn dazu?» 
(Zitat aus Tschick)

«Jänoh» oder auf Bärndütsch «tant pis» – 
dank einem Coronabeitrag der Drosos Stif-
tung konnte die Co-Projektleitung weiterar-
beiten und die Lesecoacheinsätze wurden 
verschoben. Für den Fernunterricht haben 
wir drei ‹bewegte Geschichten› digital auf-
bereitet, die Audios, Videos und die Dossier 
für Lehrpersonen und Schüler*innen zur Ba-
siliskgeschichte sind hier online verfügbar: 
www.bewegte-geschichten.ch > Inhalte > 
Digitaler Fernunterricht > Der Basilisk

Damit das Programm zu einer nachhaltigen 
Motivationssteigerung und Verbesserung 

der Lesekompetenzen führt, übernimmt die 
Lehrperson die Leseförderung und arbeitet 
mit dem online Lehrmittel. Dieses umfasst 
45 ‹bewegte Geschichten› und über 100 
illustrierte Übungsanleitungen. Darüber  
hinaus bietet die Website eine Plattform 
für den Download von vielen weiteren  
Unterlagen für den Deutschunterricht und 
für den Austausch. Das Thema förderori-
entierte Beurteilung beschäftigt momen-
tan viele Schulen. Wir haben neue Arbeits- 
mittel erarbeitet, um die Sprachkompeten-
zen situativ anhand der bewegten Geschich-
ten formativ und summativ zu prüfen und 
zu fördern: www.bewegte-geschichten.ch 
> Inhalt > Beurteilen

Ein Programm – drei Kompetenzen 

Die Schüler*innen arbeiten neben ihrer Le-
sekompetenz auch an ihrer Auftrittskompe-
tenz. So wird beispielsweise am Vormittag 
ein Trailer für den Gastauftritt eingeübt. 
In Dreier- und Vierergruppen studieren die 
Jungen und Mädchen den Trailer zu ihrer 
Geschichte ein, die sie dann den Gastklassen 

vortragen möchten. Der Lesecoach gibt je-
der Gruppe sein Feedback. Ganz nebenbei 
lernen die Schüler*innen, die Bedürfnisse 
ihrer Kolleg*innen wahrzunehmen, sie anzu-
nehmen und respektvoll miteinander umzu-
gehen. Auftreten im Team und miteinander 
etwas erarbeiten fördert gleichzeitig auch 
die Sozialkompetenz. 

13 Schulklassen konnten 2020 dank der fi-
nanziellen Unterstützung von zahlreichen 
Stiftungen am Programm zur Lese- und 
Schreibförderung teilnehmen. Die Lesecoa-
ches kamen in sechs Schulen zum Einsatz. 
Es wurden 27 Lehrmittel sowie 3 Material-
taschen für die Erlebnisübungen verkauft. 
Weiterbildungen für Lehrpersonen wurden 
an den beteiligten Schulen sowie an den 
kantonalen Kursangeboten in Zürich (on-
line), in St. Gallen (live) und in Basel (online) 
durchgeführt. Das «MIGROS Magazin», «Bil-
dung Schweiz» und das «Zürcher Schulblatt» 
druckten im Dezember 2020 je einen zwei 
bis vierseitigen Artikel über ‹bewegte Ge-
schichten›.

Projekt: ‹bewegte Theater-
Geschichten›

In diesem Jahr konnte das Teilprojekt ‹be-
wegte TheaterGeschichten› erfolgreich wei-
tergeführt werden. Geschichten aus dem 
Lehrmittel wurden dabei durch Sprechchö-
re, gemeinsames Vorlesen und Theaterspiel 
umgesetzt. Die Zuschauer*innen, die meist 
über digital-soziale Medien vom einen Schul-
zimmer ins andere an den Aufführungen 
teilnahmen, kamen durch die Erlebnis- und 
Konzentrationsübungen selbst auch in Be-
wegung . Das Projekt wurde mittlerweile an 
15 Schulen in diversen deutschsprachigen 
Kantonen und Städten durchgeführt. Dank 
der Unterstützung des Lotteriefonds des 
Kantons Zürich, dem Bundesamt für Kultur, 
verschiedenen Stiftungen und der Zusam-
menarbeit mit der «Schulkultur der Stadt 
Zürich» kann das Projekt weitergeführt 
werden. www.bewegte-geschichten.ch 
> Theater-Geschichten 

Urs Urech und Reto Pfirter (Co-Projektleitung)
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Fokus 

Lesen
Fotos: Sophie Stieger begleitete das Projekt «Bewegte  

Geschichten» in der Schule Feld in Zürich mit der Kamera.
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Leseförderung

Geschichten und Sprache spielerisch erlebenDas Lesen fällt manchen Kindern  schwer – insbesondere vielen Buben.  Speziell für sie ist das Programm «Bewegte Geschichten» gedacht. Es fördert nicht  nur das Leseverstehen, sondern ebenso Konzentration und überfachliche Kompetenzen. Und macht erst noch Spass.Text: Jacqueline Olivier

Ein grauer Morgen Ende Oktober. Im Singsaal der Schule Feld in Zürich packt Reto Pfirter seine Materialtasche aus. In der Mitte des bereits aufgestellten Stuhlkreises arrangiert er lange Holzstäbe um einen Kern bunter Bälle auf dem Boden wie die Strahlen einer Sonne. Auf die leicht erhöhte Bühne legt er diverse Textblätter, zwei Seile und andere Utensilien, die im Laufe dieses Morgens zum Einsatz kommen werden.
Reto Pfirter startet heute das Leseprogramm «Bewegte Geschichten» mit der Sekundarklasse 1ABc. Der Sekundarlehrer und Erlebnispädagoge ist Vorstandsmitglied der Fachstelle Jumpps (Jungen und Mädchenpädagogik, Projekte für Schulen, vormals Netzwerk Schulische Bubenarbeit) und hatte bei der Entwicklung von «Bewegte Geschichten» die führende Rolle inne. Es handelt sich um ein Förderangebot, das ursprünglich für leseschwache Jungen konzipiert wurde. «Wir haben dann aber rasch gemerkt», erzählt Reto Pfirter, «dass das Programm, um klassentauglich zu sein, auch die Mädchen ansprechen muss.»

«Niemand liest nicht»Inzwischen haben sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Klassenlehrer  Michele Cirigliano und zwei Studentinnen des QuereinsteigerLehrgangs (Quest) an der Pädagogischen Hochschule Zürich im Singsaal eingefunden und bilden einen Kreis. Ihre erste Aufgabe: Sich im Stehen 

einen Ball zuwerfen; wer den Ball bekommt, soll sagen, was er liest. Ansonsten darf nicht gesprochen werden, die Schüler kommunizieren per Augenkontakt und Kopfnicken. Aufmerksamkeit von beiden Seiten ist also gefragt. «Und Achtung», macht Reto Pfirter klar, «niemand liest nicht!» 
Er lese gerne Werbung und verschiedene Bücher, macht ein Junge den Anfang. Ein Mädchen fährt fort: Plakate und Krimis. Das nächste: Mangas und manchmal Zeitungen. Ein weiterer Junge liest gerne «Sachen über Tiere» und Abenteuergeschichten – und oft «Gregs Tagebuch». Schon bald fliegen zwei Bälle hin und her, sorgen für mehr Dynamik und erfordern erhöhte Konzentration. Es lohnt sich, aufzupassen, denn wer den Ball nicht fängt, muss eine Liegestütze ausführen. Die  einen Jugendlichen grinsen, andere stöhnen, aber alle bleiben voll bei der Sache. Irgendwann sind es drei Bälle, dann weitere Gegenstände – bis alle 18 Schülerinnen und Schüler zu Wort gekommen sind. Als Nächstes hebt jeder einen Stab vom Boden auf und balanciert ihn auf einem Finger, während Reto Pfirter ermuntert: «Jeder gibt sein Bestes.» Und weiter: Lesen müsse man trainieren, allein. Man könne sich aber auch gegenseitig Geschichten erzählen oder vorlesen, dazu brauche es mindestens zwei Personen. Also überreichen sich nun immer zwei  Jugendliche gegenseitig ihren Stab, erst direkt in die Hand, dann per Wurf. 

Es sind solche Übungen, die sich wie ein roter Faden durch diesen Vormittag ziehen. Sie sind ein zentraler Bestandteil von «Bewegte Geschichten». Sie dienen ebenso der Konzentration wie auch dazu, einzelne Momente der Legende vom gefährlichen Drachen Basilisk und von den beiden mutigen Brüdern Wunibald und Wenzeslaus, die das Ungeheuer unschädlich machen wollen, nachzuvollziehen. So werden die Jugendlichen später die Aufgabe erhalten, die Redewendung «Das Blatt wendet sich» in die Tat umzusetzen: Jungen und Mädchen stellen sich getrennt auf je eine am Boden ausgelegte Blache – die Jungen im Korridor, die Mädchen im Raum. Ohne dass jemand mit den Füssen den Boden berührt, müssen sie die Blache wenden, um auf der Rückseite das Stichwort zu entdecken, das zur Lösung der Geschichte führt. Die Mädchen schaffen es schon beim zweiten Versuch. Und warum? Weil sie sich anders als beim ersten Mal, als eine Schülerin das Kommando übernahm, mehr miteinander abgesprochen haben. Dies zeigt einen weiteren wichtigen Aspekt des Projekts auf: die Förderung überfachlicher Kompetenzen wie beispielsweise Teamfähigkeit. 

Grosse Bandbreite in der KlasseIm Kern geht es aber natürlich um Sprache, ums Lesen und Schreiben. Bevor Reto Pfirter mit dem Vorlesen beginnt, legt er eine Reihe von Wörtern oder Wortfolgen, die der Geschichte «Der Basilisk» entnommen sind, in Form laminierter Karten als Kreis auf den Boden: «Schnauben», «Pilzmannli», «die stechenden Augen», «Hahnenkamm», «verdorrten» oder «mause tot» sind einige davon. Die Schüler gehen aussen um diesen Kreis herum und lesen jeder für sich die einzelnen Wortkarten vor: erst laut, dann flüsternd, spöttisch, wütend und schliesslich stolz – ein Stimmengewirr in unterschiedlichen Tonlagen. Danach werden im Plenum Wörter erklärt, die jemand nicht versteht – meistens von einem anderen Schüler, weiss von ihnen niemand eine Antwort, helfen die Erwachsenen. Zum  Abschluss schnappt sich jeder eine Karte und erklärt der Klasse das darauf zu lesende Wort. Gegen Ende des Vormittags werden die Jugendlichen mit anderen Karten, auf die Schlüsselelemente (Wörter, Sätze oder Bilder) aus der Geschichte gedruckt sind, sogenannte Wörtertürme bauen: In der Reihenfolge des Textverlaufs ordnen sie die Karten auf dem Boden senkrecht von oben nach unten an und bilden so quasi den roten Faden der Geschichte nach. Und schliesslich werden sie Textpassagen aus der Geschichte, die optisch unterschiedlich angeordnet sind – als Pyramide oder Spirale oder in Zeilen ohne Abstände zwischen den Wörtern – laut für sich lesen. Dazu verteilen sie sich im Raum und im Treppenhaus. 
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Nicht alle Schülerinnen und Schüler sind bei diesen Übungen noch dabei. Jene, für die diese Übungen zu schwierig sind, arbeiten in separaten Gruppen an einfacheren Aufgaben. Die Sekundarschule Feld ist eine QuimsSchule (Qualität in multikulturellen Schulen), A und BSchüler werden in gemischten Klassen unterrichtet. Die Bandbreite hinsichtlich Wortschatz und Textverständnis innerhalb der Klasse ist entsprechend gross, wie Michele Cirigliano bestätigt. Unter seinen Schülern habe er drei bis vier GymiKandidatinnen und Kandidaten, drei bis vier wie sen im Gegenzug erhebliche Lese und Schreibschwächen auf. Und alle anderen reihten sich irgendwo dazwischen ein.Auf diese Unterschiede geht das Projekt «Bewegte Geschichten» ein. Für viele der Übungen sind Varianten in mehreren 

Schwierigkeitsgraden vorhanden. Auch die Geschichten sind nicht alle gleich anspruchsvoll. Dadurch ist das Projekt zudem ebenso für die Primar als auch die Sekundarschule geeignet. Einzelne bewegte Geschichten liessen sich bereits im Kindergarten realisieren, sagt CoProjektleiter Reto Pfirter, das volle Programm werde ab der 3. Primar bis zur 3. Sekundarklasse empfohlen. 

Die eigene Geschichte aufführenIn der Schule Feld wird «Bewegte Geschichten» derzeit mit allen drei 1. Sekundarklassen durchgeführt, jede hat ihren eigenen Lesecoach. Dauern wird das Projekt bis zu den Weihnachtsferien; einmal pro Woche kommen die Lesecoachs, dazwischen arbeiten die Lehrinnen und Lehrer mit den Klassen weiter. Zunächst 

werden die Jugendlichen diverse Geschichten, Konzentrations und Erlebnisübungen kennenlernen. Dank der Lesetrainings werden sie Texte immer besser lesen und verstehen können. Im Lesetagebuch setzen sie sich schriftlich mit gehörten oder gelesenen Geschichten auseinander, reflektieren und vertiefen sie. Ihre Fortschritte beurteilen sie selbst und die Lehrpersonen mithilfe des Logbuchs. Im Laufe der Wochen wird der Fokus zudem immer mehr auf das sogenannte Auftrittstraining gerichtet: Die Schülerinnen und Schüler werden lernen, selbst Geschichten vorzutragen und Übungen anzuleiten. Der krönende Abschluss wird ein Auftritt mit einer eigenen bewegten Geschichte vor einer Klasse mit jüngeren Schülern sein. 
Es ist bereits das achte Mal, dass das Projekt in der Schule Feld durchgeführt wird. Die QuimsVerantwortliche Olivia Rigert ist von dem Programm begeistert. Das Lesen sei für viele der Schülerinnen und Schüler hier ein grosses Problem, erzählt sie, oft sei dies auch mangelnder Motivation geschuldet. «Mit diesem Projekt werden die Jugendlichen anders ans Lesen herangeführt, die Konzentrations und Bewegungsübungen helfen ihnen, sich in die Geschichte hineinzufühlen.» Es hole ausserdem andere Lerntypen ab: «Es gibt Schüler, die besser über das Ohr aufnehmen als über das Auge. Wenn sie dies im Rahmen des Projekts erleben, ist dies für sie ermutigend.» Und nicht zu

Konzentrations und Erlebnisübungen  
sind ein wichtiges Element des Programms 
«Bewegte Geschichten». Angeleitet werden  die Schülerinnen und Schüler von  CoProjektleiter Reto Pfirter (Bild links).



Fotos: Getty Images, Keystone

IM REICH DER  
BUCHSTABEN 

Geschichten erzählen öffnet Kindern  
neue Welten und sorgt für leuchtende Augen.  

Es animiert zum Selbstlesen und fördert  
die Lesekompetenz. 

Der 27. Mai ist ein besonderer Tag. 
Denn an diesem Mittwoch findet 
der Schweizer Vorlesetag für Gross 

und Klein statt. Bekannte Persönlichkeiten 
aus Kunst, Sport, Fernsehen und Politik 
werden in Bibliotheken, Museen, Buch-
handlungen und sogar Schlössern span-
nende und unterhaltsame Geschichten 
erzählen. Selbst wenn Corona ihnen einen 
Strich durch die Rechnung machen sollte, 
ist dieses Datum eine Gelegenheit, sich 
daran zu erinnern, wie schnell man beim 
Zuhören den Alltag hinter sich lassen und 
ins Reich der Fantasie eintauchen kann. 

— Text Markus Schmid

Für das Schweizerische Institut für 
Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) ist 
dies allerdings nur ein Aspekt dieses Ak-
tionstages, der seit 2018 immer am vierten 
Mittwoch im Mai stattfindet. «Wir wollen 
damit ein Zeichen für das Vorlesen set-
zen», erklärt der Projektleiter des Vorlese-
tages, Daniel Fehr. Denn das Vorlesen ist 
selbst im Zeitalter der digitalen Medien 
keineswegs nur ein netter Zeitvertreib für 
antiquierte Schöngeister. «Es ist vielmehr 
wichtig für die persönliche und schulische 
Entwicklung der Kinder», sagt Barbara 
Jakob, beim SIKJM verantwortlich für die 
literale Förderung, «und sogar hilfreich 
im Umgang mit den neuen Medien.»

Mit dem Vorlesen kann man nicht 
früh genug anfangen. «Bereits ab null 
 Jahren fördert man bei einem Kind die 
Sprachentwicklung», erklärt Barbara Ja-
kob, «wenn man mit ihm ein erstes Bilder-
büchlein anschaut und mit ihm darüber 
redet.» Allein durch den Klang der Worte 
entwickelt ein Baby zuerst ein Gefühl für 
die Sprache und lernt mit zunehmendem 
Alter schneller sprechen, ganz so wie bei 
einem Erwachsenen, der eine Fremdspra-
che lernt. Zudem hat beim Vorlesen die 
körperliche Nähe zu den Eltern, Gross-
eltern oder älteren Geschwistern eine 
grosse emotionale Bedeutung. Nicht nur, 
dass sich die Kleinsten dabei sicher und 
geborgen fühlen. Man kann sich auch gut 
vorstellen, dass dieses wohlige Zusam-
mensein in jedem Alter wie ein Bezie-
hungskitt für die Familie wirkt. 

Vorlesen ist wie eine gemeinsame 
 Entdeckungsreise in unbekannte Welten. 
«Kinder lernen dadurch Länder, Tiere 

und Gegenstände kennen, denen sie in 
ihrer kleinen Welt sonst nicht begegnen 
würden», sagt Simone Ehmig, Leiterin des 
Instituts für Lese- und Medienforschung 
der Stiftung Lesen in Mainz. Ganz neben-
bei lernen sie so nicht nur die Begriffe für 
diese Dinge und bauen dadurch ihren 
Wortschatz auf. Sie begegnen, ebenfalls 
ganz nebenbei, anderen Menschen, Tieren 
und Fantasiefiguren, hören, was diese er-
leben und wie unterschiedlich sie jeweils 
agieren. Diese imaginären Reisen fördern 
kognitive Grundfertigkeiten, die Kinder 
fit machen für den Umgang mit ihren 
Mitmenschen. «Das Miterleben einer Ge-
schichte und das Hineinversetzen in die 
Figuren trägt viel dazu bei, dass Kinder im 
wirklichen Leben mehr Lebenserfahrung, 

einen grösseren Gerechtigkeitssinn und 
generell mehr Empathie zeigen», erklärt 
Simone Ehmig. 

Bezug zur Erfahrungswelt
«Ganz nebenbei» scheint das Zauberwort 
beim Vorlesen zu sein. «Es passiert dabei 
tatsächlich vieles, ohne dass man es 
merkt», bestätigt Barbara Jakob. Vor allem 
dann, betonen sowohl die Schweizer wie 
die deutsche Medienforscherin, wenn beim 
Vorlesen ein Austausch über die Geschich-
te stattfindet. Durch Fragen werden Kinder 
angeregt, über Personen und Handlungen 
nachzudenken, sich an vergleichbare Din-
ge zu erinnern, Bezüge zu ihrer eigenen 
Erfahrungswelt herzustellen, und natür-
lich trainiert das aktive Sprechen ihr Aus-

drucksvermögen. All dies macht es ihnen 
später leichter, den Anforderungen in der 
Schule gerecht zu werden. Kinder, denen 
vorgelesen wurde, begreifen Texte schnel-
ler, verfügen über einen grösseren Wort-

schatz, können sich besser ausdrücken und 
haben allgemein mehr Freude am Lesen. 
Dabei geht es bei der Leseförderung nicht 
in erster Linie um die literarische Bildung. 
Ein gutes Textverständnis ist ebenso wich- →

Beim Vorlesen 
 erleben Gross und 
Klein gemeinsam 
ein Abenteuer.

DOMINIQUE GISIN
— Ehemalige Schweizer Skirennfahrerin und Olympiasiegerin —

«Mit eineinhalb 
Jahren stand ich 
zum ersten Mal auf 
den Ski zu Hause in 
Engelberg. Schon 
immer – das wissen 
viele – war es mein 
grösster Traum, 
Skirennfahrerin zu 

werden. Weniger 
bekannt ist, dass 
ich schon als Kind 
auch eine richtige 
Leseratte war. Am 
liebsten las ich Ge-
schichten, die mir 
Mut machten, mei-
nen eigenen Weg 

zu gehen. Mit mei-
nem Engagement 
beim Schweizer 
Vorlesetag will ich 
Kindern und Ju-
gendlichen zeigen, 
dass Geschichten 
dabei helfen, unse-
ren Weg zu finden.»

 INFOS ZU AKTIONEN
Der Schweizer Vorlesetag am  
27. Mai ist eine nationale Lese-
förderungskampagne des Schwei-
zerischen Instituts für Kinder und 
Jugendmedien. Wer Spass am  
Vorlesen hat, kann an diesem Tag 
zu Hause, in einer Schule, einem 
Kindergarten, im Schwimmbad 
selbst vorlesen oder mit seiner 
 Familie Veranstaltungen in Biblio-
theken, Quartierzentren, Buch-
handlungen oder Museen besuchen. 

Prominente Persönlichkeiten, Politi-
kerinnen und Politiker unterstützen 
die Kampagne und lesen aus ihren 
Lieblingsbüchern vor. Wer vorlesen 
will, kann sich auf der Website www.
schweizervorlesetag.ch eintragen. 
Im vergangenen Jahr haben rund 
7500 Freiwillige rund 60000 Kin-
dern und Jugendlichen vorgelesen. 
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tig in Fächern wie Mathe und Physik und 

notwendig, um sich in der digitalen Me-

dienwelt zurechtzufinden, meint Simone 

Ehmig: «Um die Informationen auf einer 

Website zu verstehen oder auch nur  

am Fahrkartenautomaten den richtigen 

Knopf zu drücken, braucht jeder Mensch 

eine fundierte Lesekompetenz.»

Festes Ritual
Leider hat auch die jüngste Pisa-Studie ge-

zeigt, dass es bei den Schweizer Jugendli-

chen mit der Lesekompetenz am Ende der 

obligatorischen Schulzeit nicht weit her 

ist. Ein Viertel der 15-Jährigen versteht 

einfache Texte nicht und ist nicht in der 

Lage, darin relevante Informationen zu 

finden, so das Ergebnis der internationa-

len Schulleistungsuntersuchung aus dem 

Jahr 2018. Für das SIKJM Grund genug, 

Familien das Vorlesen als «effizienteste 

Leseförderung» schmackhaft zu machen. 

Deshalb gibt es nicht nur den Vorlese-

tag. Das SIKJM schenkt bei der «Aktion 

Buchstart» Neugeborenen über Bibliothe-

ken, Kinderärzte oder Elternberatungen 

zwei Pappbücher, organisiert beim Projekt 

«Schenk mir eine Geschichte» Vorlesestun-

den für Eltern und Kinder mit Migrations-

hintergrund und gibt auf seiner Website 

Tipps für geeignete Vorlesebücher. Dass 

eine Leseförderung nicht nur auf kleinere 

Kinder beschränkt ist, beweist eindrücklich 

das Projekt «Bewegte Geschichten». Schau-

spieler, Sozialpädagogen und Sprechtrainer 

lesen in Klassen der Mittel- und Oberstufe 

vor und lassen die Schüler selbst vorlesen. 

Denn: «Vorlesen animiert zum Selber-

lesen», so Urs Urech, Lehr beauftragter an 

der Pädagogischen Hochschule der Fach-

hochschule Nordwestschweiz und einer 

der Projektleiter. Mit Übungen und Spie-

len sollen vor allem die Jungen, die in der 

Pisa-Studie noch schlechter als die Mäd-

chen abgeschnitten haben, zum Mitma-

chen bewegt werden und mit Gastauftrit-

ten in tieferen Klassen als Vorbild dienen. 

«Wir wollen zeigen, dass Jungs nicht nur 

cool beim Tschutten sind, sondern auch 

beim Vorlesen», sagt Urs Urech.

«Einfach machen», empfehlen sämtli-

che Expertinnen und Experten, wenn man 

sie fragt, was die Eltern beim Vorlesen be-

achten sollen. 10 bis 15 Minuten mehr-

mals die Woche genügen, wichtig sei nur, 

dass man sich wirklich die Zeit nehme 

und elektronische Störenfriede ausschalte. 

Als festes Ritual sollte die gemeinsame 

Geschichtenzeit bei den Kleinsten mög-

lichst jeden Tag stattfinden, als entspannte 

Exklusivzeit bei den Grösseren so oft wie 

möglich. Das Vorlesen sollte auch dann 

nicht aufhören, wenn die Kinder selbst zu 

lesen beginnen. Denn zu Beginn ist für sie 

das Entziffern ganzer Sätze anstrengend 

und die Gefahr gross, dass sie den Spass 

am Lesen verlieren. Eltern sollten Vorlesen 

nicht als Pflichtübung sehen. «Vorlesen ist 

ein Geschenk an die Kinder», sagt Barbara 

Jakob. Für die Erwachsenen sind die leuch-

tenden Augen der kleinen Zuhörer eben-

falls ein Geschenk – und später freuen 

sich Eltern natürlich, dass der Nachwuchs 

weniger Probleme in der Schule hat.

VORLESETIPPS
1

Nehmen Sie sich  

Zeit, wählen Sie eine  

ruhige Umgebung.

2
Wählen Sie Bücher  

zusammen mit Ihrem  

Kind aus.

3

Lesen Sie lebendig vor.

4

Beziehen Sie Ihr Kind  

ins Vorlesen ein.

5

Lesen Sie in Ihrer eigenen  

Sprache vor.

6

Lesen Sie  regelmässig  

vor, bei kleineren Kindern 

täglich.

7
Hören Sie nicht  

mit Vorlesen auf, wenn die 

Kinder  lesen können.

Quelle: www.schweizervorlesetag.ch

■

Das Vorlesen unter Geschwistern fördert ihre emotionale Bindung. 

PATTI BASLER

— Bühnenpoetin, Kabarettistin und Autorin —

«Lies etwas vor!», 

bitten die Patenkin-

der oder die Teil-

nehmenden im 

Workshop. Vor-

lesen! Eine Ge-

schichte zum Leben 

erwecken, den Fi-

guren eine Stimme 

geben! Ich liebte  

es, als Kind den El-

tern und Lehre-

rinnen zuzuhören. 

Noch mehr liebte 

ich nur das Vor-

lesen selbst. Nun 

habe ich es zum 

 Beruf gemacht. Es 

ist mir eine grosse 

Freude, dass ich 

jungen Menschen 

die Liebe zur leben-

digen Sprache wei-

tergeben kann.»
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Projekt Be-you-tiful

In diesem Projekt, mit dem wir im Januar 
2021 richtig starten werden, soll Jugendli-
chen ermöglicht werden, mit eigenen Film-, 
Theater- und Fotoprojekten (medial) vorge-
gebene Identitäten und geschlechtsspezifi-
sche Schönheitsideale kritisch zu reflektie-
ren, womit neue Verhaltensmöglichkeiten 
und Einstellungen 
erworben werden. 
Jugendliche und 
ihr soziales Umfeld 
sollen zu einer stig-
mafreien Vielfalt 
von eigenen Schön-
heitsidealen in der 
Gesellschaft beitragen und damit damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur physischen und 
psychischen Gesundheit von männlichen 
und weiblichen Jugendlichen leisten. Die 
soziale Stigmatisierung von Personen, die 
übergewichtig sind, extremistische Haltun-
gen/Denkweisen und Handlungen sollen 
sinken. Die Zufriedenheit mit dem eigenen 
Körper, unabhängig von Voraussetzungen 
wie Gewicht, Körperform oder weiteren 
äusseren Merkmalen wie bspw. Haut- 
farbe, Augenabstand und Nasenform, wird 
gestärkt. Auf diese Weise wird auch das 
Selbstbewusstsein der Jugendlichen gefes-
tigt, wodurch sich u. a. auch ihr Tabak- und  
Alkoholkonsum vermindern kann. Auch ihre 
Gendersensibilität soll verstärkt werden, 
mittels Förderung systematischer Wahrneh-
mung und Berücksichtigung unterschied-
licher Lebenssituationen und -bedingun-
gen von Frauen/Mädchen* und Jungen/ 
Männern*, ohne sie auf ihr Mann*- oder 
Frau*-Sein zu reduzieren.

Mit dem peer-Projekt-Ansatz wird durch 
die Projektpräsentation auch das soziale 
Umfeld der Jugendlichen und Kinder hin 
zur Körperbild Thematik sensibilisiert. So 
können diese eine reflektierte «innere Hal-
tung» zum Thema ebenfalls stützen und tra-
gen. Denn wenn viele diese Haltung teilen, 

besteht Aussicht, 
dass die mit der po-
sitiven Stärkung des 
Körperbilds verbun-
dene Zielsetzung 
erreichbar ist. Einer-
seits sollen Motiva-
tion, Lernprozesse, 

positive Selbstkonzepte und Sozialkompe-
tenzen bei den Jugendlichen verstärkt und 
andererseits effektiv Verhaltens- und Ein-
stellungsänderungen sowie eine allgemei-
ne Verbesserung des Problembewusstseins 
erreicht werden.

Ziel ist, bis Projektende 30 Schul- und Ju-
gendarbeitsprojekte umzusetzen, die von 
jumpps* begleitet und von Expert*innen 
aus den drei Fachbereichen gecoacht wer-
den.

Das Projekt wird von diversen Bundesstel-
len und Stiftungen finanziert, unter an-
derem Fedpol, BAG (Alkoholpräventions-
fonds), Fondation Sana und Swisslos-Fonds 
Basel-Landschaft. 

Boris Simic und Beat Ramseier, 
Co-Projektleiter

http://www.jumpps.ch
http://www.bewegte-geschichten.ch
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Projekt It’s MINT

Leitmotiv des Projekts ist es, interessier-
ten Mädchen den Zugang zu MINT-Themen 
zu ermöglichen. Sie sollen sich spielerisch 
austesten dürfen, experimentieren und for-
schen. Inhaltlich ist das Projekt in zwei gros-
se Teilvorhaben aufgegliedert. Einerseits 
die MINT-Treffs vor Ort in den 
Schulen. Andererseits der Auf-
bau einer Plattform. In den MINT-
Treffs werden die Mädchen der 
3.–6. Klasse dabei von geschulten 
Treffleiterinnen (MINT-Studen-
tinnen) begleitet und lernen so  
authentische Vorbilder kennen. Auf der  
online Plattform können Kinder MINT- 
Challenges absolvieren und Lehrpersonen 
finden zielgruppengerechtes und gender-
sensibles Unterrichtsmaterial.

MINT-Treffs für Mädchen 
Im Jahr 2020 hat sich das Teilprojekt haupt-
sächlich auf die Ausarbeitung, die Kommu-
nikation, das Marketing, die administrative 
Vorarbeit und das Akquirieren von Schulen 
und Treffleiterinnen verwendet. Das ausge-
arbeitete pädagogische Konzept sowie die 
Schulung der Treffleiterinnen waren not-
wendig, da diese keine pädagogisch-didakti-
sche Ausbildung haben. Die Umsetzung der 
MINT-Treffs ist eine logistische Herausfor-
derung. Um für interessierte Schulen auch 
passende Treffleiterinnen zu finden, haben 
wir einen Pool von bisher 15 Treffleiterin-
nen aufgebaut. Die Suche nach MINT-Be-
rufsfrauen deren Unternehmen im Rahmen 
der Treffs besucht werden können, gestal-
tet sich pandemiebedingt schwierig. Viele 

Firmen verbieten den Zugang. Die Projekt-
leitung hat hier reagiert und lädt die Berufs-
frauen nun in den Treff ein. Dort erzählen 
die Berufsfrauen von ihrem Werdegang und 
Berufsalltag. Die MINT-Frauen bringen aber 
auch Experimente und Anschauungsmate- 

rial mit.

Die durchgeführten Werbemass-
nahmen waren sehr erfolgreich, 
weshalb wir noch im Jahr 2020 
über 20 Anfragen von interes-
sierten Schulen erhalten haben. 

Aufgrund der Förderung des EBG sind die 
MINT-Treffs für die Schulen bezahlbar. Der 
organisatorische Aufwand ist gross, da 
mit jeder Schule individuell geschaut wird, 
wann, wo und wie ein Treff realisierbar ist. 

Online Plattform www.its-mint.ch 
Um eine Plattform in Auftrag zu geben, hat 
die Projektleitung im Berichtszeitraum mit 
Inputs der Fachgruppe und der Steuergrup-
pe ein Detailkonzept für die Plattform aus-
gearbeitet. Schliesslich haben wir uns für 
die Plattform «Moodle» entschieden, wel-
che im Bildungsbereich sehr etabliert ist. 
Zusätzlich wird eine Landing-Page erstellt.  
Wir planen zum Start des Schuljahres 2021 
online gehen zu können. Für viele Bereiche 
des Projekts sind Partnerschaften elemen-
tar. Nicht nur für die Suche nach MINT-Be-
rufsfrauen, auch für die Akquise von Au-
tor*innen für die Challenges der Plattform. 
Hier wurden zahlreiche Partnerschaften mit 
Unternehmen und Hochschulen gefestigt 
oder aufgebaut.

Pandemiebedingt kommt es im Projekt zu 
Verzögerungen, welche eine grosse Heraus-
forderung für die Projektumsetzung dar-
stellen. Alle Schulen mussten sich 2020 zu-
rückziehen bzw. die Treffs auf das nächste 
Schuljahr verschieben. Dadurch verzögert 
sich auch die Projekt-Evaluation. Darauf hat 
die Projektleitung in Abstimmung mit der 
evaluierenden PHBern reagiert und den 
Zeitplan angepasst. Wir sind jedoch opti-
mistisch, die geforderten 30 MINT-Treffs im 
Schuljahr 2021/22 durchführen zu können.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird 
durch das Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann EBG und 
der Werner Siemens-Stiftung bis Ende 2022 
finanziert. Vom Start im Februar 2020 bis 
März 2021 hat Vivienne Kuster das Projekt 
geleitet. Am 1. April 2021 hat Franziska 
Schwab die Projektleitung übernommen.

Vivienne Kuster und Franziska Schwab, 
Projektleiterinnen

Projekt Echt stark, Mann!

In diesem Projekt sollen Projektideen von 
Jungen zum Thema «Echt stark, Mann! –
Kraft, Stärke, Selbstvertrauen» von lokalen 
Projektgruppen aus Jugendtreffs (je 1–2 
Jugendarbeitende und 6–12 Jungen) ge-
plant, umgesetzt und durch die Fachstelle 
jumpps* fachlich begleitet und unterstützt 
werden. Die Inhalte und Aktivitäten sind 
frei wählbar (Fitnesstraining, Filmabend, 
Kochkurs, usw.), aber eine Reflexion der 
Aktivitäten zum Thema Körperbild und 
Männlichkeiten und eine (Video)-Doku-
mentation der Projektresultate sind Pflicht. 
Fachpersonen der Fachstelle jumpps* be-
gleiten die lokalen Projektgruppen und es 
werden überregionale Austauschtreffen 
angeboten. Alle durchgeführten Projekte 
werden auf unserer Webseite publiziert, 
um den Multiplikationsfaktor zu erhöhen. 
Es ist uns gelungen, eine einjährige Pro-

jektphase finanzieren zu können, um bis zu 
zehn solcher Gruppen unterstützen zu kön-
nen. Zu Beginn des Jahres sah die Planung 
gut aus, Jugendarbeitsstellen aus diversen 
Kantonen haben Interesse gemeldet, bis zu 
sechs Projekte umsetzen zu wollen, weitere  
werden noch gesucht. Dann kam Corona 
und wegen der Schliessung und Einschrän-
kungen der Jugendtreffs wurden alle Pla-
nungen auf später im Jahr verschoben. Ziel 
ist, bis Ende Jahr, spätestens Frühling 2021 
alle Projekte umgesetzt zu haben. Syner- 
gien zu unserem neuen Projekt ‹Be-you-
tiful›, in dem Schulen und Gruppen aus der 
ausserschulischen Jugendarbeit sich mittels 
Theater-, Film- und Fotoprojekten zu Kör-
perbild und Geschlecht auseinandersetzen 
können, sind vorgesehen.

Beat Ramseier, Projektleiter

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
http://www.ist-rasen-männlich.ch
http://www.bewegte-geschichten.ch


16  |  Jahresbericht 2020  |  jumpps.ch jumpps.ch  |  Jahresbericht 2020  |  17

Boris Simic
Projektmitarbeiter 
seit 09/2018

Franziska Schwab 
Projektleiterin 
ab 04/2021

Vivienne Kuster
Projektleiterin 
seit 02/2020

Rachel Wittwer
Projektmitarbeiterin  
seit 02/2019

Vorstandsmitglieder Team Geschäftsstelle

Urs Urech
Baden, Co-Präsident  
ab 06/2020

Ron Halbright
Thalwil, Kassier

Hansjürg Sieber
Bern, bis Ende 2020

Beat Ramseier
Geschäftsleiter und Pro-
jektleiter seit 04/2003

Ursula Gsteiger
Münchenbuchsee, 
Aktuarin

Gisela Roth
Suhr

Lu Decurtins
Zürich, Co-Präsident 
bis 06/2020

Reto Pfirter
Zürich

Marianne Aepli 
Menzingen,  
Co-Präsidentin

Die beiden Vorstandsmitglieder Urs Urech 
und Reto Pfirter sind als Co-Projektleiter für 
jumpps* tätig.

Weitere Informationen über die Vorstands-
mitglieder und die Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle finden Sie auf unserer Website 
www.jumpps.ch > Portrait

Projekt ProP (Profis für die Primarschule)

Dieses 3-jährige Interventionsprojekt an 
(Fach-)Mittelschulen mit Schnupperange-
bot für interessierte männliche Jugendliche  
verfolgt das Hauptziel, (mehr) junge Män-
ner zu motivieren, sich für das Primarlehr-
erstudium zu entscheiden. Ein weiteres Ziel 
ist die Sensibilisierung von Gymnasien/Fach-
mittelschulen und Eltern für diese Thema-
tik. Es wurde vom Eidgenössischen Gleich-
stellungsbüro EBG bewilligt und startete, 
nach Vorarbeiten im 2019, im 2020.

Das Projekt baut auf den Erfahrungen 
des früheren MaP-Projekts ‹Einblicke in 
den Berufsalltag eines Primarlehrers›  
(www.schnupperlehrer.ch) auf und schlägt 
ein mehrstufiges Vorgehen in drei Interven-
tionsbereichen vor: Rektorate und Lehrper-
sonen von (Fach-)Mittelschulen, Männliche 
(Fach-)Mittelschüler, Eltern männlicher 
(Fach-)Mittelschüler. Die entsprechenden 
Interventionen sollen systematisch entwi-
ckelt und kontextualisiert werden. Es gilt, 
den «Mindset» der Lehrpersonen und Schul-
leitungen bezüglich der Bedeutung eines 
höheren Männeranteils an Primarschulen 
gegebenenfalls zu verändern und Wege  
zu finden, damit sie das PH-Studium für 
Männer aktiv(er) promoten. Dazu haben wir 
bereits einige Mittelschulen für eine Mitwir-

kung gewinnen können. Parallel dazu sollen 
ebenfalls die Eltern systematischer einbezo-
gen werden, beeinflussen doch ihre Werte 
und Einschätzungen des Primarlehrberufs 
die Studienwahl entscheidend mit. Hier gilt 
es, das Ansehen des Berufs zu verbessern 
und den Primarlehrberuf als sicheren Beruf 
mit Zukunft zu positionieren. 

Pandemiebedingt konnten praktisch kei-
ne Präsentationen an (Fach-)Mittelschulen 
durchgeführt bzw. mussten auf später im 
Jahr verschoben werden. Eine Präsentation 
fand vor Ort statt, eine fand online statt. 
Beide mit Unterstützung eines PH-Primar-
lehrstudenten. Bisher konnten erst drei 
Schnuppereinsätze vermittelt werden (Ziel 
sind bis Projektende deren 60).

Zwei von vier geplanten Befragungen von 
Rektoratspersonen («Systemanalyse») 
konnten online durchgeführt werden, zwei 
sind noch im 2021 geplant. Sie sollen die 
Basis für Massnahmeempfehlungen an 
(Fach-)Mittelschulen bilden, um dem Thema 
«Männer als Primarlehrer» mehr Gewicht zu 
geben und damit mehr junge Männer zum 
Primarlehrstudium zu motivieren.

Beat Ramseier, Projektleiter

Unterstützt durch

Ein Projekt von

Als Primarlehrer spielst du in einem «Team», das sich  

gegenseitig animiert, beflügelt, bereichert, motiviert 

und unterstützt. Studien beweisen, dass gemischte 

Teams produktiver und erfolgreicher sind. 

Misch dich ein!

Wage einen Schnuppereinsatz und du lernst den Beruf des Primarlehrers  

aus deinem Blickwinkel kennen – im Klasseneinsatz, beim Diskutieren 

im Lehrer*innenzimmer oder beim gemeinsamen Planen. Du bekommst 

Antworten auf alle deine Fragen zum Beruf und zum Studium. 

Probier’s aus! Die Primarschule braucht Männer. 

Informationen und Anmeldung: schnupperlehrer.ch

Unterstützt durch

Ein Projekt von

Entdecke und fördere während deiner Ausbildung 

zum Primarlehrer dein «Multitalent». Als Primarlehrer 

führst du einen lebendigen Unterricht und weckst 

das vielfältige Potenzial deiner Schüler*innen.
Wage einen Schnuppereinsatz und du lernst den Beruf des Primarlehrers  

aus deinem Blickwinkel kennen – im Klasseneinsatz, beim Diskutieren 

im Lehrer*innenzimmer oder beim gemeinsamen Planen. Du bekommst 

Antworten auf alle deine Fragen zum Beruf und zum Studium. 

Probier’s aus! Die Primarschule braucht Männer. 

Informationen und Anmeldung: schnupperlehrer.ch

schnupperlehrer.ch

Multi-
talent?

schnupperlehrer.ch

Team-
player?

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
http://www.beruf-bilder.ch 


Buben nehmen sehr viel Raum ein – Mädchen lernen, perfekt zu sein. Das prägt

die Rollen fürs ganze Leben. Es geht auch anders, sagt Gender-Expertin

Marianne Aepli.

GLEICHSTELLUNG IN DER SCHULE

«Buben überschätzen sich oft. Mädchen
unterschätzen sich»

Von Birthe Homann und Conny Schmid

Veröffentlicht am 3. Februar 2020

Bild: Hanna Jaray und Vanessa Bachmann

B uben gelten als Bildungsverlierer. Sie sind häu�ger verhaltensau�ällig.

Sie kommen öfter in Sonder- oder Sprachheilschulen, müssen eher eine

Klasse repetieren oder brechen die Schule ab. Sie erhalten über alle

Fächer betrachtet die schlechteren Noten. An den Gymnasien sind sie

inzwischen in der Unterzahl.

18

Zahlen, Daten, Fakten

Angebote und Dienstleistungen 
Im 2020 mussten coronabedingt leider alle 
unsere Weiterbildungen abgesagt werden.

Der Vorstand traf sich im 2020 zu vier Sitzun- 
gen und einer eintägigen Retraite.

Im Berichtsjahr haben Vorstandsmitglie-
der und weitere Fachleute der Fachstelle 
jumpps* auf Anfrage von Dritten in der 
ganzen Deutschschweiz die folgenden 
Dienstleistungen erbracht (Coronabedingt 
mussten viele unserer Dienstleistungen und 
Einsätze abgesagt bzw. auf 2021 verscho-
ben werden):

  10 Leitungen und Moderationen von 
Fortbildungen, Workshops etc. 

  31 Projekte mit/in bzw. Einsätze in  
Schulklassen

  8 Fachberatungen/Coachings
  4 Referate/Präsentationen
  12 Artikel, Leserbriefe, Analysen,  

Expertisen (mit-)verfasst
  1 Podcast (Teilnahme)

19
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B
uben gelten als Bildungsverlierer.  Sie sind häufiger verhaltensauffällig. Sie kommen öfter in Sonder- oder Sprachheilschulen, müssen eher eine Klasse repetieren oder brechen die Schule ab. Sie erhalten über alle Fächer betrachtet die schlechteren Noten. An den Gymnasien sind sie inzwischen in der Unterzahl.

Warum werden sie abgehängt? Ein grosses Problem seien die gängigen Vorstellungen, wie Jungen und Mädchen zu sein haben – und wie die Schule damit umgehe, sagt die Erziehungs-wissenschaftlerin Margrit Stamm. «Für Mäd-chen ist es in Ordnung, fleissig zu sein, gute No-ten zu schreiben, sich anzupassen. Buben, die allzu  beflissen sind, gelten dagegen als Streber.» Auch die Bandbreite des tolerierten Verhal-tens habe sich für Buben verringert. Harmlose Rangeleien würden schnell als Gewalt taxiert. Dagegen lege die Schule mehr Wert auf soziale und verbale Fähigkeiten – die eher Mädchen  zugeschrieben werden. «Die Mädchen sind  unglaublich fleissig und folgsam geworden.»Gewinnerinnen sind sie deswegen noch  lange nicht. Der Perfektionismus, der in der Schule von Vorteil ist, wird im Berufsleben schnell zum Bu-merang. Studien belegen: Frauen führen gute Leistungen eher auf Zufall und Glück zurück, Männer auf ihre Fähigkeiten, die sie nicht selten auch überschätzen. Doch wer selbstsicher ist, wirkt kompetenter – auch wenn er es gar nicht ist. Man weiss auch, dass sich Männer viermal häufiger um Lohngespräche bemühen und im Schnitt 30 Prozent höhere Saläre verlangen.Die Techfirma Hewlett Packard hat heraus-gefunden, dass Frauen sich auf interne Topjobs nur bewerben, wenn sie glauben, die Anforde-rungen zu 100 Prozent zu erfüllen. Männer geben sich mit 60 Prozent zufrieden. Die Folgen: Der Perfektionismus, den die Frauen an der Schule lernen, steht später ihrer Karriere im Weg. Das angepasste Verhalten ist schlecht kompatibel mit der Berufswelt.

Frau Aepli, Sie unterrichten eine erste und zweite Klasse. Bereiten die Buben oder die Mädchen mehr Probleme?
Marianne Aepli: Das ist immer verschieden. Aber in den letzten zwei Jahren hatte ich sehr happi-ge Klassen, in denen die Buben viel mehr Prob-leme gemacht haben.

Warum?
Sie brauchen viel Anerkennung und Aufmerk-samkeit, schlagen schnell zu, haben also eine hohe Gewaltbereitschaft auch im Klassen-zimmer. Das geht natürlich gar nicht.

Sind die Buben tatsächlich wilder und lauter?Diese Thematik haben viele Medien aufgenom-men – sie stellen Buben als Schulverlierer dar. 

TEXT: BIRTHE HOMANN UND CONNY SCHMID FOTOS: HANNA JARAY UND VANESSA BACHMANN

SCHULE. Buben nehmen sehr viel Raum ein – Mädchen lernen, perfekt zu sein. Das prägt  die Rollen fürs ganze Leben. Es geht auch anders, sagt Gender-Expertin Marianne Aepli.

«Buben überschätzen sich oft. Mädchen 
unterschätzen sich»

«Sozialverhalten muss trainiert 
werden – wie 
Deutsch oder 
Mathe.»
Marianne Aepli, 53, ist Primar-
lehrerin in Menzingen ZG  
und Dozentin in der Aus-  
und Weiterbildung von 
Lehr personen. Sie hat einen 
Master in Cultural and Gender 
Studies und ist Co-Präsidentin 
der Fachstelle Jumpps (Jungen-  und Mädchenpädagogik, 
Projekte für Schulen; früher 
Netzwerk schulische Buben-
arbeit).  
Aepli ist dreifache Mutter und 
zweifache Grossmutter. Sie reist gern in Länder, aus denen ihre 
Schulkinder stammen. Zuletzt 
war sie in Eritrea und Albanien.

Beobachter 3/2020 31

Im Januar 2015 hat die Konferenz der
kantonalen Energiedirektoren die Re
vision der MuKEn 2014 verabschiedet.
Die Kantone wurden aufgefordert, diese
Mustervorlage bis zirka 2020 umzuset
zen. Inzwischen haben einzelne Kanto
ne die Vorlage in Kraft gesetzt. Einige
starten jedoch erst mit der Umsetzung
oder warten noch ab. Der Zeitpunkt der
Inkraftsetzung der MuKEn 2014 wird
also kantonal unterschiedlich sein.

Neue Anforderungen
In denMuKEn 2014 geht es umdie ganz
heitliche Betrachtung der Energieeffizi
enz eines Hauses – von der Gebäude
hülle über die Gebäudetechnik bis zur
Energiegewinnung. Diese ganzheitliche
Betrachtung bezieht sich unter anderem
auchaufdieÖlheizung. Sie sollweiterhin
eingesetzt werden können. Aber: Bei der
Neuinstallation einer Öl und Gashei
zung müssen nach Inkrafttreten der
MuKEn 2014 zehn Prozent des Wärme
bedarfs mit erneuerbarer Energie ab
gedeckt oder zusätzlich durch Wärme
dämmung eingespart werden.

Wenn das Haus gemäss kantonalem
Gebäudeenergienachweis GEAK genü
gend isoliert ist, kann die Ölheizung
auch in ein paar Jahren noch ohne wei
tere Auflagen ersetzt werden. Ansons
ten werden nach der Einführung der
MuKEn 2014 HeizungsKombinations
lösungen verlangt.

Teure Kombinationslösungen
Ölheizung und Sonnenkollektoren für
Warmwasser – das ist eine der möglichen
Kombinationslösungen. Sie bedeutet aber
für den Hausbesitzer, dass er zukünftig
für die Heizungssanierung in einem Ein
familienhaus statt zirka 20’000 Franken
etwa 35’000 Franken aufwenden muss.
Auch andere Kombinationslösungen wie
zum Beispiel mit einem Wärmepumpen
boiler und Photovoltaik oder mit einer

KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten:

Region Zürich/ Innerschweiz
Beat Gasser

Region Mittelland/Nordwestschweiz
Markus Sager

Region Ostschweiz/Graubünden
Moreno Steiger

Handeln Sie rechtzeitig!

MuKEn 2014:Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich – kurz: MuKEn – aus dem Jahr
2014 werden kantonal unterschiedlich umgesetzt. Die entsprechenden Gesetze erhöhen damit die
Investitionskosten für neue Öl- oder Gasheizungen deutlich. Deshalb lohnt es sich, ältere Anlagen noch
rechtzeitig zu ersetzen.

LuftWasserWärmepumpe kommen auf
rund 35’000 Franken zu stehen.

Die günstigste Lösung
So lange die neue Energiegesetzgebung
im jeweiligen Kanton noch nicht umge
setzt ist, kann die Ölheizung ohne Auf
lagen wieder mit einer Ölheizung ersetzt
werden. Dabei gibt es eine einfache Faust

regel: Ist dieÖlheizung 30 odermehr Jahre
alt, sollte sie möglichst bald ersetzt wer
den. Und wenn die Ölheizung zwischen
20 und 30 Jahren alt ist, sollte man sich
zumindest Überlegungen bezüglich eines
Ersatzesmachen.Denndie Installationei
ner neuen Ölheizung vor der Umsetzung
der MuKEn 2014 ist die einfachste und
wahrscheinlich günstigste Lösung.

Der Gebäudeenergieausweis ist eine
standardisierte Energieetikette.

Handeln Sie jetzt, damit Sie weiterhin bezahlbare wohligeWärme geniessen können.

WICHTIG:
Jede bestehende Anlage sollte
individuell begutachtet werden.
Dafür stehen Ihnen über die
unten stehenden Informations
stellen kompetente Fachberater
kostenlos zur Verfügung.
Handeln Sie jetzt!
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Anzeige

in vielen Kreisen leider ein Loser-
image.» Genauso irritieren auch 
Männer, die nicht den konventio-
nellen Vorstellungen entsprechen. 

Wenn der Sozialpädagoge 
Fotos von verschiedenen Männer-
typen auflegt, zu denen sich die 
Pubertierenden äussern sollen, 
kann er sicher sein: Den durchtrai-
nierten Balletttänzer wird keiner 
wählen. Manche Jungen, oft mit 
Migrationshintergrund oder aus 
ländlichen Gegenden, wollen das 
Bild nicht einmal anfassen. Mann 
+ Ballett = schwul oder zumindest 
unmännlich, lautet das Vorurteil, 
egal, wie maskulin der Tänzer ist.

Die meisten wissen zwar, dass 
Schwulsein nichts Abnormales ist. 
«Wenns aber ums Selbstbild geht, 
fühlen sich viele in ihrer Männ-
lichkeit angegriffen», so Decur-
tins. Im Teenageralter ist das 
 üblich. Doch die Tendenz zu 
Homophobie spitzt sich laut De-
curtins zu: «Manche klammern 
sich heute besonders stark an ein 
traditionelles Mannsein, weil sie 
merken, dass sich herkömmliche 
Rollenbilder auflösen.» 

Lieber Hauptversorger  
als Hausmann

Bei jungen Frauen sieht es mit der 
Emanzipation nicht viel besser aus. 
Sie fordern zwar kühn einen neu-
en Traumprinzen, wollen aber den 
starken Mann nicht loslassen. Die-
ser Backlash zeichnete sich bereits 
in der Eidgenössischen Jugendbe-
fragung 2017 ab. Die allermeisten 
Teenager wollen heiraten und Kin-

der kriegen. Lediglich eine ver-
schwindend kleine Minderheit 
kann sich vorstellen, dass der Va-
ter zu Hause bleibt und die Mut-
ter arbeiten geht. Am populärsten 
– mit über 40 Prozent – ist das 
 Modell des voll berufstätigen Er-
nährers und der Kinder erziehen-
den, Teilzeit arbeitenden Frau. 
24  Prozent der Jungen und ganze 
26 Prozent der Mädchen wünschen 
sich sogar, dass die Mutter ganz zu 
Hause bleibt. 

Es sind also Durchschnitts-
jugendliche und nicht nur junge 
Männer mit Migrationshinter-
grund, die sich an ein konventio-
nelles Weltbild klammern. Haus-
mann? Sicher nicht, heisst es nicht 
nur bei Berufsschülern, wenn De-
curtins mit ihnen Rollenbilder be-
spricht. Ähnlich peinlich finden 
sie auch Fotos, auf denen ein 
 kniender Gentleman einer Frau 
Rosen schenkt. Viel zu unterwür-
fig, lautet der Tenor. Einige sehen 
sich immerhin als fürsorgliche Vä-
ter, wobei hier vor allem die Rolle 
des Hauptversorgers auf Anklang 
stösst. Che Guevara als Rebell ist 
hingegen der Renner, viele wäh-
len als Leitbild auch den «lonely 
cowboy» oder einfach einen durch-
trainierten Muskelprotz.

Allerdings wird die Pubertät 
mit diesem Selbstbild nicht unbe-
dingt einfacher. Was jungen Män-
nern nicht bewusst ist: Bei Frauen 
in ihrer Altersklasse kommen nicht 
nur starke, sondern auch sensible 
Typen an. «Jungs könnten also viel 
weicher sein, als sie glauben, und 

hätten bei vielen Frauen trotzdem 
Erfolg», ist Decurtins überzeugt. 

Von #MeToo haben einige 
zwar gehört, aber die Thematik 
interessiert sie kaum. Einer der 
Gründe: Jugendliche wollen, so 
Decurtins, unter allen Umständen 
souverän wirken. #MeToo ist, 
 salopp ausgedrückt, etwas für Op-
fer, ein Label, mit dem sich weder 
Jungen noch Mädchen behaften 
lassen wollen. Dennoch ist ihnen 
zumindest in der Theorie bewusst, 
dass Grenzen immer wieder aus-
gehandelt werden müssen. 

Ein Nein ist nicht zwingend  
ein Nein

In der Präventionsveranstaltung 
Sexuelle Gesundheit von der Fach-
stelle Liebesexundsoweiter müs-
sen sie sich etwa die Frage stellen: 
Ab wann überredet ein Junge die 
Freundin, wenn es um Analsex 
geht? «Der erste Impuls ist sowohl 
bei Buben wie auch bei Mädchen 
oft: Man ist selber schuld, wenn 
man sich überreden lässt», sagt der 
Sexualpädagoge Jan Hatt. Bohrt 
er nach, kommt jedoch Verständ-
nis für die junge Frau auf. Viel-
leicht hatte sie ja Angst, dass der 
Freund sie verlässt, wenn sie nicht 
mitmacht.

Dass die Realität oft kompli-
zierter ist, lässt sich auch an den 
zunehmenden Anzeigen wegen 
sexueller Belästigung im Ausgang 
ablesen. Gerade im betrunkenen 
Zustand verwechseln junge Män-
ner Freundlichkeit schnell mit 
 sexuellem Interesse, abwehrende 
Reaktionen nehmen sie nicht als 
solche wahr. Ein 23-Jähriger gibt 
zu: «Mit Alkohol oder Partydro-
gen fällt mir das Anbaggern leich-

ter, aber man schätzt dann auch 
nicht immer richtig ein, ob die 
Frau wirklich mit einem ins Bett 
will.» Er selbst denkt, dass sich 
Frauen im Ausgang manchmal be-
drängt fühlen.

Doch längst nicht alle sind so 
enthemmt. Decurtins wird von Ju-
gendlichen oft gefragt, ob sie ein 
Mädchen explizit um Erlaubnis 
bitten müssen, wenn sie es küssen 
wollen. «Sie trauen sich schlicht 
nicht zu, dies an den Reaktionen 
einschätzen zu können.» Das mag 
übertrieben klingen, doch in der 
Welt von Teenagern sind die Din-
ge selten so eindeutig wie bei Er-
wachsenen. Ein Nein etwa bedeu-
te leider nicht zwingend ein Nein, 
führt Decurtins aus. Wenn junge 

Frauen nämlich zu schnell zuge-
ben, dass sie Sex wollen, laufen sie 
Gefahr, als Schlampen abgestem-
pelt zu werden.

Oder wie es ein 19-jähriger Be-
rufsschüler ausdrückt: «Wenn wir 
untereinander angeben, dann stu-
fen wir Frauen, die leicht zu haben 
sind, nicht als echte Eroberungen 
ein.» Schon deshalb würden sich 
manche Mädchen erst zieren, so 
Decurtins. Der junge Mann soll 
ausserdem zeigen, dass er sich um 
sie bemüht. «Eine leichte Übergrif-
figkeit ist also durchaus Teil des 
Eroberungsspiels und bringt je 
nachdem mehr Erfolg, als wenn 
einer das Nein von Anfang an ak-
zeptiert.»

Teenager, die Pornos schauen, 
haben im Bett mehr Stress

Im Zeitalter von Handypornos 
scheinen junge Männer jedoch im-
mer gröber zu werden. US-Um-
fragen haben ergeben, dass Teen-
ager dazu neigen, Sex als eine rein 
körperliche Erfahrung und Frau-
en dabei als willige Objekte zu be-
trachten. Eine aktuelle schwedi-
sche Studie kommt zum Schluss, 
dass männliche Jugendliche mehr 
Übergriffe begehen, wenn sie re-
gelmässig Pornos konsumieren. 

Den Berufsschülern sind diese 
Gefahren nicht bewusst. Nicht weil 
sie ihnen egal sind, sondern weil 
mit ihnen solche Fakten schlicht 
niemand diskutiert. «Die meisten 
Eltern reden nicht mit ihren Kin-
dern darüber, wie echte Sexualität 
geht», moniert der Sexualpädago-
ge Jan Hatt. «Oft heisst es bloss: 
Pornos bilden nicht die Realität ab. 
Aber das hilft dem Sohn nicht wei-
ter, weil er ausser Sexvideos und 

der romantischen  Hollywoodliebe, 
bei der die Kamera nach dem Kuss 
wegschwenkt, gar nichts anderes 
kennt.» 

Ein 18-Jähriger meint denn 
auch: «Der erste richtige Sex war 
ziemlich ernüchternd, weil meine 
Erwartungen wegen Pornos doch 
recht hoch waren.» Er sei vor al-
lem von seiner eigenen «Leistung» 
enttäuscht gewesen. Andere sind 
wiederum verunsichert, wenn 
Frauen beim Sex nicht schreien, 
sondern lediglich schwer atmen. 
Dass der Performance-Druck 
steigt, lässt sich auch an zuneh-
menden Funktionsstörungen ab-
lesen: Gemäss einer Studie unter 
24- bis 26-Jährigen an den Uni-
spitälern Zürich und Lausanne 
 haben fast 18 Prozent Probleme 
mit der Erektion oder mit vorzei-
tiger  Ejakulation. 

Allein mit dem Pornokonsum 
lässt sich das jedoch nicht erklären. 
«Heute wollen Jungs ihre Freun-
din befriedigen. Junge Frauen 
 wiederum haben höhere Ansprü-
che an Sexualität, weil sie ihre 
 Bedürfnisse besser kennen», sagt 
Jan Hatt. Wenn also der junge 
Mann schon nach 10 Minuten eja-
kuliert, glaubt er, dass die Freun-
din noch nicht zufrieden ist und er 
ein Problem hat. 

In Hatts Unterricht stösst des-
halb ein Thema auf besonders 
grosses Interesse: die Lust der Frau. 
Fragt man bei den Berufsschülern 
nach, wie sie merken, ob es auch 
der Partnerin gefallen hat, sagen 
die meisten pauschal: wenn sie am 
Schluss entspannt ist. Oder: Ich 
frage sie halt. «Das ist schon viel», 
findet Hatt. «Es gibt genug Ehe-
paare, die das nie tun.»

Fortsetzung

Der geilste Siech hat die meisten . . .

«Frauenversteher haben ein 
Loserimage»: Lu Decurtins

«Heute wollen Jungs ihre 
Freundin befriedigen»: Jan Hatt 
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Italia a casa
So werden Sie daheim  zum perfekten Pizzaiolo
Kulinarik — 43

Mai Thi Nguyen-Kim
Die coole Chemikerin ist  ein Youtube-Star
Das Corona-Video — 41

Lucie Machac

Sie sollen sensibel sein, aber auch Machos. Sie sollen den ersten Schritt machen, aber ein Nein so-fort akzeptieren. Sie sollen Kinder erziehen und gleichzeitig genug Geld heimbringen. Es sind harte Zeiten für junge Männer. Ihre Vä-ter mussten nicht halb so viele An-sprüche erfüllen. Seit der #MeToo-Debatte stehen zudem nicht nur übergriffige Grüsel und Jung-machos am Pranger, sondern die Männlichkeit an sich. Vorgestrig soll sie sein, oft sogar schädlich, 

sprich toxisch, heisst es in der öf-fentlichen Diskussion.
Aber finden das auch diejeni-gen, die dauernd schlechte Presse haben? Und vor allem: Wie sehen sie sich selbst? Kurz vor dem  Corona-Lockdown haben wir eini-ge Schüler in der Gewerblichen  Berufsschule Wetzikon im Zürcher Oberland gefragt. Sie lernen Schreiner, Gärtner, Hausmeister, Elekromonteur, Automechaniker. Die meisten geben sich cool, Fra-gen nach Anmache im Ausgang oder Pornokonsum beantworten sie ungeniert. Was die 16- bis 

23-Jährigen anonym berichten, überrascht jedoch. Allen medialen Forderungen zum Trotz sind sie lieber Machos als Softies. Und die #MeToo-Debatte ist bei den meis-ten noch gar nicht angekommen. 
Hauptsache Sex – ob er gut war, interessiert weniger
Zuerst einmal sind sich die Berufs-schüler einig: Ein geiler Siech ist, wer die meisten Frauen ins Bett kriegt. Oder zumindest so tut. «Das gibt in der Gruppe Respekt», sagt einer. Je mehr Frauen, desto höher der Status. Sein Kollege gibt offen 

zu: «Es tut meinem Selbstvertrau-en gut, wenn ich mit vielen Sex  haben kann.» Die Singles fahren teilweise beachtliche Zahlen auf: Vier bis fünf Frauen will einer die-ses Jahr schon abgeschleppt haben, letztes Jahr etwa zwanzig. Der Rest prahlt mit ähnlichen Mengenan-gaben.
Ob der Sex auch gut war, inte-ressiert in diesem Alter weniger. Hauptsache, die Kollegen wissen, dass man welchen hatte. Doch auch wenn Jungs untereinander gern mit Trophäen und Praktiken prahlen, wissen sie insgeheim, 

dass die meisten nach oben opti-mieren. Das gehört zum Wett-bewerb. Es scheint gar eine Art Gentleman’s Agreement zu geben, dass man sich bei all der Angebe-rei gegenseitig nicht blossstellt, wie manche berichten. 
Lu Decurtins, Co-Präsident der Fachstelle Jumpps für Jungen- und Mädchenpädagogik, diskutiert mit Teenagern seit 30 Jahren über Rol-lenbilder. Für ihn sind solche Aus-sagen typisch für diese Generation. «Der sensible Frauenversteher hat 

Der geilste Siech hat die meisten FrauenWas bedeutet heute Männlichkeit? Wir haben bei Berufsschülern nachgefragt

Fortsetzung — 40

Illustration: Melk Thalmann
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Der Verein «Männer an die Primarschule» 

(MaP) hat sich im 2014 das Ziel gesetzt, dass 

sich Bildungsinstitutionen, Berufsverbände, Be-

hörden und Beratungsstellen gemeinsam für 

einen höheren Männeranteil an den Primar-

schulen engagieren. Dieser sank 1964 unter 

50 % und lag 1993/94 noch bei gut 30 %. Seit-

her hat sich schweizweit der Anteil der Män-

ner in der Primarschule kontinuierlich verrin-

gert. Auf Primarstufe sank er von 21,6 % 

(2003/04) auf heute 16,9 %, auf Kindergarten-

stufe liegt er aktuell bei 5 %. Bei den Ausbil-

dungsgängen für Quereinsteigende ist der 

Männeranteil, je nach Pädagogischer Hoch-

schule, teilweise massiv höher. 

Was ist der Grund für die tiefe Männerquote 

an Primarschulen?

Die Entwicklungen sind komplex und durch 

eine Vielzahl von Gründen bestimmt. Wenn 

man diese Komplexität grob  reduziert, kann 

man in den vergangenen Jahrzehnten zwei ge-

genläufige Trends feststellen. Da ist zuerst der 

Rückzug der Männer aus dem Lehrerberuf, der 

bis in die Mitte des vergan genen Jahrhunderts 

eine Männerdomäne war. Seither haben sie sich 

immer mehr aus der  Pädagogik, vor allem auf 

der Kindergarten- und der Primarstufe, verab-

schiedet. Viele Männer betrachten die Arbeit 

mit jüngeren Kindern als «weiblich». Im Ver-

gleich mit anderen Studienrichtungen ist der 

Lehrerberuf schlechter bezahlt und er hat an 

Prestige verloren. Nicht zu unterschätzen ist die 

Angst vor dem Missbrauchs-Generalverdacht 

gegenüber Männern, die mit Kindern arbeiten. 

Ein weiterer Punkt ist die Erhöhung der Er-

werbsquote auf Frauen seite in Verbindung mit 

der hohen Attraktivität des Lehrberufs mit Blick 

auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In 

einem noch relativ grossen Teil der Schweizer 

Durchschnittsfamilien ist immer noch der Mann 

der Haupternährer und die Frau trägt «nur» im 

Teilzeitpensum zum  Familieneinkommen bei. 

Für sie ist der Lehr beruf attraktiv, weil Teilzeit-

arbeit möglich und üblich ist, die Möglichkeit 

von Erwerbsunterbrüchen besteht, die Kinder-

betreuung auch noch sichergestellt werden 

kann und so weiter.

Wie war die Entwicklung in den letzten Jahren?

Wie gesagt: Es ist ein kontinuierlicher Rückzug 

der Männer feststellbar, die 1964 erstmals in 

der Minderheit an der Schule waren und mitt-

lerweile auf Primarstufe noch einen Anteil von 

knapp 17 Prozent ausmachen (Eingangs- und 

Kindergartenstufe knapp 5 Prozent).

Die Zukunft zeigt gegenläufige Trends: Einerseits 

werden in naher Zukunft viele Lehrper sonen 

aus der Generation pensioniert, in welcher der 

Männeranteil noch höher war. Andererseits 

stellen wir doch eine sanfte Trendwende fest: 

Das  Studium an der Pädagogischen Hoch schule 

wird für junge Männer wieder attraktiver. 

Das heute geringe Ansehen der Lehrpersonen 

allein kann den sinkenden Männeranteil kaum 

erklären. Weitere Faktoren sind der Autoritäts-

verlust, die hohe Arbeitsbelastung und der 

Lohn, der im Verhältnis zu anderen Studienrich-

tungen eher tief ist. 

Wie wirkt sich die tiefe Männerquote an Primar-

schulen auf den Schulunterricht, die Schul-

kinder und die Entwicklung der Schule aus?

Männliche Lehrpersonen in Kindergarten und Unterstufen sind rar.  

Beat Ramseier erklärt, warum das ändern sollte.

Text: Beat Ramseier

Mehr Männer in die Primarschule!
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Dabei wurden direkt rund 300 Erwachsene 
(Lehrpersonen und Eltern) und rund 1000 
Jungen* und Mädchen* erreicht (sowie Tau-
sende mehr durch die Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins).

Medienarbeit
jumpps*, deren Fachleute und deren Tätig- 
keit(en)/Projekte wurden im 2020 in ver-
schiedenen Presseartikeln, Radio- und TV- 
Beiträgen beschrieben oder erwähnt, siehe 
Presseartikel-Collage. 

Beratung und Vermittlung
Unsere Fachleute können für Referate,  
Podien, Fortbildungen, schulinterne Weiter-
bildungen, Projekte mit Schulklassen usw. 
engagiert werden. 

Kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle: 
per E-Mail: fachstelle@jumpps.ch
mit Telefon 044 825 62 92 
oder direkt über das Anfrageformular  
auf unserer Website
www.jumpps.ch > Dienstleistungen.

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
https://www.jumpps.ch/dienstleistungen
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Online-Lehrmittel 
‹Speed  –  ist rasen männlich?›
Diese von uns entwickelte und 2018 und 
2019 neu überarbeitete Materialiensamm-
lung für Lehrpersonen ist für den Einsatz 
in der Oberstufe, an Berufsschulen oder 
an Gymnasien bestimmt. Das Unterrichts- 
material basiert auf Wettbewerbsarbeiten 
von Schulklassen aus der deutschsprachi-
gen Schweiz. Die Lektionsvorschläge sind 
von Lehrpersonen erprobt und an den Lehr-
plan 21 angepasst. Das Lehrmittel ist gratis 
online verfügbar, z. B. zum direkten Einsatz 
im Klassenzimmer. 
www.speed-lehrmittel.ch 

Lehrmittel ‹Plakatserie Bubenposter›
Dieses Lehrmittel richtet sich an Lehrerin-
nen und Lehrer, Schulsozial- und Jugend-
arbeitende, die mit Buben und männlichen 
Jugendlichen zwischen ca. 11 und 20 Jahren 
arbeiten. Die Comicposter sollen bei den 
männlichen Jugendlichen eine Auseinander-
setzung mit sich selbst und ihrem Verhalten 
als werdender Mann auslösen. Ein umfang-
reiches Begleitheft hilft, die angesproche-
nen Themen aufzunehmen und zu vertiefen. 
Mit Vorschlägen für die Arbeit im gemisch-
ten Kontext. Für CHF 35.– bestellbar: 
www.jumpps.ch

Lehrmittel und Produkte

Material-Tasche für die Übungen von 
‹bewegte Geschichten›
Auf Wunsch vieler Lehrpersonen ist das  
praxiserprobte Spielmaterial in einer eigens 
für ‹bewegte Geschichten› angefertigten 
Tasche eingepackt und leicht transportier-
bar. Das komplette Material für die Erlebnis-, 
Auftritts- und Konzentrationsübungen der 
Lese- und Schreibförderung mit ‹bewegte  
Geschichten›! Sofort startklar für die ganze 
Klasse oder im Gruppenunterricht.
Preis: CHF 450.– plus Versandkosten 

Lehrmittel zur Lese- und 
Schreibförderung
Das Lehrmittel zu ‹bewegte Geschichten› 
enthält eine reiche Auslegeordnung an 
Geschichten, Arbeitsinstrumenten und 
Empfehlungen für den Einsatz im Deut-
schunterricht. Ein vielfältiges Programm, 
das die Kompetenzen in den Lernfel-
dern Deutsch, Bewegung und Sport, Na-
tur-Mensch-Gesellschaft fördert. Der Bezug 
zum Lehrplan 21 ist integriert. Die Lern- 
inhalte sind auf die fachlichen sowie über-
fachlichen Kompetenzen abgestimmt. Neu 
haben wir mit dem Logbuch und den Wör-
tertürme geeignete Hilfsmittel für die Beur-
teilung der Sprachkompetenzen entwickelt 
und getestet.
Der Zugang zum online-Lehrmittel kann 
über die Projekt-Website bestellt werden. 
Einen Überblick über die Inhalte des Lehr-
mittels finden Sie auf der Projekt-Web- 
site. Mit dem Login können alle rund 300  
Dokumente einzeln oder als ganzes ZIP- 
Paket heruntergeladen werden.
Gewinner des worlddidac-Awards 2016.
Preis: 
Einzel-Lizenz für eine Person: CHF 80.–
Schulhaus-Lizenz für das Team: CHF 400.–
www.bewegte-geschichten.ch

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
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Erfolgsrechnung 2020 mit Budget 2021

 
Mitgliederbeiträge
Spenden/Gönnerbeiträge
Verkauf Produkte/Dienstleistungen
Beiträge aus Weiterbildungen
Projekt ‹Männer an die Primarschule MaP›******
Projekt ‹ProP› (schnupperlehrer.ch)***
Projekt ‹Speed – ist rasen männlich?›*****
Projekt ‹bewegte TheaterGeschichten›
Projekt ‹bewegte Geschichten› 
Projekt ‹mein Beruf›
Projekt ‹Echt stark, Mann!›***
Projekt ‹It's MINT›***
Projekt ‹Be-you-tiful›**
Zweckgebundene Beiträge****
Diverse Einkünfte
Total Ertrag

  
Lohn/SV/Spesen/WB Geschäftsstelle* 
Lohn PL/Honorare/SV Projekt ‹MaP›******
Lohn PL/Honorare/SV Pr. ‹ProP› (schnupperlehrer.ch)***
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹Speed›*****
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹bew. Geschichten›
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹bew. TheaterGeschichten›
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹mein Beruf›
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹Echt stark, Mann!›***
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹MINT›*****
Löhne/Honorare/SV Projekt ‹Be-you-tiful›**
Andere Honorare (WB-Veranst., Übergang GL) 
Total Personal
Miete, Infrastruktur, Vers.*
Kommunikation, Material, Bücher, Buchführung*
Sachaufwand Weiterbildungsveranstaltungen
Sachaufwand Projekt ‹ProP› (schnupperlehrer.ch)
Sachaufwand Projekt ‹MaP›******
Sachaufwand ‹Speed›*****
Sachaufwand Projekt ‹bewegte TheaterGeschichten›***
Sachaufwand Projekt ‹bewegte Geschichten›
Sachaufwand Projekt ‹mein Beruf›
Sachaufwand Projekt ‹Echt stark, Mann!›
Sachaufwand Projekt ‹‹It's MINT›*****
Sachaufwand ‹Be-you-tiful›**
Projektentwicklung
Vorstand, Retraite, GV*
Diverse Sachausgaben
Total Sachaufwand
Total Aufwand
Aufwands-/Ertragsüberschuss

Rechnung 20
 755.00 

 –
 365.00 

 2’891.00 
 –

 31’720.00 
15’000.00

 13’356.90 
 120’199.00 
 105’530.00 

 5’000.00 
 50’000.00 
 15’000.00 
 23’100.00 

 226.85   
383’143.75  

 19’126.92
–

 23’473.80 
 4’962.08 

 30’630.75 
 11’200.00 
 76’943.05 

 4’662.08 
 37’191.00 

 9’308.81 
 –   

 217’498.49 
 1’119.83 
 6’272.91 
 4’028.70 
 8’246.20 

 –
 10’037.92 

 2’156.90 
 89’818.25 
 28’586.95 

 337.92 
 12’809.00 

 5’491.19 
 – 

 1’222.33 
 121.34 

 170’249.44 
 387’747.93 

-4’604.18 

Rechn. 19
  1’030.00 

 –
 670.00 

 26’232.00 
 5’696.04 

 –
237’000.00
 12’270.00 

 142’680.50 
 65’690.00 
 18’903.60 

 448.30 
 –
 –

 265.30 
 510’885.74 

 2’340.45 
 5’501.14 

 –   
 126’606.25 

 60’950.00 
 10’150.00 
 62’887.00 
 11’654.50 

 350.00 
 –   

 15’515.55 
 295’954.89 

 233.50 
 1’064.72 
 6’050.10 

 –   
 194.90 

 110’393.75 
 370.00 

 83’480.50 
 2’803.00 
 7’249.10 

 98.30 
 –   
 –   

 45.90 
 511.87 

 212’495.64 
 508’450.53 

 2’435.21 

Budget 20    
2’000.00 

 500.00 
 1’500.00 

17’500.00 
–

 45’000.00 
 – 

 46’000.00 
 83’500.00 
 62’500.00 
 30’000.00 
 80’000.00 
 80’500.00 
 43’000.00 

 500.00 
 492’500.00 

 12’000.00 
 –   

 39’000.00 
 – 

 73’500.00 
 36’700.00 
 50’000.00 
 17’000.00 
 39’000.00 
 50’000.00 
 12’000.00 

 329’200.00 
 14’000.00 
 15’000.00 

 4’000.00 
 6’000.00 

 –   
 – 

 9’300.00 
 10’000.00 
 12’500.00 
 13’000.00 
 41’000.00 
 30’500.00 

 – 
 7’000.00 
 1’000.00 

 163’300.00 
 492’500.00 

–

Budget 21    
2’000.00 

 500.00 
 1’000.00 

13’000.00 
–

 30’000.00 
 –   

 45’000.00 
 120’000.00 

 88’000.00 
 17’500.00 
 93’000.00 
 90’000.00 
 47’500.00 

 500.00 
 548’000.00 

10’000.00
  –

 29’000.00 
 –

 96’000.00 
 35’000.00 
 68’000.00 

 7’500.00 
 55’000.00 
 80’000.00 
 15’000.00 

 395’500.00 
 15’000.00 
 15’000.00 

 3’000.00 
 1’000.00 

 –   
 –   

 10’000.00 
 24’000.00 
 20’000.00 
 10’000.00 
 38’000.00 
 10’000.00 

 –   
 6’000.00 

 500.00 
 152’500.00 
 548’000.00 

 –

Ertrag in CHF

Aufwand in CHF Bilanz per 31. Dezember 2020

Der Umsatz 2020 war Coronabedingt rund 
28% tiefer im Vergleich zum Budget: bei 
den Projekten ‹bewegte Geschichten› und 
‹bewegte Theatergeschichten›, ‹ProP›, ‹It’s 
MINT›, ‹mein Beruf› und ‹Echt stark, Mann!› 
werden Teile der im 2020 geplanten Aufga-
ben erst im 2021 geleistet werden können, 
das neue Projekt ‹Be-you-tiful!› wird wegen 
noch fehlender Restfinanzierung erst im 
2021 richtig gestartet, Zweckgebundene 
Beiträge fielen zu mehr als der Hälfte weg. 

Allfällige Erträge aus Weiterbildungen fielen 
weg, weil alle Kurse wegen Corona abgesagt 
werden mussten. 2020 war für unseren Ver-
ein dank Kurzarbeitsbeiträgen in Höhe von  
CHF 21’729.–, Auflösung von Reserven und 
internen Sparmassnahmen ein Jahr mit ei-
nem (geringem) Aufwandüberschuss. Für 
alle unsere Projekte ist die Finanzierung 
2021 gesichert. Sparmassnahmen bleiben 
dennoch aktuell. 

Aktiven 2020 Passiven 2020

Kommentar des Kassiers:

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 
Forderungen aus Leistungen 
Übrige Forderungen geg. SV 
Aktive Rechnungsabgrenzungen 

Total Umlaufvermögen

Total Aktiven

316’837.38
9’417.85
5’637.40

22’415.10

354’307.73

354’307.73

Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen geg. Dritten 

Übrige Verbindlichkeiten geg. SV 

Projektbeitrag ‹ProP› 
Projektbeitrag ‹Be-you-tiful› 
Projektbeitrag ‹bew. Geschichten› 
Projektbeitrag ‹bew. TheaterGeschichten› 
Projektbeitrag ‹mein Beruf› 
Projektbeitrag ‹It's MINT› 
Projektbeitrag ‹Echt stark, Mann!› 
Projektbeitrag ‹Speed› 
Zweckgebundene Zuwendungen 
Freier Fonds Projektentwicklung 
Passive Rechnungsabgrenzungen 
Total Fremdkapital
Eigenkapital per 1.1.2020 
Jahresverlust/-gewinn 
Eigenkapital per 31.12.2020 
Total Passiven

* Ein Teil dieser Ausgaben ist in den Projektkosten berücksichtigt  |  ** Neues Projekt für 2020, Vollinanzierung erst 
2021 gelungen  |  *** Projekt erst im 2020 voll gestartet  |  **** Werden für 2020 ersucht  |  ***** Projekt im 2019 
beendet  |  ****** Projekt pausiert ab 2020

4’169.46

0.00

30’000.00
40’000.00
48’450.00
57’173.10

0.00
39’551.70
17’400.00

0.00
0.00
0.00

25’112.57
261’856.83

97’055.08
-4’604.18

92’450.90
354’307.73

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
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Wir danken herzlich

Den folgenden Bundesstellen, Unter-
nehmen und Stiftungen danken wir ganz  
herzlich für die finanzielle Unterstüt-
zung: (alphabetisch aufgelistet). Dank 
diesen Beiträgen konnte der Verein ein er-
folgreiches Betriebsjahr gestalten und eine 
Geschäftsstelle betreiben.
 Abteilung Chancengleichheit Kanton AR
  Abteilung Gleichstellung für Frauen  

und Männer Kanton BS
  Bildungsdirektion Kanton Zürich  

(Gemeinnütziger Fonds Bildung)
  Bundesamt für Gesundheit BAG  

(Abt. Prävention nicht übertragbarer 
Krankheiten)

 Bundesamt für Kultur BAK
 Bundesamt für Polizei Fedpol
 Drosos Stiftung 
  Eidg. Büro für die Gleichstellung von 

Frau und Mann EBG
 Ernst Göhner Stiftung
 Fondation Sana
 Gamil Stiftung
 Gottfried und Ursula Schaeppi-Jecklin  

 Stiftung
  Kompetenzzentrum Integration und 

Gleichstellung Kanton SG
 Migros-Kulturprozent
  Prävention und Gesundheitsförderung 

Kanton Zürich (EBPI)
 Prof. Otto Beisheim Stiftung
 Stiftung Monika Widmer
 Swisslosfonds Kanton BL
 Swisslosfonds Kanton ZG 
 Swiss Life (Stiftung «Perspektiven»)
 Werner Siemens-Stiftung

Danken möchten wir auch unseren Mit-
gliedern, die uns sowohl finanziell, aber 
auch ideell unterstützen. Im Jahr 2020 hat-
te unser Verein 23 aktive und 110 passive 
Mitglieder, darunter etliche Schulen und 
Fachstellen.

Für die gute Zusammenarbeit danken wir 
speziell folgenden Organisationen und 
Firmen:
 allerhand.ch
 Amt für Kindergarten, Volksschule und

 Beratung Kanton Bern
 arwo Stiftung
 Berner Fachhochschule BFH
 Bildungsdirektionen der Kantone

 der Deutschschweiz
  Bildung Bern Berufsverband Fachperso-

nen für Schulbildung Kanton Bern)
 BildungSchweiz Zeitschrift LCH
 Bildxzug
 Brupbacher Treuhand AG
 Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 

  Schweiz LCH
 Dachverband Offene Jugendarbeit 

 Schweiz DOJ
 Ergon Informatik AG
  Fachstellen für die Gleichstellung von 

Frau und Mann, insbesondere: Kanton 
AR, Stadt und Kanton BE, Kanton BL, 
Kanton BS, Kanton SG, Stadt und  
Kanton ZH

 FrauMINT
 Freelance Präventionsprogramm
 Gender Campus
 infoklick.ch
 Inka-Druck AG
 Kraftprotz® Bildungsinstitut

 Lacura Treuhand GmbH
 liebesexundsoweiter
 mannebüro züri
 männer.ch
 Miozzari & Co. GmbH
 Nationaler Zukunftstag, Geschäftsstelle
 Natur als Partnerin Schweiz
 NCBI Schweiz
 Netzwerk MINT-Bildung Schweiz
 Okaj Zürich
  Pädagogische Hochschulen  

der Deutschschweiz 
 passengertv AG
 Schulsozialarbeitsverband SSAV
 SimplyScience
 Social Affairs GmbH
 SRF mySchool
 Stapferhaus
 Tisato & Sulzer GmbH
 vamos GmbH
 Verband Schulleiterinnen und Schulleiter  

 Schweiz VSLCH
 Verein ‹Männer an die Primarschule MaP›
 Verein Peer-Campaigns
 Verein zur Förderung überaktiver Kinder 
 ZHAW

Auch Sie können uns und unsere Arbeit 
durch eine Vereinsmitgliedschaft oder 
einen Spendenbeitrag unterstützen.
Die Vereinsmitgliedschaft kostet CHF 50.– 
als Einzelperson, CHF 80.– als Schule.
IBAN CH40 0900 0000 8732 7752 5

Als Einzelmitglied profitieren Sie von Ver-
günstigungen auf unsere Tagungen und 
Kurse. Für die eintägigen Kurse gewähren 
wir Mitgliedern eine Reduktion von CHF 
20.–, für die zweitägigen Kurse bezahlen Sie 
CHF 30.– weniger. Als Schule profitieren alle 
Lehrpersonen und SSA von diesen Reduk- 
tionen. Sie haben zudem die Möglichkeit, 
als Pilotschule in unseren Projekten mit-
zuwirken. Mit Ihrem Mitgliederbeitrag  
unterstützen Sie unsere Ziele, Angebote und  
Tätigkeiten und leisten damit einen wichti-
gen Beitrag zur Förderung der geschlechts-
sensiblen Pädagogik.

Auswahl unseres umfassenden Angebots:
 Tagungen und Kurse
 Fachberatung, Coaching, Intervision 
 SchiLW, Klassenintervention
 DVD’s, Fachpublikationen,  

 Literaturlisten, Give-Aways
 Informative und innovative Projekte
  Attraktives Online-Unterrichtsmaterial 

(u.a. speed-lehrmittel.ch,  
workshop-meinberuf.ch, fotogender.ch)

 Unterrichtserprobte Lehrmittel im  
 Verkauf (z. B. ‹bewegte Geschichten›
 und «Posterserie Bubenposter»)

Vereinsmitglied 
werden!

http://www.jumpps.ch
http://www.jumpps.ch
https://bewegte-geschichten.ch/das-lehrmittel
https://jumpps.ch/materialien/lehrmittel/208-lehrmittel-posterserie-bubenposter?highlight=WyJidWJlbnBvc3RlciJd
http://www.nwsb.ch/mitglied.html
http://www.nwsb.ch/mitglied.html



