
Die vier nächsten Schritte

Anerkennung einleiten
Möchten Sie Zivis einsetzen und haben Sie 
geprüft, dass Sie die Grundvoraussetzungen als 
Einsatzbetrieb erfüllen? Dann melden Sie sich 
beim zuständigen Regionalzentrum. Eine Fach-
person wird mit Ihnen das kostenlose Anerken-
nungsverfahren durchführen. Die Kontaktdaten 
des Regionalzentrums finden Sie in der unten-
stehenden Karte.

Pflichtenheft ausarbeiten
Nun arbeiten wir mit Ihnen die Pflichtenhefte 
für Einsätze aus und definieren die Aufgaben, 
die Zivis erfüllen können: im Unterricht, in der 
Tagesstruktur oder in der Unterstützung des 
Schul betriebs und von Projekten. Die Einsatz-
dauer, nötige Vorkenntnisse, Arbeitszeiten und 
Rahmen bedingungen definieren Sie.

Mit E-ZIVI einfach zu Zivis kommen
Das elektronische Dienstleistungsportal E-ZIVI 
ist Dreh- und Angelpunkt für die Einsatzorgani-
sation. Melden Sie sich an und nutzen Sie die 
Vorteile der elektronischen Geschäftsabwick-
lung: Über E-ZIVI melden Sie ihren Bedarf an 
Einsätzen, über E-ZIVI finden Sie Zivis und erle-
digen Sie die administrativen Aufgaben rund 
um den Einsatz. 

Einsätze betreuen 
Haben Sie den richtigen Zivi gefunden und hat 
er seinen Einsatz begonnen? Dann ist der Zivi 
gefordert und Sie sind es auch: Denn Ihnen 
obliegt die Betreuung und Führung im Einsatz. 
Je umsichtiger diese ist, desto erfolgreicher ist 
der Einsatz. Das Regionalzentrum hilft Ihnen 
bei Fragen und berät Sie gerne.

Zivi-Einsätze im

Schulwesen

Der Einsatz von Zivis ist wertvoll – auch in Ihrer Schule. 
Je nach anfallenden Aufgaben unterstützen Zivis im 
Unterricht, in der Tagesstruktur oder im Hausdienst. 
Zivis setzen sich tatkräftig ein, Fachkräfte sind sie 
aber keine.

Unterstützung an Schulen ist gefragt: In der Klasse 
wäre die Betreuung des Gruppenunterrichts hilfreich,   
in der Pause würde eine Ansprechperson beruhigend 
wirken und beim Schulprojekt wären zwei Hände mehr 

hochwillkommen. Bei solchen Aufgaben können Sie 
von Zivis profitieren. Zivis ermöglichen es den Lehr-
personen, sich auf die pädagogischen Kernaufgaben 
zu konzentrieren. Die Verantwortung für den Unter-
richt bleibt bei der Lehrperson. Zivis haben dank ihres 
jugendlichen Alters und ohne eine beurteilende Funk-
tion andere Zugangsmöglichkeiten zu Kindern. Als 
junge männliche Vorbilder sind sie gefragte Bezugs- 
und Ansprechpersonen und tragen zur Integration 
innerhalb und ausserhalb des Klassenzimmers bei. 
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Regionalzentrum Rüti
058 483 23 00
rueti@zivi.admin.ch

Regionalzentrum Aarau
058 465 49 77
aarau@zivi.admin.ch

Regionalzentrum Lausanne
058 465 41 11
lausanne@zivi.admin.ch

Regionalzentrum Thun
058 468 19 19
thun@zivi.admin.ch

Regionalzentrum Rivera
058 467 10 80
rivera@zivi.admin.ch
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« In der Klasse trage ich  
zur fliessenden Gestaltung 
des Unterrichts bei.  
Alle Kinder können dadurch  
mehr lernen. »
Tim Kramer, Zivi an der Kreisschule  
Tenniken-Eptingen-Diegten



Was machen Zivis?
Zivis sind militärdiensttaugliche Männer  
im Alter von 19 bis 34 Jahren. Sie leisten einen 
Dienst, der 1,5-mal länger dauert, als er in 
der Armee dauern würde, in maximal zwei der 
acht Tätigkeits bereiche des Zivildienstes.  
Ein solcher Tätigkeitsbereich ist das Schulwesen. 

Wie bereiten sich Zivis auf einen Einsatz  
in der Schule vor?
Sie absolvieren einen vorbereitenden Kurs  
in «Kommunikation und Betreuung» und einsatz-
spezifische Kurse in «Betreuung von Kindern» 
resp. «Betreuung von Jugendlichen». Die Anzahl 
der Kurse hängt von der Länge des Einsatzes  
ab. Voraussetzungen, die ein Zivi für den Einsatz 
mitbringen muss, können Sie mit dem Regional-
zentrum festlegen.

Wie lange macht ein Zivi einen Einsatz?
Einsätze dauern mindestens 26 Tage. Hat ein  
Zivi die Rekrutenschule nicht bestanden,  
so muss er einen langen Einsatz von mindestens 
180 Tagen leisten. Zivis leisten alle Einsätze  
im Vollzeitpensum. Sie legen die Mindestdauer 
des Einsatzes in Ihrer Schule mit dem Regional-
zentrum fest.

Wofür kann ich Zivis einsetzen?
Die Liste möglicher Aufgaben ist lang und 
umfasst Einsatzgebiete innerhalb und ausser-
halb des Unterrichts. Die exakten Aufgaben 
stehen im Pflichtenheft, das Sie bei der Aner-
kennung mit dem zuständigen Regionalzentrum 
ausarbeiten.

Wie viele Zivis darf ich gleichzeitig  
an der Schule einsetzen?
Dies hängt von der Grösse Ihrer Schule ab.  
Der Grundsatz von arbeitsmarkneutralen 
 Einsätzen verlangt eine Begrenzung. Die Maxi-
malzahl erfahren Sie bei der Anerkennung.

Was kostet ein Zivi?
Als Richtwert können Sie mit monatlichen  
Kosten von 1500 Franken pro Zivi rechnen.  
Die exakte Höhe wird bei der Anerkennung fest-
gelegt. Die Kosten setzen sich aus einer  
Abgabe an den Bund, dem Taschengeld für Zivis 
sowie der Übernahme von Reise- und Verpfle-
gungskosten zusammen.

Wie lange dauert es, bis ich Zivis  
einsetzen kann?
Sobald Sie sich für eine Anerkennung ent-
schieden und die Finanzierung gesichert haben, 
wird der Anerkennungsprozess unkompliziert 
und in kurzer Zeit durchgeführt. Danach ist  
Ihr Angebot eines Einsatzplatzes im elektroni-
schen Dienstleistungsportal E-ZIVI für alle Zivis 
sichtbar und Einsätze können beginnen. 

Fragen und Antworten

Der Zivi im Einsatz

Eindrücke  
von Schulen

« Der Anerkennungsprozess verlief speditiv und ohne 
grosse Bürokratie. Zudem sind die zuständigen Leute 
im Regionalzentrum sehr behilflich. Die Zivis erleben 
wir als grosse Bereicherung. Als Nicht-Lehrpersonen 
bringen sie eine gute Aussensicht ein. Für die Schüle-
rinnen und Schüler stellen sie eine Art ‹Mittelding› dar. 
Sie haben fast die gleiche Autorität. Wichtig scheint 
uns die Auswahl der Zivis für die Schule. Sie brau-
chen – um es auf den Punkt zu bringen – ein gewisses 
Niveau. Zivis sollen den Schülern doch auch helfen 
können. Zudem sollten sie über Erfahrung im Umgang 
mit Jugendlichen und Kindern haben. Für uns sind Zivis 
ein willkommenes, niederschwelliges Unterstützungs-
angebot im Schulalltag. »

Lukas Bucher, Rektor Schule Triengen

« Der Zivi ist seit vier Monaten bei uns im Einsatz. Wir starteten eher 
verhalten mit Pausenaufsicht, Hausaufgabenbetreuung, Assistenz 
beim Hauswirtschaftsunterricht. Es brauchte Überzeugungsarbeit 
bei den Lehrpersonen, Geduld und planerische Flexibilität, um die 
neue Form von Unterstützung im Unterricht zu institutionalisieren. 
Allmählich kamen neue Aufgaben dazu: Unterstützung im Sport, 
beim Schwimmen oder bei Sporttagen, Mithilfe im Schüler rat, die 
Begleitung von Exkursionen, Schulreisen, Lagern, Hilfe bei Zensur- 
und Abschlussfeiern sowie bei Aufräumarbeiten. Der Gewinn der 
Unterstützung durch den Zivi ist erkannt. Er ist bereits zu einem 
Bestandteil des Schulalltags geworden. Im Hausdienst oder im 
Sekretariat unterstützt er vereinzelt. Der Zivi ist interessiert, moti-
viert, zuverlässig, er wird geschätzt. Wichtig ist, dass die noch 
jungen Zivis bewusst auf den Umgang mit den Kindern und Jugend-
lichen sensibilisiert werden. »

Annelise Fankhauser, Leitung Dienstleistungen, Schule Frick

« Unser Zivi wurde schnell und freundlich von der Klasse 
aufgenommen. Er liess sich ausgezeichnet auf die 
Situa tionen ein und hat vor allem mit einem der Flücht-
linge aus der Klasse immer wieder eng zusammenge-
arbeitet und auch kleine Aufträge, die ich ihm erteilt 
habe, mit diesem durchgearbeitet. Da er sehr musika-
lisch ist, hat er auch ein Lied aus den Charts mit den 
SchülerInnen gesungen und diese haben sehr erfreut 
darauf reagiert. Er hatte von Anfang an keine Berüh-
rungsängste und hat sich sowohl im Schulzimmer als 
auch im Lehrerzimmer frei und offen bewegt. Wichtig 
scheint mir, dass Zivis an Schulen einen gewissen 
höheren Bildungsweg (Matura oder Lehre mit Berufs-
mittelschule o. ä.) aufweisen, da sie sich doch auf 
schulische Fragen einlassen müssen und wir nicht die 
Zeit haben, ihnen solche Dinge zu erklären. »

Michael Froesch, Klassenlehrer Mittelstufe,  
Schule Wettswil am Albis

« Dieses Jahr war zum ersten Mal ein Zivi bei uns im Einsatz. Diese 
Erfahrung ist sehr bereichernd für uns. Wir haben das Glück, dass 
unser Zivi ein zuverlässiger junger Mann ist, der sich im sozial-
pädagogischen Bereich spezialisieren möchte. Er verfügt bereits 
über eine gewisse Erfahrung und kann uns so in verschiedenen 
Bereichen unserer Schule nützlich sein. Ihm steht ein Raum zur 
Verfügung, in dem er Schülerinnen und Schüler auf Anfrage emp-
fangen kann, und er unterstützt auch Schülerinnen und Schüler, die 
Schwierigkeiten haben oder vom Unterricht suspendiert wurden. 
Schon beim ersten Telefongespräch mit dem Regionalzentrum 
war der Kontakt ausgezeichnet. Mit den erhaltenen Informationen 
konnten wir das Dossier für das Anerkennungsverfahren zusam-
menstellen und erhielten danach alle erforderlichen Unterlagen. 
Auch die Plattform E-ZIVI nutzen wir sehr rege. Für den Einsatz von 
Zivis empfehlen wir den Schulen, ein klares und präzises Pflichten-
heft zu erstellen. Die Vorbereitung der Anerkennung braucht ein 
bisschen Zeit, doch dann geht alles sehr schnell. »

Laurent Schüpbach, Direktor Schulkreis Les Cerisiers

« Da Zivis kosten, wird eine  
Schule darauf achten,  
dass die Einsätze anspruchsvoll 
und nützlich sind. »
Lukas Stoffel, Stv. Leiter der Vollzugsstelle für den Zivildienst


