
 

„Das Leben besteht in der Bewegung” 

Aristoteles 

 

Jahresbericht 2021 

Das Jahr 2021 war für die Zürcher Konferenz für Weiterbildung ein Jahr der 

Konsolidierung der in der Reorganisation entwickelten Veränderungen und 

organisatorischen Anpassungen. Die kollaborative Zusammenarbeit und die 

unterstützenden Tools wurden konsequent umgesetzt. Dies war eine gute 

Herausforderung, um in neuen Mustern zu arbeiten und Bekanntes zu verlassen. Wir 

als Vorstand haben uns dieser Herausforderung gestellt und gemeinsam gelernt. 

Insgesamt wurden 5 Sitzungen geplant und durchgeführt. Auch im 2021 war der 

gesamte Vorstand der ZKW aufgrund der Corona-Pandemie auf verschiedenen 

Ebenen sehr herausgefordert. Die Weiterbildungsbranche war in dieser Zeit sehr 

flexibel und agil unterwegs und musste jeweils auf die veränderten Situationen und 

Bestimmungen schnell reagieren. Lernen und Kompetenzen erweitern waren darin 

die grossen Themen. Ein Durchatmen und Luftholen war fast nicht möglich. 

Wir dürfen trotz diesen Herausforderungen auf ein erfolgreiches 2021 zurückblicken. 

Die Beziehungen mit kantonalen und nationalen Akteuren wurden vertieft, das 

Angebot für die Mitgliederinstitutionen gestärkt, das Networking vorangetrieben, 

Stellungnahmen zu kantonalen Themen verfasst und publiziert und neue Ideen 

entwickelt und geplant. 

  



 

Besetzung des Vorstandes 

Der Vorstand der ZKW ist fast gleich aufgestellt wie im Vorjahr. Leider nur fast, denn 

Marinella Papastergios ist aus dem Vorstand zurückgetreten. Der Vorstand der ZKW 

präsentierte sich im 2021 mit folgenden Vorstandsmitgliedern: 

• Roger Erni 

• Simon Hausammann 

• Gaby Billing-Kramer 

• Carola Ernst 

• Rebekka Masson 

• Wilma Willi 

• Antonio L. Adrover 

 

Geschäftsstelle 

Der Entscheid, die Geschäftsstelle durch die Sport Mental Akademie in Person von 

Andres Malloth, zu besetzen, hat sich als richtig erwiesen. Andres ist als 

Ansprechperson für die Mitglieder, sowie den Vorstand in administrativen, 

technischen und organisatorischen Fragen ein Garant der Zuverlässigkeit. Dies hat 

sich im Jahr 2021 als sehr zielführend und stabilisierend erwiesen.  

Nebst den aufgeführten Themen betreut Andres den Newsletter, die Pflege der 

Website sowie der Social Media Kanäle, fordert die Blogbeiträge für den 

“Bildungsmacher” ein und redigiert diese.  

 

  



 

Auftritt 

Wie werden wahrgenommen! Durch unsere Angebote:  

• Bildungsmacher 

• Bildungswoche 

• Bildungstalk  

haben wir den eingeschlagenen Weg in der Aussenwahrnehmung weiter optimiert 

und unseren Weg unermüdlich verfolgt. Rückmeldungen von Mitgliederinstitutionen 

zeigen uns, dass diese Angebote als Mehrwert wahrgenommen werden. 

Bildungsmacher 

Der Bildungsmacher Blog erfreut sich einiger Beliebtheit. Die Themen welche die 

Blogger/innen beitragen sind aktuell und zeigen die Vielfalt an Themen mit welchen 

sich die Weiterbildungsinstitutionen im Kanton Zürich auseinandersetzen und ihr 

Tagesgeschäft prägen. Aufgrund des Aufwandes im Schreiben der Blogs, haben wir 

die Häufigkeit der Beiträge reduziert. Dies bringt Entlastung und steigert die Qualität 

der Beiträge.  

Bildungswoche 

Nach einer kostenintensiven Umsetzung der Bildungswoche im Jahr 2020 haben wir 

uns im Jahr 2021 für eine pragmatische Umsetzung entscheiden. Die Beiträge wurden 

zweiwöchentlich anstatt wöchentlich durch Romeo Regenass zusammengetragen 

und von Andres Malloth auf der Website und Social Media publiziert. Der Qualität 

des Angebotes hat diese Optimierung keinen Abbruch getan.  

Bildungstalk mit Prof. Dr. Anke Grotlüschen 

Sicherlich das Jahreshighlight des Bildungstalks war der Vortrag von Prof. Dr. Anke 

Grotlüschen am 5. Mai 2021 zum Thema “Technologiekonzerne erobern den 

Weiterbildungsmarkt”, in welchem sie eindrücklich den aufkommenden Einfluss der 

Techgiganten auf die Weiterbildungsbranche aufzeigte und welche Strategie diese 

dabei verfolgen.  

Web Auftritt 

Damit die Mitgliederinstitutionen über unserer Website schnell und direkt geortet 

werden können, haben wir unter dem Menu “Bildungsorte” ein interaktive Google-

Map installiert. Diese hilft der Orientierung und bietet die direkte Verlinkung auf die 

jeweilige Website der Mitgliederorganisation. 

Um einfacher Anpassungen auf der Website umsetzen zu können, ohne permanente 

Mehrkosten zu generieren, haben wir die Website hinsichtlich CMS von Redaxo auf 

WordPress gewechselt. Somit konnten wir agiler werden. Die Geschäftsstelle hat 

durch diesen Wechsel einen eigenen "Experten" vor Ort für die Anpassungen. Dieser 

Entscheid hat Zeit und personelle Ressourcen gespart. Weiter haben wir den Web 

Auftritt laufend modernisiert und diversen SEO-Massnahmen unterzogen.  

 

 



 

Politische und weitere strategisch wichtige Kontakte 

Besuch MBA  

Eine erste Annäherung mit dem MBA hat nach einer gegenseitigen zurückhaltenden 
Phase stattgefunden. Herr Zwyssig (Leiter Abteilung Berufsfachschulen und 
Weiterbildung) und Frau Steinmann (Beauftragte Weiterbildung) vom MBA und drei 
Mitglieder des Vorstandes haben sich zu einem Austausch getroffen. Themen, die 
besprochen wurden: Kurzer Rückblick, Kennenlernen, Möglichkeiten von 
Kooperationen sowie die Webseite des Kantons der Weiterbildungsinstitutionen 
wurden thematisiert und angesprochen. 

Austausch mit verschiedenen Bildungsmachern 

Auch im 2021 war der Austausch mit verschiedenen Trägern in der Bildung und 

Personen aus der Politik vorangetrieben worden mit dem Ziel, den Austausch zu 

fördern und die ZKW als Dachorganisation der Weiterbildungsinstitutionen nahe bei 

den Mitgliederinstitutionen zu präsentieren. So haben Gespräche mit Prof. Dr. Erik 

Haberzeth (PHZH), Dr. Beat Habegger (Kantonsrat Zürich FDP), Urs Achermann (CEO 

KV Business School) und mit Bernhard Grämiger (SVEB) stattgefunden. 

Austausch Kantonale Konferenzen / SVEB 

Mit zwei weiteren kantonalen Konferenzen (Luzern und St. Gallen) und dem SVEB 

stehen wir über die Kantonsgrenzen in einem regelmässigen Austausch. Dieser 

ermöglicht den Einblick in aktuelle Aktivitäten, Entwicklungen und Projekte auf seitens 

der kantonalen Konferenzen und dem SVEB.  

 

Dank 

Die Co-Präsidenten Roger Erni und Simon Hausammann bedanken sich herzlich beim 

Vorstand für das grosse Engagement, die Flexibilität und die Bereitschaft nicht nur 

über die Weiterbildung nachzudenken, sondern lernend die Zukunft zu prägen. Diese 

Bereitschaft lässt uns positiv in die Zukunft blicken und Teil des Wandels zu sein. 

Zürich, 25.04.2022 

 

Roger Erni und Simon Hausammann 


