
 

Willst Du etwas bewegen? 

Werde “Roots of Empathy”-Trainer/in! 

“Roots of Empathy” sucht freiwillige Trainer/innen die  
Primarschulkindern im Kanton Zürich Empathie näherbringen 

 
 
Warum “Roots of Empathy”?  

Empathie ist die Fähigkeit, zu verstehen, wie andere fühlen und mit ihnen zu fühlen. Sie ist 
der Kern unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Empathie fördert Inklusion, sozialen 
Zusammenhalt und Respekt. Das Fehlen von Empathie liegt Krieg, Genozid, 
Vernachlässigung, Rassismus, Missbrauch, Mobbing und Ausgrenzung aller Art zu 
Grunde. „Roots of Empathy“ ist ein evidenzbasiertes Schulprogramm, das bei 
Schülerinnen und Schülern nachweislich zu einer signifikanten Abnahme von 
Aggressionen führt, während es gleichzeitig deren sozial-emotionale Kompetenz sowie 
Empathie steigert.  

Warum ein Baby?  

Empathie kann nicht über traditionelle Anweisungen gelehrt werden, aber sie kann über 
die Erfahrung weitergegeben werden. Im Kern der Erfahrung steht die liebevolle 
Beziehung zwischen einem Baby und dessen Eltern. Mit Hilfe des Babys (2-4 Monate alt 
beim Start des Programms) und seinen Eltern, sowie anhand eines akkreditierten 
Curriculums, leitest Du die Primarschüler/innen dazu an, die Entwicklung des Babys zu 
beobachten, seine Fortschritte zu feiern, und seine Bedürfnisse zu erkennen. Du machst 
sie auf die einzigartige Beziehung zwischen Eltern und Baby aufmerksam und hilfst ihnen, 
die Gefühle des Babys sowie ihre eigenen Gefühle zu benennen. Das legt den Grundstein 
für emotionale Ausdrucksfähigkeit und für Empathie.  

  



Was tun wir für Dich?  
• Wir bieten Dir eine konkrete Gelegenheit, etwas zu verändern - im Leben der 

Kinder und in der Gesellschaft  

• Wir bieten Dir eine Möglichkeit, Dein Leben zu bereichern - durch Beziehungen 
zum Baby, zur Familie und zu den Schüler/innen und durch Dein Wachstum mit 
ihnen 

• Wir bieten Dir eine kostenlose, 5-tägige Intensivschulung, fortlaufende 
Unterstützung durch einen ausgebildeten Mentor und “Professional Development”. 
Wir investieren in Dich, damit Du in die Kinder investieren kannst.   

• Wir statten Dich mit unserem akkreditierten Curriculum und allen notwendigen 
Materialen aus, um das Programm anzuleiten   

• Wir finden eine Schulklasse und eine ROE-Familie für Dich 

 Was bringst Du mit?   

• Du sprichst fliessend Deutsch (für die Programm-Durchführung) und Englisch (für 
Ausbildung und Mentoring)   

• Du lebst die “Roots of Empathy”-Werte: Empathie, Fürsorge, Respekt, Inklusion  

• Du bist bereit, vier Ausbildungstage im September und einen im Januar zu 
besuchen (täglich von 9-17 Uhr)   

• Du bist bereit, ungefähr eine ROE-Lektion pro Woche an einer Schule zu halten – 
von ende Oktober bis ende Juni (Herbst- bis Sommerferien)  

Was tust Du für die Kinder und für unsere gemeinsame Zukunft?  

• Du förderst die Entwicklung von Empathie unter Kindern und Erwachsenen  

• Du hilfst, Aggression – einschliesslich Mobbing – unter Kindern zu reduzieren  

• Du hilfst, sozial-emotionale Kompetenz zu fördern und emotionale 
Ausdrucksfähigkeit sowie Empathie zu stärken  

• Du trägst zum Wohlbefinden innerhalb der Klasse, der Schule und der Gesellschaft 
bei  

• Du hilfst, die generationenübergreifende Weitergabe von Gewalt und 
Vernachlässigung zu durchbrechen  

• Du engagierst Dich für den Aufbau einer fürsorglichen und friedlichen 
Zivilgesellschaft   

 

Möchtest Du “Roots of Empathy”-Trainer/in werden? Kontaktiere   

Miriam Stieger 079 689 06 14 mstieger@rootsofempathy.org   


