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Schulsozialarbeit ist attraktiv & gefragt
Rasch hat es sich auf dem Pausenplatz
herumgesprochen, dass da neu ein Büro
von einem «Schulsozi» im Schulhaus sei.
Schnell machte ein zweites Gerücht im
Schulhaus die Runde, in diesem Büro solle
sogar ein knallrotes Sofa stehen. Dies
alleine machte schon viele Schülerinnen
und Schüler neugierig, hinter diese Bürotüre
zu schauen, sich auf das rote Sofa zu
setzen und den «Schulsozi» kennen zu
lernen. So bildeten sich in der Anfangszeit
Warteschlangen vor dem neuen Büro und
es tauchten überall Problemchen und
Probleme auf. Letztere werden auch nach
der anfänglichen Sturmphase rege hinter
verschlossener Türe besprochen.
Schulsozialarbeit ist wichtig, präventiv,
fördernd & herzensbildend
Die Schulsozialarbeit unterstützt die
Kinder. Sie orientiert sich am Bedürfnis
der Kinder und bietet eine niederschwellige
Hilfestellung vor Ort an. Die Schülerinnen
und Schüler werden in den Prozess
miteinbezogen und lernen Strategien für
ihre Problemlösung zu erarbeiten. Dadurch
wird ihre soziale Kompetenz gestärkt
und der Sozialisierungsprozess gefördert.
Die Schule ist Lern- und Lebensort. Mit
Schulsozialarbeit können Probleme im
Keim angegangen werden und sie wirkt
deshalb auch als Früherkennung und
Prävention. Ich bin überzeugt, dass sich die
Investition als Mehrwert auszahlt. Denn die
Schulsozialarbeit stärkt Persönlichkeiten
und diese wiederum stabilisieren unsere
Gesellschaft. Soziale Lernerfahrungen
können in späteren Lebensphasen wieder
angewendet werden.
Schulsozialarbeit teilt Verantwortung,
ist entlastend & bereichernd
Im Schulzimmer finden wir täglich das
Abbild unserer Gesellschaft. War früher die
Schule für die Bildung und das Elternhaus
für die Erziehung zuständig, verfliessen
heute die Grenzen. Wobei klar festgehalten
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werden muss, dass wir Lehrpersonen die
gesellschaftlichen Defizite nicht kompen
sieren können. Das Angebot der Schulsozial
arbeit erlebe ich als echte Entlastung in
meinem Berufsalltag. Themen und Problem
stellungen der Schülerinnen und Schüler,
die mich nicht betreffen, können unter den
Direktbetroffenen an einem neutralen Ort
besprochen werden. Von einer Person,
die sich klar ausserhalb des Unterrichts
befindet und welche die Lernenden nicht
beurteilt. Die Türe des Schulsozialarbeiters
steht auch uns Lehrpersonen für eine
vertrauliche Besprechung, die bereichernde
Inputs liefert, jederzeit offen.
Schulsozialarbeit ist Gegenwart und
Zukunft
Bis vor wenigen Jahren war Schulsozialarbeit
im Kanton Graubünden noch kein Thema.
Mittlerweile ist Schulsozialarbeit in einigen
Gemeinden ein fester Bestandteil der
Schule und als eigenständige Fachstelle gut
integriert. Andere Gemeinden sind daran,
diese einzurichten und nochmals andere
lassen sich über das Angebot beraten. Ich
finde es wichtig, dass in naher Zukunft
eine gesetzliche Grundlage für die Schul
sozialarbeit geschaffen wird, nach welcher
sich jede Schulgemeinde ihre bedarfs
gerechte Schulsozialarbeit gestalten kann.
Schulsozialarbeit sollte zum Grundangebot
der künftigen Bündner Volksschule gehören.
Lesen Sie mehr rund um die
Schulsozialarbeit in dieser
Schulblattausgabe.
Sandra Locher Benguerel
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Grundlagen und Ziele der Schulsozialar
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit in der Schweiz ist weitgehend eine Reaktion auf gesellschaftliche
Veränderungen der letzten Jahrzehnte und eng verknüpft mit bildungspolitischen Forderungen. Der Begriff
Schulsozialarbeit wurde im Jahre 1971 erstmals von Abels in einem Aufsatz mit dem Titel «Schulsozialarbeit.
Ein Beitrag zum Ausgleich von Sozialisationsdefiziten» verwendet, welcher in der Zeitschrift «Soziale Welten»
erschien. Wie der Titel von Abels nahelegt, ging es um Chancengleichheit.
VON JÜRG MARGUTH, LEITER SCHULSOZIALARBEIT CHUR UND
BEAUFTRAGTER FÜR SCHULSOZIALARBEIT VON AVENIRSOCIAL GRAUBÜNDEN

Im Jahre 1972 entstand in Bern ein
erstes Schulsozialarbeits-Projekt. In
den 1980er Jahren folgten vereinzelte
Projekte in der Deutschschweiz. In
den 1990er Jahren wurde das An
wachsen jugendspezifischer Probleme
wieder stärker ins Bewusstsein der
Gesellschaft gerückt: Drogenkonsum,
Vandalismus, Schulverweigerung,
schwierige familiäre Bedingungen und
auch die Individualisierung der Gesell
schaft führten schliesslich dazu, dass
sich Kinder und Jugendliche in verän
derten Lebenswelten wiederfanden.
Seit Mitte der 1990er Jahre ist nun auch
in der Deutschschweiz eine deutliche
Zunahme der Schulsozialarbeit erkenn
bar und seit 2003 auch in Graubünden.
Die Anzahl an neuen Institutionen
nimmt stetig zu.

Schulsozialarbeit in
Graubünden
In Graubünden wurde die Schulsozial
arbeit 2003, mit einem kleinen Pensum,
auf der Lenzerheide eingeführt. Es
folgten Chur und Davos im Jahre 2007.
Die Schule als Arbeitsfeld der Sozialen
Arbeit etabliert sich je länger je mehr.
Immer mehr Schulen integrieren die
Schulsozialarbeit als eigenständige
Fachstelle.

Die in Graubünden tätigen Schulsozial
arbeitenden sind in einer Fachgruppe
vernetzt. Dieses Gefäss bietet die Mög
lichkeit, Methoden, Erfahrungen und
Tendenzen auszutauschen. Die Fach
gruppe nimmt diese Tendenzen auf und
realisiert jährlich eine entsprechende
Fachveranstaltung.

Rahmenempfehlungen
Schulsozialarbeit
Die Fachgruppe Schulsozialarbeit des
Schweizerischen Berufsverbandes
Soziale Arbeit AvenirSocial, bestehend
aus Professionellen der Sozialen Arbeit,
die in der Schulsozialarbeit tätig sind,
haben Rahmenempfehlungen erar
beitet. Sie geben Behörden, Schulen,
Schulsozialarbeitenden und weiteren
Interessierten einen Überblick über
die wichtigsten Aspekte dieses Berufs
feldes. Im Folgenden werden zentrale
Aspekte dargestellt.

Definition der
Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit ist ein Berufsfeld
der Sozialen Arbeit. Sie arbeitet mit
Fachleuten trans- und interdisziplinär
zusammen. Theorie und Praxis der
Schulsozialarbeit orientieren sich an

der Sozialen Arbeit als Handlungswis
senschaft. Die Schulsozialarbeit fördert
und unterstützt die Integration der
Schülerinnen und Schüler in die Schule.
Sie bietet Unterstützung für eine
erfolgreiche Bewältigung des (Schul-)
Alltags und trägt dazu bei, sozialen und
persönlichen Problemen vorzubeugen,
sie zu lindern und zu lösen. Sie fördert
die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus.

Ziele der
Schulsozialarbeit
Je nach Definition der Schulsozialarbeit
und Zielgruppe variieren auch die Ziele.
Im Zusammenzug verschiedener Defini
tionen können folgende übergreifende
Ziele formuliert werden, die teilweise
in Ergänzung zur Schulförderung durch
Lehrpersonen zu verstehen sind:
-	 Die Schulsozialarbeit fördert Kinder
und Jugendliche in ihrer Entwick
lung. Sie sollen einen konstruktiven
Umgang mit Konfliktsituationen
erlernen, sowie eine altersgemässe
und anforderungsgerechte Selbst- und
Sozialkompetenz entwickeln.
-	 Die Integration der Schülerinnen und
Schüler soll gefördert werden, um zu
einer Chancengleichheit und einer
erfolgreichen Bewältigung des Schul
alltages beizutragen.
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-	 Des Weiteren sollen Lehrpersonen
durch die Schulsozialarbeit in sozi
alen Fragestellungen unterstützt und
hinsichtlich problematischer Entwick
lungen sensibilisiert werden.
-	 Die Eltern der Schülerinnen und
Schüler sollen in ihren Erziehungskom
petenzen gestärkt und in Erziehungs
fragen unterstützt werden.
-	 Hinsichtlich der Schule ist es das Ziel
der Schulsozialarbeit, einen Beitrag
zu einer positiven Schulhauskultur zu
leisten.
Aus diesen Zielen lassen sich folgende
Arbeitsfelder ableiten, die zum Kern
moderner Schulsozialarbeit gehören:
-	 Systemische Beratung und Einzelhilfe
-	 Sozialpädagogische Gruppenarbeit
und Projekte
-	 Vernetzung und Gemeinwesenarbeit

-	 Offene Freizeitangebote
-	 Schulentwicklung und Innovation
-	 Elternarbeit
-	 Prävention zu aktuellen Themen
-	 Begleitung im Übergang Schule –
Beruf

Träger, wobei die Schulsozialarbeit dann
entweder bei der Schule, der Schulpfle
ge oder Schulverwaltung angestellt wird,
oder die Ansiedlung der Schulsozialar
beit bei der Sozialverwaltung, wie z. B.
Sozialamt, Amtsvormundschaft oder
Jugendamt.

Strukturen

Die Arbeit im komplexen System Schule
verlangt von der Schulsozialarbeit eine
unabhängige Positionierung.

Um ihren Auftrag wirkungsvoll zu
erfüllen, ist der Trägerschaft besondere
Beachtung zu schenken. Als Träger
der Schulsozialarbeit werden diejeni
gen Stellen bezeichnet, bei denen
die Schulsozialarbeit institutionell
verortet und verantwortet wird. In der
deutschsprachigen Schweiz sind vier
unterschiedliche Trägermodelle für
die Schulsozialarbeit anzutreffen. Die
häufigsten Modelle sind die Schule als

Wirkungen von
Schulsozialarbeit
Mit der Etablierung der Schulsozial
arbeit wird die Frage nach den Wir
kungen dieser neuen Dienstleistung
bedeutsamer. Für die deutschsprachige
Schweiz gibt es diesbezüglich einige
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erste empirische Befunde. So wurden
-	 zweitens wirkt Schulsozialarbeit als
z. B. im Rahmen der Evaluation der
Unterstützung für das Schulsystem,
Schulsozialarbeit im Kanton Zürich im
da zusätzlich zum Handeln der Lehr
Zeitraum von 1996 bis 2002 mittel- und
kräfte sozialpädagogische Kompe
langfristige Wirkungen von Schulsozial
tenzen eingebracht und damit «ver
arbeit sowie Kosteneffekte untersucht
besserte Rahmenbedingungen für das
(vgl. Landert 2002). Zentrale Ergebnisse
Unterrichten» geschaffen werden,
waren, dass die Schulsozialarbeit mit ih -	 drittens wirkt Schulsozialarbeit opti
rer Verortung im Schulhaus «systemisch
mierend auf das bestehende Hilfe
am richtigen Ort» ansetzt und dadurch
system, indem sie durch Triage und
«Hilfe- und Unterstützungsdienstlei
Kooperationen unterstützende Dien
stungen zeitlich nach vorne verlagern»
ste und Kompetenzen zusammenführt
kann. In Bezug auf die Wirksamkeit
und in Bezug auf Einzelfälle aktiviert.
wurde anhand von Fallanalysen heraus
gearbeitet, dass die Schulsozialarbeit
Damit bestätigten sich in Zürich Ergeb
offenbar in drei Richtungen wirkt:
nisse aus der Wirkungsforschung zur
-	 Erstens verbessert sie die direkten
Schulsozialarbeit aus dem angelsäch
Lebensbedingungen des Kindes und
sischen Raum und aus Deutschland.
deren Familien, «indem den familiären
und sozialen Wurzeln von individuellen
Schwierigkeiten von Kindern nachge
gangen wird und tragende Lösungen
gesucht werden»,

Entwicklung
in Graubünden
Veränderte Lebenswelten von Kindern
und Jugendlichen manifestieren sich in
der Schule und steigern somit die Kom
plexität der Schule. Bildung als zentraler
«Rohstoff» der Schweiz – nebst dem
Tourismus auch in Graubünden – muss
gefördert werden. Die Schulsozialarbeit
trägt dazu bei, dass sich die Schule
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren
kann. Damit auch kleinere Gemeinden
die wirkungsvollen Leistungen der
Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen
können, ist eine gesetzliche Grundlage
entscheidend. Im Rahmen der Total
revision des Bündner Schulgesetzes
wird von verschiedenen Seiten (LEGR,
AvenirSocial, SP) eine entsprechende
gesetzliche Verankerung der Schul
sozialarbeit gefordert. Nicht zuletzt,
weil Schulsozialarbeit positiv wirkt!
www.avenirsocial.ch
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Die Chancen der Schulsozialarbeit (SSA)
– am Beispiel der Gemeinde Davos
Die Schulsozialarbeit ist in Graubünden zwar noch nicht so weit verbreitet. Doch verschiedene
Gemeinden kennen das Angebot – uns es werden immer mehr. Die Gemeinde Davos kann schon
auf die ersten Jahre Erfahrung zurückblicken.
Von Roland Clemenz, lic. phil., Leiter Sozialdienst Davos

Entstehung der SSA in Davos
Eigentlich möchte man meinen, das
Heranwachsen zu einer eigenstän
digen und stabilen Persönlichkeit sei
für mehr oder weniger alle Kinder und
insbesondere Jugendliche in unseren
Breitengraden mit den gleichen Schwie
rigkeiten verbunden. Diese Feststellung
trifft im Grossen und Ganzen auch
zu. Allerdings weisen Tourismusorte
wie Davos weitere Besonderheiten
auf, welche die Identitätsbildung von

Jugendlichen in dieser ohnehin schon
schwierigen Lebensphase zusätzlich
erschweren können. So sind Kinder
und Jugendliche in ihrem Alltag immer
wieder von Menschen umgeben, die
eben nicht im Alltag, sondern im Urlaub
sind. Als negative Folgen resultieren
Markenbewusstsein und Nachahmungs
effekte. Daneben wurden Situationen
wie Mobbing, Gewaltanwendung oder
Vandalismus in Davos in der jüngeren
Vergangenheit ebenso wahrgenom

men wie Schulverdrossenheit oder gar
Schulverweigerung.
All diese Umstände haben den da
maligen Departementsvorsteher und
heutigen Landammann Hans Peter
Michel und den Leiter des Sozial
dienstes schon im Jahre 2004 dazu ver
anlasst, nach Lösungen zu suchen, wie
den immer offener zu Tage tretenden
Problemen der Jugendlichen begegnet
werden könnte. Als eine mögliche
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Die Davoser Schulsozialarbeitenden Sandra Steitz und Udo Schulz

Problemlösungsmöglichkeit bot sich die Koordination und Vernetzung
Schulsozialarbeit an. Dies auch deshalb, -	 Zusammenarbeit mit schulinternen
weil gehäuft auftretende Fremdplatzie
und schulexternen Fachstellen
rungen nicht als Lösung des Problems
- Triage an Fachstellen
angesehen werden konnten.
- Vernetzung mit massgeblichen Stellen
und Behörden

Auftrag
Am 1. April 2007 nahm die Schulsozial
arbeit mit einem Stellenvolumen von
insgesamt 160 Stellenprozenten ihre
Tätigkeit an den Volksschulen der
Gemeinde Davos auf. Dabei wurden die
Aufgaben der SSA wie folgt definiert
und gruppiert:

Struktur- und Systementwicklung
- Aufbau und Strukturierung der Stelle
Schulsozialarbeit
- Initiierung von und Mitarbeit bei
Präventionsprojekten
- Mitarbeit bei Teilen der Schulentwick
lung

Verlauf
Beratung
- Unterstützende Fallbearbeitung für
Lehrpersonen
- Beratung von Schülerinnen und
Schülern und deren Bezugspersonen
- Unterstützung in Krisensituationen
- Mediation
- Themenspezifische Information und
Angebote für Zielgruppen

Eine erste Evaluation der SSA durch
die Projektbegleitung zeigt auf, dass
diese sowohl bei der Schüler- als auch
der Lehrerschaft eine hohe Akzeptanz
geniesst und im Unterstützungs
system der Schule unbestritten ist. Die
behandelten Fälle betreffen die für
Schulen bzw. SSA charakteristische

Verteilung (soziales Verhalten, Konflikte,
schulische Leistungen, Sucht, famili
äre und persönliche Schwierigkeiten).
Die Schüler und Schülerinnen wissen,
wann und wie sie die Schulsozialarbeit
unkompliziert kontaktieren können und
dass die Vertraulichkeit gewährleistet
ist. Es ist der SSA Davos gelungen,
sich in kürzester Zeit als wirkungsvolle
Gesprächspartnerin für Mädchen und
Knaben bekannt zu machen und zu eta
blieren. So zeigt die Evaluation, dass die
Schülerschaft für die Lösung von Pro
blemen die SSA empfiehlt und auch die
Lehrpersonen mit den Leistungen zu
frieden sind. Ein Drittel der Leistungen,
welche von den Lehrpersonen in
Anspruch genommen werden, betrifft
den Austausch über eine Schülerin oder
einen Schüler, knapp ein Viertel der
Leistungen werden für die Besprechung
von schwierigen Schülerinnen und
Schülern in Anspruch genommen und
ein Fünftel setzt sich aus systemischen
Interventionen in Klassen zusammen.
Der Nutzen der in Anspruch genom
menen Leistungen, so die Lehrpersonen,
sei sehr vielfältig. Allgemein werden
sie als gewinnbringend und nachhaltig
bezeichnet.

Fazit
Die SSA hat sich in Davos innerhalb
relativ kurzer Zeit zu einem wichtigen,
die Schule ergänzenden Beratungsan
gebot entwickelt. Von grosser Bedeu
tung ist hier jedoch, dass der SSA im
Schulsystem kein strafender Charakter
zukommen darf und dass die Schnitt
stellen zwischen allen in der Beratung
von Kindern und Jugendlichen tätigen
Institutionen sauber definiert und
geklärt werden.
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«Auf unsere Schulsozialarbeiterin
möchten wir nicht mehr verzichten»
Ein Gespräch mit Flimser Lehrpersonen
Ich treffe mich im modernen Schulhaus in Flims mit den drei Lehrpersonen Sabrina Pfister, Benjamin Morf und
Heinz Krähenbühl zum Gespräch. Von ihnen möchte ich Folgendes wissen: Was halten betroffene Lehrpersonen
von der Schulsozialarbeit? Ist sie überhaupt erwünscht? Entlastet sie die Lehrpersonen? Die Antwort in Flims war
eindeutig: Die Schulsozialarbeit sei ein riesiger Gewinn für die Schule. Sie unterstütze die Kinder, entlaste und sei
eine Bereicherung fürs ganze Schulhaus.
von Jöri Schwärzel

Einerseits hängt dieses Urteil sicher mit
der Person der Schulsozialarbeiterin
Fabienne Schöb zusammen, von der
alle Angetroffenen begeistert sind. Sie
arbeitet zu dreissig Prozent (1.5 Tage
Präsenz im Schulhaus) für die Schule

und ist sonst die Jugendarbeiterin der
Gemeinde. Eine weitere Lehrperson hat
mir per E-Mail versichert: «Die Flimser
Schulsozialarbeiterin ist in ihrer Bera
tung sehr effektiv, fundiert und kompe
tent, hat einen guten Ton von freund

lich bis sehr bestimmt und kann ihre
Sprachebene je nach Gesprächspartner
(vom Gemeinderat über den Lehrer zum
Schüler) auch ändern.»
Andererseits konnten mir die Flimser
Lehrpersonen mit guten Argumenten
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Flimser Lehrpersonen im Gespräch

und illustrativen Beispielen aufzeigen,
wie gut die Schulsozialarbeit funk
tioniert und wie wichtig sie ist. Am
Schluss des Gesprächs konnte ich mir
fast nicht mehr vorstellen, wie Schul
hausteams, die auf keine Schulsozial
arbeiterin zurückgreifen können, alles
alleine bewältigen. Die Argumentation
für eine Schulsozialarbeit aus Sicht der
Lehrperson beruht aufgrund meiner Ge
sprächsbeobachtung auf drei Pfeilern: 1.
Rückhalt für Lehrpersonen, 2. fachliche
Kompetenz mit klarer Rollenteilung und
3. (zeitliche) Entlastung.

Kind zur Schulsozialarbeiterin geschickt,
die Lehrperson geht bei ihr Tipps holen
oder die Schulsozialarbeiterin macht
eine Klassenintervention. Das Wesent
liche dabei sei, dass Probleme wie
Unruhe in der Klasse oder Streitigkeiten
bei der Wurzel angepackt werden kön
nen. Kosmetische Massnahmen, die nur
kurz ihre Wirkung zeigen, wären nicht
hilfreich. «Einfach zu wissen, dass man
auf jemanden zurückgreifen kann, wenn
es mal nicht so läuft wie gewünscht,
hilft ungemein.»

Rückhalt

Fachliche Kompetenz
und klare Rollenteilung

Die Lehrperson bleibt die erste An
sprechpartnerin der Kinder. Sie löst
die kleinen Probleme der Schüler und
Schülerinnen, hilft ihnen da und dort.
Zeigt es sich, dass das Problem grösser
ist oder wird, kann die Schulsozialarbei
terin beigezogen werden. Dabei bieten
sich verschiedenste Unterstützungs
möglichkeiten an: Zum Beispiel wird das

Die Lehrpersonen lernen in der Ausbil
dung nur marginal, wie die von aussen
in die Schule getragenen sozialen
Probleme angegangen werden sollen.
Die Schulsozialarbeiterin hingegen
ist speziell dazu ausgebildet. «Es ist
phänomenal, wie die Schulsozialarbei
terin zum Beispiel auf dem Pausenplatz
aktiv auf die Kinder zugeht. Ich mache
das nicht, ich habe aber auch eine

andere Aufgabe.» Die Lehrperson gibt
Noten, spricht Sanktionen aus und ist
sicher auch eine Vertrauensperson des
Kindes. Doch wie Kinder ab einem ge
wissen Alter auch nicht mehr ihre Eltern
einbeziehen, holt der Schüler oder die
Schülerin in heiklen Fragen lieber die
Ratschläge von einer dritten Person.
Ein Gesprächsteilnehmer erklärt weiter:
«Ich hatte einen Oberstufenschüler mit
enormen Problemen, die tief gingen
und deren Wurzeln ich nur so erahnen
konnte. Mein Ziel war es, diesem
Jungen möglichst viel vom Unterricht
auf den Lebensweg mitzugeben. Doch
konnte ich ihn und seine Probleme an
die Schulsozialarbeiterin abgeben. Sie
hat da professionelle Arbeit geleistet,
an die ich dann beim Unterricht an
knüpfen konnte.»

(Zeitliche) Entlastung
Es ist gut, wenn eine Lehrperson ein
offenes Ohr für ihre Schülerinnen und
Schüler hat. «Doch wenn ein Gespräch
nach Schulschluss nach einer Stunde
immer noch keine Lösung gebracht hat,
die Unterrichtsvorbereitung ansteht und
ein Stapel Prüfungen auf Korrekturen
wartet, ist es höchste Zeit, die Schul
sozialarbeiterin einzubeziehen.» Die
mangelnde Zeit sei nur das eine Pro
blem. Das andere zeige sich, «wenn du
vor dem Einschlafen noch eine Stunde
über ein Schülerproblem nachdenken
musst». Das kostet Energie, die der
Lehrperson dann in ihrer alltäglichen
Arbeit fehlt. Da ist es gut zu wissen,
dass man solche Fälle der Schulsozial
arbeiterin abgeben kann – eine Entlastung, auf die keine der Flimser Ge
sprächspartnerInnen mehr verzichten
möchte.
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Morgen nach der Schule – passt!
Ein Arbeitstag im Leben eines Schulsozialarbeiters
Montagmorgen. Ich bin zu Fuss unterwegs ins Schulhaus und begegne einigen Kindern, die ich von der Schule her
kenne. Auf dem gemeinsamen Weg zur Schule erzählen sie mir aufgeregt von ihren Erlebnissen am Wochenende. Der
Besuch in einem Wasserpark scheint Eindruck gemacht zu haben. Nach diesem munteren Einstieg in den Tag mache
ich mich im Büro an die Bearbeitung einiger administrativer Pendenzen der letzten Woche: Mails, Aktennotizen und
Berichte füllen die Zeit bis neun Uhr. Danach unterbricht das Telefonat einer Mutter meine Bemühungen.
VON CHRISTIAN STALDER, SCHULSOZIALARBEITER IN CHUR

Die Frau berichtet mir, dass ihr Sohn
bereits mehrmals auf dem Schulweg
von anderen Schülern des Schulhauses
geplagt worden sei. Am Freitagnach
mittag sei er gar mit einer Schramme
im Gesicht nach Hause gekommen. Sie
wisse einfach nicht mehr weiter und
wende sich aus diesem Grunde an die
Schulsozialarbeit. Im weiteren Ge
spräch erfahre ich, dass dies auch im
letzten Schuljahr eine Zeit lang vorge
kommen sei, dann sei es aber lange
gut gegangen. Ich vereinbare mit der
Mutter, dass ich mit ihrem Sohn und
den beteiligten Kindern sprechen werde.
Mit ihrem Einverständnis werde ich,
falls angezeigt, die Lehrperson eben
falls mit einbeziehen. Danach vereinba
ren wir ein Gespräch bei mir im Büro.

Unterdessen hat die Glocke zur grossen
Pause geklingelt. Die Kinder stürmen
auf den Pausenhof. Ich treffe einige
Mädchen beim Brunnen. Sie erzählen
etwas frustriert, dass die Abmachungen,
welche sie letzte Woche miteinander in
meinem Büro getroffen hätten, nicht so
recht funktionieren würden. Sie hätten
wieder neuen «Zickenstreit» miteinan
der. Sie wünschen sich einen neuen Ter
min. Ein Blick in meine Agenda verrät,
dass es heute nicht mehr geht. Morgen
nach der Schule – passt!
Im Lehrerzimmer hat der Ansturm auf
die modern-komfortable Kaffeemaschi
ne etwas nachgelassen. Zeit für einen
Espresso. Die Turnlehrerin berichtet
mir im Stehen kurz von einem Vorfall

in der Garderobe heute Morgen. Sollte
das wieder vorkommen, müssten wir
das mal gemeinsam besprechen. Ich
nehme das zur Kenntnis. Neben einigen
Randgesprächen treffe ich den Schul
hausvorstand. Wir haben uns nach
einem gemeinsamen Elterngespräch
vergangenen Donnerstagabend nicht
mehr gesehen und tauschen uns noch
kurz über dessen Verlauf und den per
sönlichen Eindruck aus.
Nach der Pause Besuch eines nahe
gelegenen Kindergartens, alle drei
Wochen bin ich hier zu Gast. Heute
allerdings etwas zu spät, wie die Kinder
bemerken. Sie vereinbaren gerade
mit der Kindergärtnerin wer, wo, was
und mit wem spielen will. Nach der
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melt sich die fünfte Klasse in der Aula.
Theaterprobe zum Thema Gewalt, die
Klassenlehrerin und ich erarbeiten ge
meinsam mit der Klasse verschiedene
Szenen. Noch sind wir ganz am Anfang.
Noch ist alles ein bisschen chaotisch.
Die Kinder arbeiten beherzt mit. In
sechs Wochen soll dann die Première
stattfinden, mit den Eltern im Publikum.

Verteilung tauschen sich die Kinder
gartenlehrperson und ich aus. Bei
einem Jungen beobachtet sie schon
länger Verwahrlosungstendenzen, in
letzter Zeit wieder vermehrt, was ihr
grosse Sorgen bereitet. Die Zusammen
arbeit mit der alleinerziehenden Mutter
klappe aus ihrer Sicht nicht. Die Kinder
gartenlehrperson wünscht sich ein
Elterngespräch in meinem Beisein. Wir
vereinbaren einen möglichen Termin.
Den Rest der Stunde spiele ich mit den
Kindern und unterhalte mich mit ihnen
– über dies und das. Und plötzlich
schreit der sechsjährige Stefan in der
Garderobe: er bekommt die modische
Winterjacke nicht geöffnet. Ich eile kurz
zu Hilfe.
Am frühen Nachmittag ist ein gemein
sames Gespräch auf der Vormund
schaftsbehörde mit einer Familie, dem
Vormundschaftssekretär, der Sozialar

beiterin des Regionalen Sozialdienstes,
einer Dolmetscherin der Caritas und
mir geplant. Es geht um die schwierige
Situation in der Familie, insbesondere
um die nächsten Schritte in Bezug
auf die Betreuung der beiden Kinder,
beziehungsweise die Fremdplatzierung
der Kinder. Das heutige Gespräch soll
Klarheit bringen. Eine wirklich schwie
rige Situation.
Nach diesem intensiven Gespräch
spaziere ich zurück ins Schulhaus. Zeit
um die Gedanken zu ordnen. Büro: Ak
tennotizen, Telefonate. Ein Blick in die
virtuelle Community-Plattform «netlog».
Eine Schülerin hat mir eine Nachricht
geschrieben. An der offenen Bürotüre
huscht hie und da ein Kind vorbei. «Grü
ezi Herr Stalder.» «Tschau – wia gohts?»
«Alles klar! Ade.»

Nach dem Theater und einem Kaffee in
der Quartierbeiz habe ich noch einen
Beratungstermin mit einem Ehepaar.
Die beiden sind bereits seit einem halb
en Jahr in der Beratung bei der Schulso
zialarbeit, es geht um Erziehungsfragen
ihre drei Kinder betreffend. Die Situ
ation zu Hause hat sich unterdessen
positiv verändert und die zwei sind sehr
motiviert, weiterzuarbeiten, weshalb wir
uns monatlich treffen. Die Beratungssit
zungen sind intensiv, doch kommt der
gute Humor des Ehepaars immer wieder
zum Tragen und lockert die Stimmung
auf sehr angenehme Art und Weise.
Nach der Verabschiedung noch die
eine oder andere Notiz und der Blick
in die Agenda für morgen. Ich soll eine
Elternveranstaltung moderieren, anson
sten das Übliche. Und das Unplanbare.
Dann geht’s nach Hause. – Und die
Pendenzen von heute Morgen? Müssen
wohl warten.
Zur Person:
Christian Stalder arbeitet als Schulsozial
arbeiter in Chur. Er ist Sozialpädagoge,
Mitglied der Fachgruppe Schulsozialarbeit
Deutschschweiz des Berufsverbandes
AvenirSocial und absolviert derzeit die
Weiterbildung «Systemische Schul
sozialarbeit» an der Fachhochschule
Nordwestschweiz. Er berät im Kanton

In der letzten Schulstunde versam

Graubünden Gemeinden bei der Einfüh
rung der Schulsozialarbeit.
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Lob der Klassenlehrperson
Kommentar von Johannes Flury
In den letzten Jahren hat die Auffächerung des Lehrberufs grosse Fort
schritte gemacht und damit den Lehrpersonen auch mehr Möglichkeiten
zur Weiterentwicklung und Veränderung gebracht. Erstmals gab sich
somit die Chance, sich zu spezialisieren und dennoch im weiten Feld
der Lehrberufe zu verbleiben. Ich denke an die verschiedenen Berufe auf
dem Feld der unterstützenden Massnahmen, an Leitungsfunktionen, an
Fachlehrpersonen in den Zweitsprachen, Turnen etc.

Übrigens: Wenn ich von Klassenlehr
person spreche, können es auch zwei
sein, welche sich die Hauptverant
wortung teilen, eine noch grössere
Aufteilung hingegen ist für Kinder wie
Eltern eine schwierig zu bewältigende
Situation.
Eigentlich müsste ich die oben be
schriebene Entwicklung vorbehaltlos
begrüssen. Ich habe zwar während
meines Studiums ausgiebig alle Fächer
als Stellvertreter unterrichtet, aber
nachher war ich immer als Fachlehrer
Religion tätig und dann intensiv als
Schulleiter. Ich habe in meinem Be
rufsleben also die oben beschriebene
Entwicklung selbst durchgemacht.
Und doch werde ich ein ungutes Gefühl
nicht ganz los. Ist es nicht so, dass
jedes Mal, wenn eine weitere unter
stützende Funktion in die Schule Einzug
hält und als selbstständiger Beruf
erscheint, die Klassenlehrperson an
Bedeutung verliert? Ist es nicht so,
dass damit jedes Mal die Lehrperson
zwar entlastet, aber ihr Berufsfeld
damit auch eingeschränkt wird? Wird
ihr vielleicht gar unterschwellig gesagt:
Das kannst Du zu wenig, der Spezialist
garantiert höhere Qualität?
Ich weiss, dass ich solche Fragen
eigentlich gar nicht stellen dürfte
und ich wäre der Letzte, welcher die

Lehrpersonen nicht unterstützen und
entlasten wollte. Ich erinnere mich aber
noch gut an einen Ausspruch meines
Schwiegervaters, eines klassischen
Hausarztes: Früher, sagte er, sei sein
Beruf viel interessanter gewesen, da
hätte er noch Kinder gehabt, Unfälle
verarztet, kleine chirurgische Eingriffe,
all dies sei unterdessen zu den Spezia
listen abgewandert.
Ist die die Klassenperson eventuell
mit dem Hausarzt vergleichbar? Wenn
dem so ist, müsste man dann nicht
eine Bewegung einleiten, wie sie in
Bezug auf den Hausarzt im Gang ist,
d.h. diese Funktion ganz anders ernst
nehmen und aufwerten? Ist sie nicht für
Kinder wie Eltern eine absolut zentrale
Person als Vorbild, als Auskunftsper
son, als Drehscheibe, wenn es darum
geht Spezialisten zu Hilfe zu rufen, als
Begleiter/in über zwei, drei Jahre hin
weg? Und alle diese Funktionen kann
eine (oder eben zwei) Person(en) nur
wahrnehmen, wenn sie ein beachtliches
Pensum selbst übernimmt und die
anvertrauten Schüler und Schülerinnen
in mehreren Fächern erlebt. Dies gilt
für mich über die Primarschule hinaus,
gerade in der für die Jungen nicht
einfachen Zeit der Pubertät und der
Loslösung von Autoritäten. Ich kann mir
ein Modell vorstellen, wo Klassenlehr
personen besser besoldet oder beson
ders entlastet werden – damit sie viele

Aufgaben wahrnehmen, die in unserer
arbeitsteiligen Gesellschaft hie und da
vorschnell ausgelagert werden.
Dieser Artikel enthält viele Fragezei
chen. Ich bin mir selbst nicht sicher,
wohin der für die Schule und die Kinder
wie Eltern und die Lehrpersonen opti
male Weg hinführen soll. Aber gerade
wenn es um die Schule geht, sollten
Fragen erlaubt sein! Hoffentlich lösen
sie Gespräche aus.

