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Projekt  SPD – SSA  in  Sempach 
 
 

Projekt 

Als in Sempach die Einführung der Schulsozialarbeit SSA geplant wurde, hat eine 
Bedürfnis-, Angebots- und Nutzungserhebung bei Schülern, Lehr- und Fachpersonen 
gezeigt, dass grosse Überschneidungen zum Angebot des Schulpsychologischen Dienstes 
SPD zu erwarten sind. Dem SPD seinerseits fehlten Ressourcen um seine Dienstleistungen, 
insbesondere auf der Sekundarstufe, zufriedenstellend anzubieten. Ausserdem wurde 
ersichtlich, dass vorwiegend Einzel- und Gruppenberatungen gefragt sind und Streetworker-
artige Angebote zur niederschwelligen Erreichung der Jugendlichen nicht im Vordergrund 
stehen werden. Grossstädtische Probleme wie Ghettoisierung oder Bandenbildung sind in 
Sempach unbedeutend, der Zugang zu den Jugendlichen ist durch eine aktive Teilnahme am 
Schulgeschehen sicherzustellen. 

Da der SPD bereits vor Ort ein Büro hatte, lag der Gedanke nahe, seine Niederschwelligkeit, 
die den Lehrpersonen schon geboten wurde, auch auf die Schülerschaft auszudehnen. 
Indem die zwei rechnerischen Kleinpensen von 30% SPD und 40% SSA zusammengelegt 
wurden, kann eine hohe Präsenz vor Ort erreicht werden. 

Seit Januar 2007 wird in Sempach das Angebot des Schulpsychologischen Dienstes vom 
Schulpsychologen in Personalunion durch Leistungen im Bereich der Schulsozialarbeit 
ergänzt. Im Sommer 2008 wurde das erfolgreich gestartete Projekt auf 35 plus 60 
Stellenprozente ausgebaut, eine Erweiterung um nochmals 20% wird diskutiert. Mittlerweile 
teilen sich eine Frau und ein Mann die Stelle. Beide sind über den SPD des 
gemeindeübergreifenden Schuldienstkreises angestellt und bearbeiten in Personalunion 
auch die Aufgaben des SSA-Pflichtenheftes. Um dem Konzept 'hohe Präsenz dank einer 
einzigen Ansprechperson' treu zu bleiben, teilen sie sich nach Schulstufen auf, bleiben aber 
bei geschlechtsspezifischen Fragen auch flexibel. 
 
 
 

Thesenpapier 
 
Ein Projekt soll nicht nur sich selbst genügen. Es soll auch nach Aussen treten, sich selbst in 
Frage stellen lassen. Wir verstehen die folgenden Ausführungen nicht als Wahrheiten 
sondern als Diskussionsgrundlagen und wünschen uns durchaus auch kritische 
Rückmeldungen dazu.   
 
Ein Projekt soll jedoch nicht nur sich selbst in Frage stellen müssen sondern ebenso Andere 
in Frage stellen dürfen. In diesem Sinne regen wir auch gerne andere Regionen dazu an, 
sich in eine ähnliche Richtung zu entwickeln, insbesondere wenn sie planen, ein SSA-
Angebot einzuführen oder beispielsweise auf die Primarstufe auszudehnen. Erstens machen 
wir bisher gute Erfahrungen, zweitens könnten wir uns mit weiteren Partnerdiensten fachlich 
austauschen und drittens sind nun die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese 
Organisationsform geschaffen. 

SCHULDIENSTKREIS  ROTHENBURG 
Gemeinden Hildisrieden Neuenkirch Rain Rothenburg Sempach 

Schuldienstleitung  Schulhaus Gerbematt 6023 Rothenburg 

Telefon  041 288 82 70     www.schuldienste-rothenburg.ch 
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Die 2008 revidierte kantonal-luzernische Verordnung über die Schuldienste schreibt in §16a 
neu vor, dass die Gemeinden spätestens bis 2011 "den Zugang zur Schulsozialarbeit oder 
zu einem gleichwertigen Angebot" gewähren. 
 
Eigentlich würden wir in unserem Projekt den Begriff Schulsozialarbeit lieber nicht 
verwenden, denn es ist kein Sozialarbeiter darin tätig und wir möchten uns nicht anmassen, 
uns als Psychologen auch gleich Sozialarbeiter zu nennen. Der Begriff wurde bei Projektstart 
als nötig erachtet, da die kantonalen Förderbeiträge an solche Projekte ausgerichtet werden. 
Richtiger erschiene uns ein Begriff, z. B. Schulpsychologie Plus, der andeutet, dass es sich 
um einen Dienst mit erweitertem Aufgabenfeld handelt. 
 
Da unser Projekt nicht einem gängigen Muster folgt und noch heute an einigen Orten 
zwischen SPDs und SSA eher ein Konkurrenz- als ein Zusammenarbeits-Verständnis 
besteht, wurden wir auch mit Fragen und Kritik konfrontiert, nicht nur von Fachleuten aus 
dem Bereich der SSA sondern auch von Lehrpersonen, Schulleitungen oder Kolleginnen und 
Kollegen aus unserer eigenen Fachschaft. 
 
Zuerst haben wir uns intern mit diesen kritischen Punkten befasst, nun, da das Projekt gut 
unterwegs ist, möchten wir sie auch nach aussen tragen. Die wichtigsten Kritikpunkte haben 
wir zusammengestellt und mit Thesen zu beantworten versucht und anschliessend auch 
Bedingungen formuliert, welche ein Projekt wie unseres erfüllen sollte, um erfolgreich zu 
sein.  
 
Es wäre angenehmer gewesen, dieses Papier in Form einer Beschreibung der 
Dienstleistungen oder gar einer Werbeschrift eines zeitgemässen SPDs zu verfassen. Da 
unser Projekt noch unüblich ist, sehen wir uns veranlasst, auch Vergleiche und 
Rechtfertigungen einzuflechten. Wir wollen uns diesen Kontroversen stellen. 
 
Wir verstehen dieses Papier in keiner Weise als Kritik an der SSA. Im Gegenteil ist es eher 
auf unsere eigenen Fachbereiche ausgerichtet, wo es noch gelegentlich an Dynamik und 
Kundenorientierung mangelt. Trotzdem sind wir uns bewusst, dass es Diskussionen 
auslösen wird. Nicht Diskussionen, ob die Schule eine bessere psychosoziale Versorgung 
brauche oder nicht, darüber sind wir uns einig, sondern Diskussionen, die bei der Lancierung 
der SSA-Angebote zu wenig geführt wurden: Auf welchem Weg soll diese Versorgung 
verbessert werden? 
 
Die Arbeit der SSA-Fachleute ist sehr wertvoll und wird von den Schulen, Eltern und 
Jugendlichen geschätzt. Wir wollen diese keinesfalls schmälern. Es wäre ein herber Verlust, 
würde sie nicht gemacht. Wir denken aber, dass das Konzept SSA besser auf 
grossstädtische Verhältnisse passt und in unseren ländlich-kleinstädtischen Verhältnissen 
nicht dieselbe Effizienz aufweist. Eine Übertragung dieser Aufgaben - in leicht abgewandelter 
Form - auf einen schulnah zu organisierenden SPD, bringt Vorteile. 
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Thesen 
 
 
 

Kritikpunkt: Die Fusion der beiden Angebote SPD und SSA schmälert die Wahl. 

1 These:  Eine Anlaufstelle ist angesichts einer zunehmenden 
Angebotszersplitterung für die Nutzer von Vorteil. 

 
Zwischen den beiden Fachgebieten Schulpsychologie und Schulsozialarbeit bestehen 
grössere Überlappungsbereiche. Oft ist es für Klienten oder Zuweisende nicht klar, an 
welche Fachstelle sie sich wenden sollen. Für die Nutzer ist es einfacher, nur eine 
Ansprechstelle für Problemsituationen im psychosozialen Bereich zu haben. 
 
Eine Wahl kann von Vorteil sein, wenn ein Klient eine Beratung nicht als hilfreich erlebt hat, 
oder beispielsweise mit einer Einweisung in eine Kleinklasse nicht einverstanden war und zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht wieder zur gleichen Person gehen möchte. Wir können diese 
Wahl aber innerhalb des Dienstes anbieten, was an unserem Dienst bei über 200 Anfragen 
erfahrungsgemäss nur etwa einmal pro Jahr nötig ist. Wir denken, diese Frage spricht nicht 
gegen die Fusion der beiden Angebote, sondern gegen die Installation von Ein-Personen-
Diensten, übrigens auch im Bereich der SSA. 
 
Im Bereich Leistung und Sozialverhalten stehen schon heute einige Dienste lokal zur 
Auswahl: Legasthenie/Dyskalkulie, Logopädie, Psychomotorik, SPD, Deutsch als 
Zweitsprache und Begabungsförderung. Mit der flächendeckenden Umsetzung des 
Integrationsgedankens werden zusätzliche Heilpädagogen in integrativer Förderung IF und 
externe Fachleute bei integrativen Sonderschulungsprojekten IS in die Klassenorganisation 
einzubinden sein. 
 
Gelingensbedingungen:   
An einem Dienst sind mindestens zwei Personen beschäftigt, kleinere Gemeinden suchen 
bei Bedarf interkommunale Lösungen, die im seltenen Einzelfall einen Wechsel der 
Fachperson ermöglichen. 
 
 
 

Kritikpunkt: Ein SPD ist fachlich nicht in der Lage, die neuen Angebote abzudecken. 
2 

These:  Die "neuen" Aufgaben sind nicht alle neu. 

 
Ein grosser Teil der Dienstleistungen der neuen SSA wird schon lange auch von 
Schulpsychologischen Diensten angeboten. Die ersten gesamtschweizerisch bekannten 
Gewaltpräventionsprojekte und Klasseninterventionen wurden von Psychologen-Teams um 
Allan Guggenbühl durchgeführt. Auch im SPD Rothenburg werden seit den Neunziger-
Jahren regelmässig Klassen- und Gruppeninterventionen durchgeführt. Auch Früherkennung 
und Prävention wird in vielen SPDs betrieben, und alle Dienste kennen Beratungs-, 
Begleitungs- und zum Teil sogar Therapie-Angebote. Natürlich gibt es noch SPDs die zu 
sehr im Elfenbeinturm arbeiten. Das Bild des SPDs als reine Abklärungsstelle ist jedoch 
längst überholt, leider aber in der Öffentlichkeit noch stark präsent. 
 
Die weitergehenden Angebote sind unter den Klienten zum Teil nicht bekannt. Oft haben die 
SPDs auch nicht genügend Ressourcen und Pensen um für diese Dienstleistungen zu 
werben und es fehlt die Kapazität, Angebote die eigentlich zum Pflichtenheft gehören 
würden, auch wirklich zur Verfügung zu stellen. 
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Wirklich neu sind die SSA-Angebote, die in den Bereich der Jugendarbeit übergehen: 
Präsenz auf dem Pausenplatz, Aktivierungsprojekte, Teilnahme an Schulveranstaltungen, 
Ausflügen usw. Im Bereich Animation bringen Fachleute der SSA bessere Voraussetzungen 
mit. Wenn dieses Angebot an einer Schule im Zentrum steht, würden wir unsere 
Projektvariante nicht empfehlen. Oder es müsste eine neue Form des Einbezugs der 
Jugendarbeit gefunden werden. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Mitarbeitenden verfügen über Know-how im Bereich Klassen- und 
Gruppeninterventionen. Sie berücksichtigen den Bereich Prävention in der Arbeit, in ihrer 
Weiterbildung, sowie der Inter- und Supervision. 
 
 
 

Kritikpunkt: Ein SPD ist nicht niederschwellig. 
3 

These:  Niederschwelligkeit ist keine Frage der Profession. 

 
Die Wirtschafswissenschaften sagen, es müsse das richtige Produkt zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zum richtigen Preis angeboten werden. Wir könnten es für uns auch auf eine 
Formel bringen: Ressourcen x Nähe x Bekanntheit x Sympathie. All dies ist auch einem SPD 
möglich.  
 
Der SPD Rothenburg wird seit seiner Gründung dezentral geführt, mit Büros in den 
Schulhäusern der angeschlossenen Gemeinden. Die Zweigstelle in Sempach war also 
immer schon niederschwellig für Lehrpersonen und zumeist auch für Eltern erreichbar. Der 
grosse Verdienst der SSA ist es, Niederschwelligkeit auch für die Schülerinnen und Schüler 
einzufordern. Niederschwelligkeit anbieten kann jedoch jede Berufsgruppe, sei dies ein 
Sozialarbeiter, ein Heilpädagoge, ein Pfarrer, Garagist oder eben ein Schulpsychologe, wenn 
er über Ressourcen, Nähe, Bekanntheit und Sympathie verfügt. 
 
Wir hörten Befürchtungen, dass es abschreckender sei, zum Psychologen gehen zu 
"müssen" als zum Sozialarbeiter. Auf jeden Fall wird unser Angebot von Beginn weg sehr gut 
genutzt. Mund-zu-Mund-Propaganda und die Ausstrahlung der Fachperson scheinen für die 
Jugendlichen wichtiger als der Titel. Ob man mit einer Kontaktaufnahme zum 'Psycho' oder 
zum 'Sozialfall' wird, ist wohl unbedeutend. 
  
Gelingensbedingungen: 
Der SPD verfügt über ein Büro in der örtlichen Schule. Er muss einen guten Kontakt zur 
Schülerschaft, Lehrerschaft, zur Schulleitung und zu den Behörden pflegen können. 
 
Die Präsenz der Fachperson vor Ort muss gross sein. Es genügt nicht, von einer zentralen 
Dienststelle aus ab und zu ein Schulhaus aufzusuchen. Die zuständige Person muss sich 
bekannt machen und wöchentlich mehrmals direkt vor Ort verfügbar sein. 
 
Zudem muss die Fachperson eine aufsuchende und für alle Fragestellungen offene 
Grundhaltung mitbringen. Im lokalen Büro zu sitzen und auf Anfragen zu warten reicht nicht 
aus. Ebenso wichtig ist es, dass auch die Behörden, die Schulleitung und die Lehrerschaft 
der örtlichen Präsenz des Dienstes in ihrer Schule positiv gegenüber stehen. 
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Kritikpunkt: Das Projekt entspricht nicht der üblichen Praxis. 
4 

These:  Teilautonome Schulen wählen sich ihre Helfer selbst aus. 

 
Die Schulen sind aus diversen Gründen – die hier aus Platzgründen nicht näher ausgeführt 
werden – vermehrt auf professionelle Hilfe von Fachstellen angewiesen. Die entsprechenden 
Angebote werden von verschiedenen Berufsgruppen gemacht. Neben dem SPD und der 
SSA sind auch Heil- und Sozialpädagogen in diesen Feldern aktiv. Überschneidungen gibt 
es auch mit der Logopädie und der Psychomotoriktherapie.  
 
Die Teil-Autonomie der Schulen führt dazu, dass diese die Dienstleister möglichst nah 
ansiedeln möchten. Sie tragen mehr Verantwortung, suchen sich deshalb mehr Beratung 
und holen sich diese an ihre Schule. Wer in den Schulen beratend tätig ist, muss einen 
Schritt auf diese zu machen. Macht ein SPD ein gutes Angebot, bleibt es konsequenterweise 
auch der Schule überlassen, dieses auszuwählen. In einigen anderen Ländern sind 
schulpsychologische Dienste auch sehr schulnah organisiert und mit grösseren Pensen 
ausgestattet, z.B. im PISA-Favoriten Finnland. 
 
Ob unser Zusatzangebot üblich ist, erscheint uns weniger relevant als dass es gut ist. 
Natürlich setzt man je nach beruflichem Hintergrund und persönlichen Vorlieben andere 
Schwerpunkte. Aber auch zwei "übliche" SSA-Projekte variieren beträchtlich, selbst wenn 
beide von Sozialarbeitern geführt werden. 
 
Die Parallelität und Überlappung von Angeboten führt dazu, dass über und unter dem Zaun 
hindurch"gefressen" wird. Dies ist auch gegenüber Heilpädagogen in integrativen Schulen 
sehr deutlich. Uns freut es, wenn SSA-Fachpersonen Techniken anwenden, die im 
psychologischen Feld entwickelt wurden. Beliebt scheinen offenbar die Methoden aus der 
lösungsorientierten Kurzzeittherapie zu sein, oder auch die klassenorientierte 
Mobbingintervention "No-Blame-Approach", die von einer englischen Schulpsychologin 
entwickelt wurde. Wir hoffen, dass auch die Fachpersonen der SSA sich freuen, wenn gute 
Ideen aus ihrem Fachbereich kopiert werden. Wer als Helfer in der Schule wirken will, wird 
sich in mehreren Feldern "bedienen" müssen: Psychologie, Pädagogik, Medizin oder aber 
auch der Sozialarbeit. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Fachperson muss die Bedürfnisse der Schule aktiv suchen und mit den Angeboten auf 
diese zugehen. Sie darf keine Berührungsängste mit anderen Fachbereichen haben und 
sollte Wissen und Techniken anderer Disziplinen in die eigene Arbeit integrieren können 
ohne die Grenzen der eigenen Fähigkeiten zu vergessen. 
 
 

Kritikpunkt: Das gemischte Angebot führt zu Rollenkonflikten. 

5 These:  Rollenkonflikte sind allgegenwärtig und meist unproblematisch oder gar 
vorteilhaft einsetzbar. 

 
Das Thema Rollenkonflikt ist in 99 % der Fälle ein Problem für Theoretiker. Pädagogisches 
Handeln ist schlicht nicht möglich, wenn man nicht mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen 
kann. Ein Lehrer wird problemlos als Beurteiler, Selektionierer und Förderer akzeptiert, wenn 
er eine gute Beziehung zum Schüler aufgebaut hat.  
 
Dasselbe gilt für die um die Schule gruppierten helfenden Berufsgruppen. Zweifellos gibt es 
seltene Fälle, wo klare Rollenabsprachen nötig sind. Mit Lehrperson, Eltern, SPD, 
Heilpädagogen, Schulhausleitung, Rektorat, Schulpflege, Vormundschaftsbehörde und 
KJPD oder weiteren Therapiestellen ist die Auswahl an Rollenträgern jedoch ausreichend. 
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Einen problematischen Rollenkonflikt sehen wir einzig, wenn es um die Vergabe von 
Leistungen geht. Mit dem gemäss NFA vorgegebenen Vier-Augen-Prinzip ist es dem SPD ja 
auch nicht möglich, Leistungen für sich selbst zu verschreiben. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Akteure sind sich darüber im Klaren, dass sie unterschiedliche Rollen tragen. Bei Bedarf 
werden diese bewusst verteilt. Drohen Konflikte, wird diese Frage auf einer Metaebene unter 
den Beteiligten besprochen. 
 
 

Kritikpunkt: Ein SPD bringt nicht die von der Sozialarbeit geprägte sozialpolitische 
Haltung mit. 

6 These:  Sozialpolitisch ausgerichtete Projekte sind in Gebieten mit akuten 
sozialen Brandherden indiziert, im Beratungsalltag auf Einzelfallebene 
"genügt" eine ressourcen- und klientenorientierte Grundhaltung. 

 
Unser Einzugsgebiet weist nicht die Bevölkerungsstruktur grossstädtischer Randzonen auf. 
In solchen Gebieten sind sicher sozialpolitisch orientierte Projekte nötig. Teilweise können 
sie auch von spezialisierten kantonalen oder schweizerischen Fachstellen eingekauft 
werden. Auch in der Psychologie gibt es eine Tradition der Prävention. In vielen Projekten zu 
Themen wie Gewalt, Partizipation, Sucht, Gesundheit arbeiten auch Psychologinnen und 
Psychologen mit. Es ist eine Frage der Prioritäten, die in den SPDs traditionellerweise auf 
der Einzelfallarbeit gelegt wird. Es ist aber auch eine Tatsache, dass neben all den 
Schulreformen sozialpolitische Gesamt-Schulprojekte von den Schulen gar nicht so gefragt 
sind. Auch der Arbeitsalltag der SSA-Fachleute wird vor allem von Einzelfallarbeit bestimmt. 
 
Im Übrigen zeigen neuere Metaevaluationen, dass primär-präventive Kampagnen im 
Vergleich zu Frühinterventionsprojekten weniger effizient sind. 
 
Gelingensbedingungen: 
Der Dienst wird nicht nur als Feuerwehr im Einzelfall benutzt. Es wird eine Kultur aufgebaut, 
in der Krisen auch als Anlass zu Reflexion über Veränderungsbedarf im System genommen 
werden. Der SPD kümmert sich um Früherfassung und wird von der Schulleitung und den 
Behörden aktiv in Schulentwicklungsfragen einbezogen. 
 
 

Kritikpunkt: Die Schule belasten vor allem soziale Fragen, nicht psychologische. 

7 These:  Verhaltensprobleme sind in unserem Einzugsgebiet viel häufiger mit 
Erziehungs- und Schulleistungs- als mit Milieu-Problemen verbunden. 

 
Die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit Schulproblemen sind: richtige Anforderung, 
richtige Förderung, Methodik/Didaktik, Erziehungsfragen, Beziehungsfragen, organische 
Störungen. Es stimmt, dass Kinder aus sozial benachteiligten Schichten häufiger 
verhaltensauffällig sind. Die oben beschriebenen Faktoren, die klar in den Fachbereich der 
Schulpsychologie gehören, sind aber auch bei dieser Gruppe gewichtiger als die reine 
Milieufrage. Eine SSA verfügt gemäss Richtzahlen im Endausbau über ein fast dreimal 
grösseres Pensum als ein SPD. Wir denken, dass dieses Verhältnis – insbesondere in einem 
Einzugsgebiet mit der bei uns anzutreffenden Bevölkerungsstruktur – nicht die 
Problemverteilung widerspiegelt, die in der Schule anzutreffen ist. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Fachperson bringt ein breites Fachwissen in folgenden Feldern mit: Erziehungsberatung, 
Unterrichtsgestaltung, Konfliktmoderation und Lernen.  
Gemeinden mit erheblichen sozialen Spannungsfeldern gehen diese auf der Ebene der 
Gemeinde an: Jugendarbeit, Sozialdienste für die Eltern, interkulturelle Integration. 
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Kritikpunkt: Die Schule braucht Beratung, nicht Diagnostik. 
8 

These:  Gute Beratung baut auf Diagnostik auf. 

 
Oft sind SPDs nur für diagnostische Zwecke einbezogen. An vielen Stellen fehlt die Zeit für 
Beratungsprozesse, einzelne Fachpersonen ziehen sich auch auf die Rolle als Diagnostiker 
zurück. Dies ist ebenso falsch wie der Gedanke, Beratung sei wichtiger als Diagnostik. In 
vielen Fällen ist es eher fahrlässig, Beratung ohne Diagnostik zu betreiben. Wir glauben, 
dass im Schulbereich die Themen Verhalten, soziale Integration, Leistung und Psyche so oft 
und eng verwoben sind, dass die Trennung von Diagnostik und Begleitungsarbeit und ihre 
vielleicht von Bildungsplanern ausgedachte Aufteilung auf SPD und SSA künstlich und 
ineffizient ist. 
 
Interessanterweise stellen wir fest, dass der Anteil an schulpsychologischen, diagnostischen 
Fällen in Sempach auf der Sekundarstufe markant zugenommen hat. Die verbreitete 
Annahme, Diagnostik sei nur auf der Primarstufe wichtig, die "Einteilung" der Schüler auf der 
Sekundarstufe sei bereits abgeschlossen und deshalb seien die SPDs traditionellerweise vor 
allem auf der Primarstufe tätig, ist verkehrt. In mehreren Fällen konnte zunächst als 
verhaltensauffällig angemeldeten Schülern dank Zuteilungs- und Förderdiagnostik oder rein 
schulorganisatorischen Massnahmen, wie z.B. einem Stufenwechsel, zu einem positiven 
Schulabschluss verholfen werden. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Kumulation der beiden Pensenpools bei einem SPD darf nicht nur zu "mehr desselben" 
führen. Ein angepasster Leistungsauftrag verhindert, dass das Zusatzpensum lediglich für 
vertiefte Diagnostik oder psychotherapeutische Arbeit verwendet wird. Zeitliche Ressourcen 
werden für Begleitungsarbeit reserviert, und bei Neueinstellungen von Mitarbeitern und in der 
Weiterbildungsplanung wird auf eine ausgewogene Qualifikation in Diagnostik und Beratung 
geachtet. 
 
 

Kritikpunkt: Der SPD hat zu lange Wartezeiten. 
9 

These:  Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt von Pensum und Prioritäten ab. 

 
SPDs sind traditionellerweise gut ausgelastet, was zeigt, dass ihre Dienstleistungen gefragt 
sind. Die neuen Richtzahlen für die Schuldienste sehen für die SSA doppelt so grosse 
Richtpensen vor, welche in Vergleich zum SPD zudem auf mehr Schuljahrgänge 
angerechnet werden. Insgesamt ergibt sich, wie weiter oben bereits ausgeführt, ein fast 
dreimal so grosses Arbeitspensum. Mit dieser Pensenbemessung wird es auch einer SPD-
Fachperson möglich sein, nicht nur im Notfall, sondern generell rascher zu reagieren. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Arbeitspensen müssen einer Kumulation der Pensen für einen SPD und jener für eine 
SSA-Stelle entsprechen. (Dies kann je nach örtlichem Bedarf unterschiedlich sein. Im Projekt 
Sempach wird von der noch nicht erreichten Zielgrösse einer Vollzeitstelle auf rund 500 
Schülerinnen und Schüler ausgegangen.)  
Der SPD organisiert sich so, dass rasche, informelle Kontakte möglich sind. Der 
Terminkalender darf nicht auf Monate hinaus verplant sein, und mit der Schule ist 
ausgehandelt, welche Fragestellungen als Notfälle jederzeit prioritär behandelt werden. 
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Kritikpunkt: Die SSA-Fachkräfte sind günstiger. 

10 These:  Die Kombination der beiden Dienste bringt Synergien und Einsparungen 
bei Organisations- und Büro-Aufwand. 

 
SSA-Fachpersonen werden gemäss Luzerner Besoldungsverordnung in Lohnklasse 19 
eingestuft. SPD-Fachpersonen in Lohnklasse 23. Die Besoldungsdifferenz beträgt rund 
14 %.  
 
Da ein Bachelor-Studium im Durchschnitt zwei Jahre kürzer dauert als ein Master, ist bei 
SozialarbeiterInnen mit einem früheren Eintritt ins Erwerbsleben zu rechnen. Bei gleichem 
Alter führt dies zu zwei zusätzlichen Lohnstufen, was den Besoldungsunterschied auf 10 % 
reduziert. 
 
Bei den Schuldiensten machen die Besoldungskosten rund 80 % des Gesamtbudgets aus. 
Die restlichen 20 % fallen auf Weiterbildung, lohnunabhängige Sozialauslagen, Spesen, 
Schulleitungskosten und die oft nicht berechneten Raum- und Verwaltungskosten. Im 
Gesamtbudget des Dienstes wirkt sich der Besoldungsunterschied also um 8 % aus. 
 
Betrachtet man die Gesamtkosten der Schule, fallen auf eine Vollstelle SSA 750 Schüler mit 
folglich 50-60 Klassen- und Fachlehrpersonen. In dieser Rechnung schmilzt der Unterschied 
auf noch rund 1,5 Promille. 
 
Wir denken, dass die Synergien, die sich aus der Zusammenlegung ergeben, diesen 
Kostenaufwand mehr als aufwiegen: Die Netzwerkarbeit muss nicht doppelt geleistet 
werden, Zuständigkeits-Absprachen und Fallüberweisungen entfallen, die Präsenz vor Ort 
wird erhöht, die Aufteilung von Teilpensen und die Organisations- und Leitungsstruktur wird 
vereinfacht. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Schule möchte von den Vorteilen des Kombinationsmodells profitieren, und die 
Behörden sind bereit, leicht höhere Kosten zu tragen. 
 
 
 

Kritikpunkt: Das Projekt schwächt die Stellung des SPDs. 
11 

These:  Der SPD gewinnt an Handlungsspielraum. 

 
Kolleginnen und Kollegen äussern zu Recht die Besorgnis, dass bei unserem schulnahen 
Modell die Stellung des SPDs als unabhängiger Instanz in seiner Allparteilichkeit für das 
Kind und zwischen Schule und Elternhaus, bedroht sei. Diese Stellung lässt sich aber 
schützen. Auch schulferne SPDs kennen Versuche der Schule, sie zu instrumentalisieren. 
Als schulnaher SPD hat man in solchen Fällen aber die besseren Möglichkeiten, die 
Erwartungen der Schule konstruktiv zu thematisieren. 
 
Wenn ich eng mit einer Schulleitung zusammenarbeite, fällt es mir viel leichter, ihr klar zu 
machen, dass sie an Beeinflussungen gar kein Interesse haben kann. Gerade bei 
Divergenzen zwischen Schule und Eltern kann nur ein Gutachter der erwiesenermassen 
unabhängig ist, auch Vermittler sein. Eine gute Schulleitung erwartet deshalb nicht 
Gefälligkeit sondern Glaubwürdigkeit. 
 
Unser SPD wird seit 15 Jahren schulnah geführt. Es braucht bei unliebsamen Ergebnissen 
oder Empfehlungen vielleicht mehr Standhaftigkeit als wenn man in einem fernen Büro sitzt, 
aber die Chance, dass diese von allen akzeptiert und getragen werden, steigt.  
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Wir ziehen es vor, wenn Pressionen auf uns gerichtet werden, statt auf unsere Klienten. Wir 
können mit der nötigen Distanz und professionell darauf reagieren. Und in der Regel findet 
sich ein akzeptabler Weg. 
 
Wir sehen die Schulnähe klar als Vorteil. Die Gefahr, dass unerwünschte Entscheide nicht 
bekämpft sondern schlicht unterlaufen werden, ist viel akuter und in schulfernen Diensten 
schwer zu erkennen. Dank der Nähe zu den Lehrpersonen haben wir sogar im Konfliktfalle 
viel mehr Möglichkeiten, deren Mithilfe im Interesse des Kindes zu gewinnen. Auch eröffnet 
sich eine grössere Bandbreite was die Intensität und Frequenz der Kontakte zu allen 
Klientengruppen betrifft. 
 
Gelingensbedingungen: 
Die Schuldienste und mit ihnen der SPD sind einer Behörde, z. B. einer Schulpflege oder 
Schuldienstkommission, unterstellt, allenfalls auch einem Rektorat, welches das Gros der 
Entscheidungsbefugnisse in Einzelfallfragestellungen an Schulhausleitungen delegiert hat. 
Betreffend der Einzelfallarbeit besitzt die Schulleitung keine Weisungsbefugnis. Bei 
Projekten und in der Schulentwicklung soll die Schulleitung aber Aufträge an den SPD 
erteilen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pia Gloor und Carlos Menti, Projektverantwortliche in Sempach 
Lothar Steinke, Schuldienstleiter 
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