
 
 
 
1. Zwischenbericht der SSA Sempach 
 
1. Ausgangslage 
 
Nach einer gründlichen Bedürfnisabklärung wurde im Sempach beschlossen, das 
Beratungsangebot für Kinder, Eltern und Lehrpersonen mit einer Stelle für 
Schulsozialarbeit (SSA) zu erweitern. Zuvor war bei einer „Ist-Analyse“ eruiert 
worden, an welcher Stelle Lücken oder Überschneidungen im Beratungsangebot 
bestanden. Dabei hatte sich herausgestellt, dass es im Angebot der SSA viele 
Überschneidungen mit demjenigen des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) gab. 
Allerdings war der SPD nicht in der Lage, alle Aufgaben vollumfänglich 
wahrzunehmen. Besonders die Präventionsarbeit und der niederschwellige Kontakt 
zu den SchülerInnen waren zu kurz gekommen.  
 
Da Sempach eine kleine Schulgemeinde ist, wird davon ausgegangen, dass eine 
klare Abgrenzung zwischen dem Angebot des SPDs und der SSA schwieriger ist, als 
in städtischen Gebieten. Um diese Abgrenzungsschwierigkeiten zu minimieren und 
um ein ansprechendes und sinnvolles Arbeitspensum zu ermöglichen wurde 
beschlossen, die Schulsozialarbeit (40%) und das Schulpsychologische Angebot 
(30%) in einer Person zu vereinigen. Ab Januar 07 startete dieses Projekt, welches 
vorläufig für drei Jahren vorgesehen ist. 
 
 
2. Rückblick auf das erste SSA-Jahr  
 
Bereits seit der Einführung der SSA wurde das Angebot sehr gut genutzt. Zuvor war 
das Angebot den Eltern der Primarschule und der Oberstufe anlässlich diverser 
Elternabenden und -veranstaltungen präsentiert worden. Zudem wurde die 
Schulsozialarbeit auf Klassenstufe ausführlich vorgestellt.  
 
Neben den vielen Einzelberatungen von Schülern und Schülerinnen, machten auch 
Lehrpersonen und Eltern Gebrauch vom neuen Beratungsangebot. Es wurden auch 
diverse Klasseninterventionen auf der Primar- und Oberstufe durchgeführt. Zudem 
fanden Gruppenberatungen bei Konflikten zwischen einzelnen Gruppen statt. Im 
präventiven Bereich wurde eine „Gruppe zur Förderung sozialer Kompetenzen“ kurz 
GFSK gegründet, welche als Kurs für Primarschüler an jeweils acht Terminen nach 
der Schule bereits zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Des Weiteren konnte, 
zusammen mit drei Schülerinnen der Oberstufe, ein Projekt zur Gewaltprävention 
initiiert werden. Dieses befindet sich noch in der Konzeptphase und wird 
voraussichtlich ab Frühling 08 umgesetzt. Auch konnten einige Schüler und 
Schülerinnen in ihren Bewerbungsbemühungen um eine Lehrstelle konkret gestützt 
werden. Bereits jetzt können sich diverse Schüler und Schülerinnen, welche von der 
SSA begleitet wurden, rühmen eine Lehrstelle gefunden zu haben.  
 
Eher im Grenzbereich zur schulpsychologischen Tätigkeit fanden diverse Lern-
begleitungen, sogenannte Lern-Coachings statt, welche neben der Berücksichtigung 
sozialer Aspekte insbesondere das Lernverhalten der Schüler und Schülerinnen 
fokussieren. Durch dieses Angebot konnten schon jetzt viele Schüler in ihren 



Bemühungen um schulischen Erfolg gestützt werden. Neben dieser Tätigkeit konnte 
aktiv an der Schulentwicklung und -weiterbildung mitgewirkt werden. Bei zwei 
SCHILF-Veranstaltungen wurden Inputreferate zu entwicklungspsychologischen 
Aspekten des Lernens und der Partizipation gehalten. Zudem konnten mehrere 
Familienbegleitungen im Sinne einer „Familientherapie“ durchgeführt werden, welche 
zur Stabilisierung des Familiensystems geführt haben.  
 
 
3. Erste statistische Erkenntnisse 
 
Insgesamt wurden im ersten Jahr 51 Einzel- und Kleingruppenberatungen von 
Schülern und Schülerinnen durchgeführt. Interessanterweise waren es etwa gleich 
viele Jungen wie Mädchen, welche die Beratung beanspruchten (25 Mädchen, 26 
Jungen).  
 
Das Durchschnittsalter betrug 13;4 Jahre. In der Gruppe der 8;0–12;9-jährigen waren 
es 18 vs. 33 Jugendliche zwischen 13;0 und 16;9 Jahren.  
 
Davon stammen 19 aus der Primarschule (3. Kl. = 3, 4. Kl.= 3, 5. Kl. = 5, 6. Kl. = 8) 
und 32 aus der Oberstufe (1. ORST = 11, 2. ORST = 16, 3. ORST = 5).  
 
Nach Schultyp aufgeteilt waren es 8 Jugendliche aus der Sek A, 17 aus der Sek B 
und 7 aus der Sek C.  
 
Bei der ersten Kontaktaufnahme meldeten sich 18 Schüler und Schülerinnen von 
sich aus, 14 wurden von den Eltern angemeldet, bzw. stiegen durch die Eltern 
veranlasst in die Beratung ein, bei 17 gaben die Lehrpersonen den Anstoss und ein 
Jugendlicher kam durch die Schulleitung zu einer Timeout-Begleitung.  
 
Die Beratungsgründe bezogen sich in 11 Fällen auf übermässigen Leistungsdruck 
und mangelnde Lernmotivation, in 22 Fällen waren zwischenmenschliche Konflikte 
ausschlaggebend (4 Schüler/Schüler, 1 Schüler/Lehrperson, 7 Schüler/Eltern, 4 
Schüler/Gruppe oder Klasse, 1 Schüler/Andere und 5 Konflikte zwischen zwei oder 
mehr Gruppen. Zudem fanden bei 3 Kindern und Jugendlichen Beratungen bezüglich 
Mobbing statt, bei 8 wegen unangepasstem Verhalten, bei 5 wegen emotionaler 
Verstimmtheit und bei je einem betreffend sozialer Isolation und Berufsfindungs-
problemen im engeren Sinn.  
 
Bei den Konsultationen lag der Durchschnitt bei 7,3 Sitzungen (Max. = 17, Min. = 1). 
Dabei mussten die Beratenen durchschnittlich 12 Tage warten.  
 
Neben den Einzelberatungen nahmen jeweils acht Kinder aus Sempach an der 
bereits oben erwähnten Gruppe zur Förderung sozialer Fertigkeiten teil. Die zweite 
Staffel wurde zwischen Oktober und Dezember mit Erfolg in der Mehrzweckhalle in 
Sempach Station durchgeführt.  
 
Des Weiteren wurden drei Klasseninterventionen (2 Oberstufe, 1 Primarschule) 
durchgeführt. Dabei standen die Themen Mobbing, schlechter Klassengeist sowie 
Konflikte zwischen der Lehrperson und der Klasse im Vordergrund.  
 
 



4. Weitere Bedarfsklärung und Perspektiven  
 
Zurzeit ist die SSA für 166 Oberstufenschüler und 218 Primarschüler zuständig. Mit 
40% werden also 384 Schüler betreut. Auf 100-Stellenprozente umgerechnet wären 
dies 960 Schüler. Eine Umfrage des Verbandes der SchulsozialarbeiterInnen hat 
ergeben, dass Stellen, welche Schülerzahlen von über 600 pro 100 Stellenprozente 
aufweisen, den qualitativen Anforderungen, welche an die Schulsozialarbeit gestellt 
werden, nicht gerecht werden. Auf die Schülerzahlen in Sempach umgerechnet 
wären dies 64 Stellenprozente.  
 
Im vergangenen Jahr zeigte sich, dass die Schulsozialarbeit, trotz über 150 
geleisteten Überstunden (siehe Beilage), mit dem jetzigen Pensum von 40% die im 
Konzept beschriebenen Leistungen nicht erbringen konnte. Obwohl dies bei den 
Einzelberatungen (Interventionen) recht gut gelang, konnte kaum Arbeit mit 
präventivem Charakter geleistet werden. Von besonderer Wichtigkeit wäre es, auch 
den Kindergarten sowie die 1. und 2. Klasse einzubeziehen. Nur dann könnte von 
Prävention im eigentlichen Sinne gesprochen werden. Dazu wäre mindestens eine 
Pensenerhöhung um insgesamt 40 Stellenprozente notwendig. Diese müssten 
allerdings von einer weiteren Person übernommen werden.  
 
Diese Defizite im Angebotsbereich führen oft zu schulischen, persönlichen und 
familiären Problemen, welche sich über kurz oder lang sehr negativ auf die 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auswirken und in naher Zukunft zu 
kostspieligen Interventionen und Massnahmen führen dürften. 
 
Mit Pensenanpassung könnten die genannten Angebote aufrechterhalten und der 
grösste Teil der Bedürfnisse, welche von der Schulpsychologie und der 
Schulsozialarbeit geleistet werden können, gedeckt werden. Ohne Pensenerhöhung 
müsste eine Leistungseinschränkung in Kauf genommen werden, welche sich mit 
Bestimmtheit weder in sozialer noch in finanzieller Hinsicht auszahlen würde.  
 
 
Sempach, 16. Januar 2008, Carlos Menti 


