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ZWEITER ZWISCHENBERICHT SSA SEMPACH, SCHULJAHR 2008/09 

 

1) Neue Pensenaufteilung aufgrund der Pensenerhöhungen 
 
Zwischen Januar 2007 und Juli 2008 bestand von der 3. Primarschulklasse bis zur 3. 
Oberstufe ein Pensum für Schulsozialarbeit im Umfang von 40%, welches durch C. 
Menti abgedeckt wurde. Aufgrund der grossen Auslastung konnte dieses auf 
Sommer 2008 um 20% erhöht werden. Parallel dazu wurde auch das Pensum des 
Schulpsychologischen Dienstes aufgrund des Neuen Finanzausgleichs zwischen 
Bund und Kantonen (NFA), welcher zur Übernahme neuer Aufgaben durch den 
SPD führte, um weitere 15% auf insgesamt 35% erhöht. Dies führte auf das 
Schuljahr 08/09 hin zu einem Gesamtpensum für die Schulsozialarbeit und die 
Schulpsychologische Tätigkeit von insgesamt 95%. Da C. Menti dieses Pensum 
nicht alleine bewältigen konnte, wurde das Pensum personell aufgeteilt. So ergab 
sich die Aufteilung von 35 Stellenprozenten (SSA 20%, SPD 15%) für P. Gloor für den 
Kindergarten bis zur 4. Klasse und von 60 Stellenprozenten (SSA 40%, SPD 20%) für 
C. Menti für die 5. Klasse bis zur 3. Oberstufe.  
Für die Pensenaufteilung wurden diverse Modelle in Erwägung gezogen. Um eine 
klare Verantwortlichkeit zu schaffen, wurde die erwähnte Aufteilung augrund der 
Schulstufen vorgenommen.  
 
 
2) Kindergarten bis 4. Klasse, Pia Gloor 
 
Ausweitung Angebot SSA auf  Kindergarten und Unterstufe (1. und 2. Klasse) 
 
Mit den erwähnten Pensenerhöhungen wurde das SSA-Angebot auf 
Kindergarten- und Unterstufen-Niveau ausgedehnt und das dafür zur Verfügung 
stehende Pensum mit rund 20% dotiert. Obwohl bei der Pensenbemessung die 
Kindergarten-Zahlen noch nicht einberechnet werden konnten, wurde es als 
sinnvoll erachtet, diese Stufe im Angebot einzuschliessen. 
 
Im Schuljahr 08/09 wurden in der Schule Sempach erste Umsetzungsschritte zur 
Integration von Kindern mit besonderem pädagogischem Bedarf (Kinder mit 
Lern-, Körper-, und/oder Sinnesbehinderungen; Kinder mit Auffälligkeiten in ihrer 
sozialen und/oder persönlichen Entwicklung) gemacht. Dieser Systemwechsel 
weg vom Regel- respektive Kleinklassenunterricht, hin zu integrativ geführten 
Klassen, in denen grundsätzlich alle Kinder der Gemeinde gemeinsam 
entsprechend ihren individuellen Lern- und Leistungsfähigkeiten unterrichtet 
werden, wirkt sich besonders deutlich auf der Kindergarten- und Unterstufe aus. 
Ein grosser Teil der SSA/SPD-Beratungsarbeit im vergangenen Schuljahr bestand 
darin, mit den erwachsenen Bezugspersonen der KindergärtlerInnen, sowie Unter- 
und MittelstufenschülerInnen neue Zusammenarbeitsformen zu erarbeiten und zu 
erproben (interdisziplinäre Rundtischgespräche, Teilnahme an Stufensitzungen 
etc.). 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage wurde die projekt- und präventionsorientierte SSA-
Arbeit trotz Pensenausbau noch nicht in befriedigender Art und Weise umgesetzt. 
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Im Schuljahr 09/10 sollen im Rahmen von Stufensitzungen mit den Kindergarten-
Lehrpersonen, sowie den Lehrpersonen der 1. bis 4. Klassen Ideen, Vorschläge 
und Themen für Projekte gesammelt und gemeinsam während des Schuljahres 
umgesetzt werden. 
 
Zu Beginn des Schuljahres 08/09 verwendete die neue Mitarbeiterin Pia Gloor 
einige Zeit darauf, sich in allen betreuten Kindergarten- und Schulklassen im 
Rahmen eines Klassenbesuches vorstellen und den Kindern ihr Angebot zu 
erläutern. In der Folge gingen zahlreiche Anmeldungen von Lehrpersonen ein, 
zunächst häufig mit einer Fragestellung bezüglich schulischer Leistungsfähigkeit. 
In diesem ersten Jahr des erweiterten SSA-Angebotes wurden auf der 
Kindergarten, Unter- und Mittelstufe (bis zur 4. Klasse) keine Selbstanmeldungen 
durch Kinder verzeichnet. In wenigen Fällen meldeten sich Eltern direkt. Eine 
Elterninformationsveranstaltung im Februar 09 wurde trotz öffentlicher 
Ausschreibung via Schulblatt leider nicht von den angesprochenen Eltern 
besucht.  
 
In der Rückschau standen für die anmeldenden Kindergärtnerinnen, 
Lehrpersonen und Eltern häufig zunächst Fragestellungen im Vordergrund, die 
sich direkt auf das schulische Lernen und Leisten eines Kindes bezogen. Im 
Verlauf der Beratungsarbeit entwickelten sich häufig weitere Aufträge und 
Ansatzpunkt, so dass sich eine Verschiebung von einer „SPD-Fragestellung“ hin zu 
einer „SSA-Fragestellung“ ergab (oder umgekehrt). Zur Erläuterung dazu ein 
Fallbeispiel: Ein Kind wird von der Lehrperson angemeldet, weil sich seine 
schulischen Leistungen plötzlich und aus für die Lehrperson nicht erklärbaren 
Gründen verschlechtert haben (1. Fragestellung aus SPD-Arbeitsfeld). Im 
Gespräch mit den Eltern des Kindes wird klar, dass diese sich kürzlich getrennt 
haben. In der Folge entstanden Konflikte über die elterlichen Besuchsrechte (2. 
Fragestellung aus dem Arbeitsfeld der SSA). Im Verlauf der Beratung wurden die 
Eltern darin unterstützt, als Erziehende besser zu kooperieren und sich 
abzusprechen. Mit dem Kind wurden Strategien erarbeitet, sich in der neuen 
(familiären) Situation besser zurecht zu finden und seine bisher bewährten 
Lernstrategien zu reaktivieren. Die Lehrperson wurde mit Erlaubnis der Eltern für 
die Zusammenhänge zwischen schulischem Lernerfolg und psychischer 
Befindlichkeit von Kindern, welche eine elterliche Trennung erleben, sensibilisiert. 
Bei Abschluss der Beratung hatte sich das schulische Lernen normalisiert. 
 
Im Hinblick auf das nächste Schuljahr erscheint es wichtig, bei neuen 
Anmeldungen durch die Lehrpersonen noch differenzierter zu klären, ob eine 
Leistungsabklärung in einer ersten Arbeitsphase sinnvoll erscheint, um die 
vorhandenen Ressourcen des Schuldienstes bestmöglich einzusetzen.   
 
Statistische Erkenntnisse (Kindergarten bis 4. Klasse) 

 
Insgesamt wurden 34 Einzel- und 3 Kleingruppenberatungen mit Kindern 
durchgeführt. In der Altersgruppe der 5-10 Jährigen zeigt sich erwartungsgemäss 
ein starker Geschlechtertrend (20 Knaben / 6 Mädchen). Wie bereits erläutert 
wurde ein Teil der Kinder sowohl im Rahmen des SPD wie auch der SSA begleitet 
(total 26 Kinder, 20 Knaben / 6 Mädchen).  
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Die Kinder verteilen sich folgendermassen auf die verschiedenen Schulstufen: 
Kindergarten:   5 (4 Knaben / 1 Mädchen) 
1. Klasse inkl. KKA:  6 (6 Knaben / 0 Mädchen) 
2. Klasse:    6 (3 Knaben / 3 Mädchen) 
3. Klasse:    6 (5 Knaben / 1 Mädchen) 
4. Klasse:    3 (2 Knaben / 1 Mädchen) 
 
Die Anzahl Termine variierte zwischen 1 (Minimum) und 10 (Maximum), 
durchschnittlich wurden 4 Beratungstermine in Anspruch genommen. Die 
durchschnittliche Wartezeit bis zum (telefonischen oder persönlichen) Erstkontakt 
mit der auftragerteilenden erwachsenen Bezugsperson der Kinder betrug 8 
Arbeitstage. 
 
Zusätzlich zu den Einzel- und Kleingruppenberatungen mit Kindern fanden 
Beratungen mit insgesamt 2 Kindergärtnerinnen, 6 Lehrpersonen, 1 
Heilpädagogin, 2 Förderlehrpersonen, sowie 16 Elternberatungen statt, welche zur 
Stabilisierung der familiären Systeme beitragen konnten.  
 
Im vergangenen Schuljahr wurden zwei Aufträge für Interventionen mit ganzen 
Kindergarten- oder Schulklassen auf dieser Stufe erteilt. Im Zentrum standen in 
einer Klasse Plagesituationen (Mobbing) in der anderen Klasse Fragen der 
Klassendynamik. In der Planungsphase auf niederschwelligem Niveau liessen sich 
die Schwierigkeiten in beiden Klassen so weit klären, vorhandene Ressourcen 
aktivieren und Handlungsstrategien mit den Lehrpersonen erarbeiten, dass eine 
Arbeit mit allen Kindern von den Lehrpersonen nicht mehr als notwendig erachtet 
wurde. Anstelle der Arbeit mit den ganzen Klassen traten Einzel- und 
Familienberatungen. 
 
Schliesslich wurden, dank des Angebotes der Gemeinde Sempach, im Sinne einer 
systematischen Reflexion der eigenen beruflichen Praxis, sowie zur Erweiterung der 
persönlichen und fachlichen Kompetenzen regelmässig Supervisionssitzungen (bei 
einem Schulsozialarbeiter) in Anspruch genommen. 
 
 
3) 5. Klasse bis 3. ORST, C. Menti 
 
Rückblick auf das 2. SSA-Jahr 
 
Auch im zweiten Jahr wurde das Angebot der Schulsozialarbeit sehr gut genutzt. 
Zuvor war das Angebot den Eltern der Oberstufe anlässlich diverser 
Elternabenden und –veranstaltungen präsentiert worden. Zudem wurde die 
Schulsozialarbeit auf Klassenstufe erneut ausführlich vorgestellt. Für die neuen 
OberstufenschülerInnen aus Eich wurde eine eigene Info- und 
Vorstellungsveranstaltung durchgeführt, da ihnen, im Vergleich mit den 
SchülerInnen aus Sempach, das Angebot der Schulsozialarbeit weniger vertraut 
ist. Speziell miteinbezogen wurden auch SchülerInnen, die aus anderen 
Gemeinden neu zugezogen waren.  
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Wie im ersten Jahr machten auch Lehrpersonen und Eltern, neben den 
zahlreichen Einzelberatungen von Schülerinnen und Schülern, regen Gebrauch 
vom Beratungsangebot. Es wurden auch diverse Klasseninterventionen auf der 
Primar- und Oberstufe durchgeführt. Zudem fanden Gruppenberatungen bei 
Konflikten zwischen einzelnen Gruppen statt. Insbesondere in der Primarschule (4. 
und 6. Klasse) kam es aufgrund von Mobbing und schlechtem Teamgeist zwischen 
den Buben zu zwei mehrere Wochen andauernden Gruppeninterventionen. Diese 
Interventionen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. In beiden Fällen 
gaben die betroffenen Kinder an, sich besser integriert zu fühlen. Auch konnten 
keine Mobbinghandlungen mehr festgestellt werden. Um den Zusammenhalt 
einer Klasse zu fördern wurde auch ein Klassenfest organisiert und durchgeführt.  
 
Im präventiven Bereich wurde der „Kurs zur Förderung sozialer Kompetenzen“ kurz 
KFSK in bereits 4. und 5. Auflage durchgeführt. Dieser modulartig aufgebaute Kurs 
dient dem Erwerb und Training sozialer Kompetenzen und kann als 
Mobbingprävention betrachtet werden. Dabei werden sozial unsichere Kinder der 
3. bis 6. Klasse in einer Gruppe von 10-12 Kindern mit Themen und Übungen 
konfrontiert, die der persönlichen Abgrenzung, dem Durchsetzungsvermögen, der 
Kontaktaufnahme und dem Aufbau des Selbstvertrauens dienlich sind. Des 
Weiteren wurde im Hinblick auf die Partizipation das im ersten Jahr gegründete 
Projekt „openyoureyes“ weitergeführt. Dabei wurde in enger Zusammenarbeit mit 
6 Schülerinnen der Oberstufe eine Arenaveranstaltung gegen Alkoholmissbrauch 
mit diversen Fachpersonen aus dem Suchtbereich durchgeführt. Zielpublikum 
waren die SchülerInnen der 6. Klasse und der ersten Oberstufe. Neben dem 
fachlichen Input zum Umgang mit Alkohol wurde hintergründig bezweckt, dass 
die Vorbildfunktion der älteren Schülerinnen sich positiv auswirken würde.  
 
Zur Prävention trug auch die Teilnahme und Mitarbeit an der regelmässig 
stattfindenden Sitzung zur Früherkennung, welche sich aus dem Sozialvorsteher, 
der Jugendarbeiterin und der Schulleitung zusammensetzt, bei. Diese dient als 
Plattform zur Früherkennung von Gefährdungen im Einzelfall sowie der gesamten 
Schülerschaft oder Teilen davon. Aktuell wird auch hier eine Elternveranstaltung 
geplant, welche die Gefahren und den Umgang mit Alkohol thematisiert.  
 
Auf Anfrage der Vereinigung „Spielgruppe Sempach“ wurde ein Inputreferat zum 
Thema Mobbing gehalten. Obwohl diese Kinderzielgruppe nicht im Auftrag der 
Schulsozialarbeit enthalten ist, wurde es im Sinne der Prävention als wichtig 
erachtet, dass Eltern und Spielgruppenleiterinnen schon früh dafür sensibilisiert 
werden.  
 
Da viele soziale Auffälligkeiten mit Misserfolgserlebnissen in der Schule 
zusammenhängen, fanden erneut Lernbegleitungen, sogenannte Lerncoachings 
statt, welche neben der Berücksichtigung sozialer Aspekte insbesondere auf das 
Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler fokussieren. Dieses individuelle 
Angebot konnte durch die Gründung des „Lernclubs“, einer professionell 
geführten Hausaufgabenhilfe, einem breiteren Kreis von Schülern und 
Schülerinnen zugänglich gemacht werden. An zwei Tagen pro Woche besuchten 
insgesamt 27 SchülerInnen der 1. bis 3. Oberstufe jeweils in der Frühstunde den 
Lernclub. Neben der Möglichkeit in Ruhe und unter fachlicher Aufsicht die 
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Hausaufgaben zu machen oder zu lernen, wurden auch regelmässige Inputs zu 
Lerntools und –techniken gegeben. 
 
Auch konnten wiederum einige Schülerinnen und Schüler in ihren 
Bewerbungsbemühungen um eine Lehrstelle konkret gestützt werden. Dies war 
insbesondere dort der Fall, wo die Unterstützung von zu Hause aus nicht 
gewährleistet war oder die Jugendlichen aufgrund ihrer Besonderheiten eine 
intensive Begleitung benötigten. So konnte zum Beispiel ein Jugendlicher mit einer 
autistischen Störung in enger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und der IV-
Berufsberatung zu einer Lehrausbildung in einem geschützten Rahmen verholfen 
werden.  
 
Neben dieser Tätigkeit konnte aktiv an der Schulentwicklung und -weiterbildung 
mitgewirkt werden. Bei der UFAZ-Veranstaltung zu Schuljahresbeginn wurde ein 
Inputreferat gehalten, das die neuropsychologischen Zusammenhänge zwischen 
emotionaler Verfassung und schulischem Misserfolg thematisierte. Auch die 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung wurde intensiv gepflegt. So fanden 
regelmässig Gespräche mit dem Schulleiter T. Boog statt, mit dem Ziel, einerseits 
den Austausch zu pflegen und anderseits die Zusammenarbeit zu optimieren.  
 
Um die Vernetzung zu fördern, wurde an der Diakoniegruppe der Gemeinde 
teilgenommen. Die fachliche Vernetzung fand durch die Teilnahme an 
Intervisionssitzungen der regionalen Schulsozialarbeitenden statt.  
 
Statistische Erkenntnisse (5. Klasse bis 3. Oberstufe) 

 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 40 Einzel- und Kleingruppenberatungen 
von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Gegenüber dem vergangenen 
Schuljahr waren die Jungen diesmal deutlich in der Überzahl (11 Mädchen, 29 
Jungen).  
 
Das Durchschnittsalter betrug 13;6 Jahre. Davon stammen 13 aus der Primarschule 
(5.Kl.= 5, 6.Kl.= 8) und 27 aus der Oberstufe (1.ORST= 7, 2.ORST= 11, 3.ORST= 9). 
Nach Schultyp aufgeteilt waren es 4 Jugendliche aus der Sek A, 14 aus der Sek B 
und 9 aus der Sek C.  
 
Die Beratungsgründe bezogen sich in 20 Fällen auf übermässigen Leistungsdruck 
und mangelnde Lernmotivation, in 33 Fällen waren zwischenmenschliche Konflikte 
ausschlaggebend (8 Schüler/Schüler, 3 Schüler/Lehrperson, 9 Schüler/Eltern, 12 
Schüler/Gruppe oder Klasse, 1 Schüler-Andere). Zudem fanden bei 8 Kindern und 
Jugendlichen Beratungen bezüglich Mobbing statt, bei 13 wegen 
unangepassten, störenden Verhaltens, bei 6 wegen emotionaler Verstimmtheit 
und bei 3 betreffend sozialer Isolation. In 11 Fällen lag eine belastende 
Familiensituation vor. Bei 5 SchülerInnen konnte die Schulsozialarbeit bei 
Berufsfindungsproblemen im engeren Sinn hilfreich sein.  
 
Bei den Konsultationen lag der Durchschnitt bei 5.9 Sitzungen (Max.=18, Min.=1, 
Total= 223 Konsultationen). Die Wartezeit nach einer Anmeldung betrug 
durchschnittlich 9 Tage.  
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4) Weiterführung der Schulsozialarbeit in Sempach 
 
Gemäss des Konzeptes der Schulsozialarbeit Sempach und der Vereinbarung 
zwischen dem Schuldienstkreis Rothenburg und der Gemeinde Sempach vom 10. 
November 2006 ist die Tätigkeit der Schulsozialarbeit im Sinne eines Projekts auf 
drei Jahre beschränkt und endet im Kalenderjahr 2009. Die definitive Ein- bzw. 
Weiterführung muss nach einer Evaluation durch die Schulleitung und Schulpflege 
erfolgen. Allerdings hat inzwischen der Gesetzgeber mit der 2008 vollzogenen 
Revision der kantonalen Verordnung über die Schuldienste in §16a bereits neue 
Rahmenbedingungen gesetzt, indem er vorschreibt, dass die Gemeinden 
spätestens bis 2011 "den Zugang zur Schulsozialarbeit oder zu einem 

gleichwertigen Angebot" gewähren. Um die Schulbehörden bei ihrem Entscheid 
zu unterstützen, halten wir zudem folgende Überlegungen und Erkenntnisse fest: 
 
Anders als in der Schulpsychologie, wo insbesondere die Eltern und die 
Lehrpersonen Beratung und Unterstützung finden, sind es in der Schulsozialarbeit 
die Schüler und Schülerinnen selbst, welche die Hauptkundschaft bilden. Der Sinn 
der Schulsozialarbeit ist in erster Linie, die sozialen Kompetenzen der SchülerInnen 
zu fördern und sie bei der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Daraus wird 
ersichtlich, dass die Schulsozialarbeit eine wichtige Lücke füllt, welche vom 
gängigen schulpsychologischen oder sonderpädagogischen Angebot an der 
Volksschule bisher wenig bis kaum Berücksichtigung fand. Dabei sind es gerade 
die mangelnden sozialen Kompetenzen, welche bei vielen SchülerInnen im 
Verlauf ihrer Schullaufbahn den Sand im Getriebe bilden und bei der späteren 
Berufswahl hinderlich sind. Auch tragen heute geringe soziale Kompetenzen viel 
zu einem schlechten Unterrichts- und Klassenklima bei, was sich in Mobbingfällen, 
mangelnder Leistungsmotivation, störendem Verhalten oder sozialer Isolation 
manifestiert, um nur einige konkreten Ausprägungsformen zu nennen. Um dies 
aufzufangen braucht es eine niederschwellige Beratung für Kinder und 
Jugendliche sowie deren Eltern und Lehrpersonen. Zudem ist es sinnvoll, nicht nur 
intervenierend, sondern auch präventiv vorzugehen und Probleme anzugehen, 
bevor sie entstehen. Auch ist es offensichtlich, dass bei Gruppenkonflikten mit 
dem Gruppen- oder Klassensystem gearbeitet werden muss, da sich viele Konflikte 
in der Schule auf Beziehungskonflikte zurückführen lassen. 
 
Ausgehend von diesen Überlegungen und aufgrund der in diesem Bericht 
dargelegten Leistungen erscheint es somit unumgänglich die Schulsozialarbeit 
oder ein vergleichbares Angebot in Sempach definitiv einzuführen. Insofern wird 
der Schulleitung und der Schulpflege empfohlen, dieses für die 
Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler wichtige Beratungsangebot 
weiterhin aufrechtzuerhalten.  
 
 
 
Pia Gloor        Carlos Menti 
lic. phil. Psychologin FSP      lic. phil. Psychologe FSP 


