
Kleine Anfrage

Schulsozialarbeit

Frage vom 07. Juni 2017
Die Schulsozialarbeit betreut alle Ober- und Realschulen, das Gymnasium und das 10. Schuljahr. In den 

Primarschulen wird die Schulsozialarbeit leider nicht angeboten. Dort beginnen jedoch schon einige Probleme, 

wie zum Beispiel im sozialen Verhalten, Familie, Lernorganisation etc. Manche Probleme der Kinder könnten 

durch die Schulsozialarbeit in den Primarschulen früher aufgefangen und aufgearbeitet werden. Die Kinder 

würden früher positiv beeinflusst und nicht erst in der zum Teil schwierigen Zeit der Pubertät. Damit könnten 

zukünftige Problemfälle vermieden werden und der Umfang der Betreuung an den weiterführenden Schulen 

würde sich verringern. Meine Fragen:

1. Warum wird keine Schulsozialarbeit in den Primarschulen eingesetzt?

2. Wäre es nicht lohnend, bei grösseren Problemen früher zu reagieren, anstatt zuzuwarten?

Antwort vom 09. Juni 2017
Zu Frage 1:

Auf der Kindergarten- und Primarschulstufe gibt es zwar keine institutionalisierte Schulsozialarbeit, dafür aber 

Ergänzungsunterricht durch Schulische Heilpädagogen und Beratung durch den Schulpsychologischen Dienst. 

Wo ein dringendes Bedürfnis besteht, wird zudem die Schulsozialarbeit auf Anfrage hin einzelfallbezogen auch 

auf der Primarstufe eingesetzt. Hier handelt es sich jedoch um Einzelfälle, was zeigt, dass die vorhandenen 

Gefässe in der Regel ausreichen. Eine flächendeckende Ausweitung der Schulsozialarbeit auf die Kindergarten- 

und Primarstufe, die mit einer erheblichen Vergrösserung der Ressourcen verbunden wäre, ist vor diesem 

Hintergrund nicht geplant.

Abgesehen davon könnte eine generelle Ausweitung auch aus entwicklungspsychologischer Sicht hinterfragt 

werden. Gerade im Kindergarten und in den unteren Primarschulstufen ist es wichtig, dass sich die Kinder auf 

eine Bezugsperson verlassen können. Die sichere Bindung zu einer Bezugsperson ist für die positive 

Entwicklung der Kinder sehr wichtig. Man muss daher vorsichtig sein, den Kreis der Bezugspersonen auf diesen 

Stufen auszuweiten. Hier sind aus Sicht des Schulamtes in der Regel Konzepte mit wenigen verlässlichen 

Bezugspersonen oft erfolgreicher. 
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Zu Frage 2:

Hierzu möchte ich auf die Antwort zu Frage 1 verweisen.
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