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Juso fordert psychologisches Angebot
Umdie Schülerschaft bei psychischen Problemen zu unterstützen, brauche es eine Fachperson an der KantonsschuleObwalden.

ZélineOdermatt

«Auch nach mehreren Thera-
pienhabe ichzukämpfen,befin-
de mich wieder in Behandlung
und empfinde es als sehr not-
wendig, eine Bezugsperson an
der Schule zu haben (die nicht
Lehrer ist)!» Diese Aussage
stammtvoneinemSchüler oder
einer Schülerin der Kantons-
schule Obwalden (KSO) und ist
als Antwort bei einer kürzlich
durchgeführtenanonymenUm-
frage der JusoObwalden einge-
reicht worden.

«DieAntwortender Schüler
undSchülerinnenwarenzutiefst
besorgniserregend. Die Umfra-
gehat gezeigt, dass esPersonen
mit ernsthaften Problemen an
unserer Schule gibt», sagtAnna
Maria Mathis, die im Vorstand
der Juso ist. Sie und Dario Bell-
wald, Co-Vizepräsident der
Juso, sind Sechstklässler an der
KSO und von der Dringlichkeit
eines schulpsychologischenAn-
gebots ander Schuleüberzeugt.
«Es ist schon schwierig genug,
sich Hilfe zu holen bei solchen
Problemen», sagt Mathis. Dass
es niederschwellige Angebote

braucht, davon ist auchFrances-
ca Moser überzeugt. Die Leite-
rindesAmts fürVolks- undMit-
telschulenwill dieProblemevon
jungenMenschennicht kleinre-
den:«Es ist ein anspruchsvolles
Alter, durch die Coronapande-
mie zeichnen sich Probleme
noch stärker ab.»

Neugibt es fünf
Vertrauenslehrpersonen
Es seien auch eindrückliche
Aussagen der Jugendlichen, die
die Jusoeingeholt haben.Moser
sieht den Bedarf jedoch bereits
als gedeckt. «Der Eingang des
CampusderKSO liegt 50Meter
vom schulpsychologischen
Dienst des Kantons entfernt.»
Dieser steht wie auch die Ju-
gend-undFamilienberatungal-
len kantonalen Schülern und
Schülerinnen offen.

«Zudem haben wir seit die-
sem Schuljahr fünf Vertrauens-
lehrpersonen an der KSO. Das
sind Lehrpersonen, die sich be-
sonders engagieren und für die
psychischenProblemederSchü-
lerundSchülerinnenzugänglich
sind.» Diese unterstünden der
Schweigepflicht.

Wieobender anonymenAussa-
ge zu entnehmen ist, sieht die
Juso hier aber Probleme. Man
habe gehört, das Angebot wür-
de zwar genutzt, jedoch wären

die Personen nicht dafür aus-
gebildet, bei Themen wie Ess-
störungen und Suizidgedanken
Hilfe leisten zu können, so die
beiden Juso-Politiker. Dafür
brauche es eine Fachpersonmit
einer entsprechenden Ausbil-
dung.Moser sagtdazu:«Wiegut
sichdieVertrauenslehrpersonen
bewährenundnachgefragt sind,
müssen wir nach diesem Jahr
schauen. Für eine Bilanz ist es
noch zu früh.»

DieVertrauenslehrpersonen
seien jedoch ganz klar keine
Therapeuten,die einepsycholo-
gische Ausbildung haben. «Sie
sindebenals leicht zugängliches
Angebot bei Problemen da und
können aufzeigen, wo sich die
Schülerinnen und Schüler wei-
tereHilfe holen können.»

Jugendlichemöchtenernst
genommenwerden
Auch die Distanz zur Schule
selbst stelltdie Juso inFrage.Ma-
this:«WirmöchteneinePerson,
die losgelöst vom Schulalltag
agiertundauchhilft,wennSchü-
ler oderSchülerinnenProbleme
mit Lehrpersonen haben.»Mo-
ser sagt, es sei nicht immer eine

ideale Situation, aber: «DieVer-
trauenslehrer unterrichten auf
verschiedenen Stufen und man
findet somit immer jemanden,
der nicht die Noten der hilfe-
suchendenPerson setzt.»

Die Jusounddie anderen Ju-
gendlichen fühlen sichhingegen
nicht ernst genommen mit
ihremAnliegen. «Das kantona-
le Angebot reicht nicht aus, zu-
demweiss kaum jemand an der
Schule darüber Bescheid. Wir
haben in diesem Prozess ge-
merkt, dass die Generationen,
die im Kantons- und Regie-
rungsrat sitzen,dieProblemeals
zu wenig dringlich sehen», so
Bellwald. Und Mathis fügt an:
«Ein Angebot vor Ort könnte
auch ausserschulischeAngebo-
te entlasten.»

Notfälle sindvon
Wartefristenausgenommen
DieWartezeiten bei den kanto-
nalen Schuldiensten erhöhen
sich tatsächlich seit längerem
(wir berichteten). «Es stimmt,
dassdie SituationbeidenSchul-
diensten noch immer ange-
spannt ist. Die Anmeldungen
haben im letzten Schuljahrwie-

der zugenommen und ich be-
fürchte, eswird indiesemSchul-
jahr sobleiben», sagtMoser. Per
1. Januar 2021 hat der Regie-
rungsrat für die Schuldienste
einebefristetePensenerhöhung
von 150 Prozent bis 2024 ge-
sprochen.DieseErhöhungwür-
de durch die Zunahme der An-
meldung jedoch rasch«wegge-
fressen». «Wir erkennen also
das Problem, dieRessourcensi-
tuation ist aber immer noch an-
gespannt.» Natürlich seien
Notfälle von den Wartefristen
ausgenommen. «Wenn jemand
eine Krise hat oder auch bei
Suizidgedanken, dann hat das
Vorrang.»

Die Juso fordert zudemPrä-
ventionstage. Diesen Vorschlag
nimmt Moser gerne als Anre-
gung auf und weist darauf hin,
dass im Frühling die KSO eine
mehrtägige Veranstaltung zum
Thema Suizid durchführt. Sie
möchte zudem der Juso für ihr
löbliches Engagement zu psy-
chischen Themen danken. «Es
ist einiges gegangen inden letz-
ten JahrenbezüglichderThema-
tik. Das ist eine sehr positive
Entwicklung.»

«Wirhabengemerkt,
dassdieGeneratio-
nen,die imKantons-
undRegierungsrat
sitzen,dieProbleme
als zuwenig
dringlich sehen.»

DarioBellwald
Co-Vizepräsident
JusoObwalden




