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Kollegi muss ohne Sozialarbeit auskommen
Die Schulsozialarbeit hilft inObwalden bis zur drittenOberstufe – ausser imGymnasium.Die Einführung hat laut Regierung nicht Priorität.

Franziska Herger

Mobbing,Ausgrenzung,Proble-
memit Klassenkameraden, mit
denEltern odermit der eigenen
Identität: Bei all diesen Schwie-
rigkeiten hilft in Obwalden die
SchulischeSozialarbeitSchülern
vomKindergartenbis indiedrit-
te Oberstufe. Das Angebot be-
steht in sämtlichen Gemeinde-
schulen und dient auch als An-
laufstelle für Lehrpersonen,
SchulleitungenundEltern.Doch
was ist mit den Schülern der
Kantonsschule in Sarnen? Als
einzige inObwaldensteht ihnen
keine Schulsozialarbeit zur Ver-
fügung.

Dies sei erstaunlich, findet
KantonsratHanspeterScheuber
(CSP, Kerns) in einer Interpella-
tion.Erwiesenermassengebees
auchbeiGymnasiastenkomple-
xe familiäre, persönliche und
schulische Belastungssituatio-
nen. Zudem seien die Klassen-
lehrpersonen oft nur zwei oder
dreiLektionenmitderKlassezu-
sammen.«Dasmachtes zusätz-
lich schwierig, Probleme in der
Klasse oder persönliche Proble-
me frühzeitigwahrzunehmen»,
schreibt der Interpellant.

Mit 19Mitunterzeichnenden
will erdaherunteranderemwis-
sen, ob die Lehrpersonen am
Kollegi Sarnen für herausfor-

derndeKlassensituationenoder
die Unterstützung bei persönli-
chenProblemenausgebildet sei-
en, und ob die Regierung einen
Bedarf sehe für die Einführung
der schulischen Sozialarbeit
auch an derKantonsschule.

Fachlehrersystemerschwert
ErkennenvonProblemen
DieSchulsozialarbeit sei als ers-
teAnlaufstelle für schnelleHilfe
bei allenArtenvonpersönlichen
Problemen und sozialen Belan-
gen gedacht, sagt Scheuber, sel-
ber Primarschulleiter in Littau
Dorf, auf Anfrage. «In dieser
Niederschwelligkeitunterschei-
det sie sichauchetwavomSchul-
psychologischenDienst.»

Es sei unbestritten, dass das
rechtzeitige Erkennen von Pro-
blemendurchdasFachlehrersys-
tem der Gymnasien erschwert
werde, schreibtdieRegierung in
ihrernunvorliegendenAntwort.
AnderKantonsschulewerdeda-
her viel Wert auf die Klassen-
stundeundAnlässewiedasKlas-
senlager und die Herbstwande-
rung gelegt, die «einen sehr
gutenEinblick indasKlassenge-
füge» ermöglichten. Ein ganz-
heitlicheresBildergebeauchdie
viermal jährlich stattfindende
pädagogischeKonferenz, ander
sich Fachlehrpersonen über die
Klassen und einzelne Schüler

austauschen. Eine spezifische
Ausbildung,umpersönlichePro-
bleme der Schüler zu lösen, ge-
hörenicht zudenAnstellungsvo-
raussetzungen der Lehrer. 15
Prozent hätten jedoch eineWei-
terbildung zur Klassenlehrper-
son besucht, und alle eine Wei-
terbildungzumThemaMobbing.

Schwierige Klassensituatio-
nen würden von der Klassen-
lehrperson mit der Klasse oder
den betroffenen Schülern ange-
gangen, bei grösseren Proble-
men würden das Rektorat und
die Eltern beigezogen. In ganz
schwierigen Situationen hole

sich die Kantonsschule Unter-
stützungbeimSchulpsychologi-
schen Dienst oder der Jugend-
und Familienberatung des Kan-
tonsObwalden.

Letztere steht Kindern und
Jugendlichen, Lehrpersonen
und Eltern zur Verfügung. Im
letzten Schuljahr hat sie am
Gymnasium neun Jugendliche
beratenundbetreut, zurzeit sind
es zwei.

Interpellantbedauert
denEntscheid
Die Anstellung eines schuli-
schen Sozialarbeiters amKolle-

gi wäre «grundsätzlich begrüs-
senswert», schreibt die Regie-
rung. Gemessen am Bedarf
wäre jedoch nur ein Kleinpen-
sum angebracht. Und: «Ange-
sichts der finanziell angespann-
ten Situation des Kantons und
der knappen Personalressour-
cen sowie der bestehenden An-
gebote hat die Einführung von
schulischer Sozialarbeit an der
Kantonsschule zurzeit keine
Priorität.»

Das könne er nachvollzie-
hen, sagt Hanspeter Scheuber.
«Trotzdem bedaure ich den
Entscheid. Zur Schulsozial-

arbeit können Schüler auchmit
Anliegen gehen, die sie einer
Lehrperson lieber nicht mittei-
lenmöchten.»

DiePrüfungeinesallfälligen
Anschlusses andie Schulsozial-
arbeit der Gemeinde Sarnen,
wiediesdieRegierungerwähnt,
sei eine gute Idee,meint Scheu-
ber. «Dass die Regierung die
Einführung der Sozialarbeit am
Kollegi grundsätzlich begrüs-
senswert fände, sehe ich als
positives Zeichen.»

Der Kantonsrat behandelt
die Interpellation an seiner Sit-
zung vom5. und 6. Dezember.

Die Kantonsschule Sarnen erhält auch künftig keinen Schulsozialarbeiter. Bild: Philipp Unterschütz (8. Mai 2018)
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«ZurSchul
sozialarbeit können
Schüler auchmit
Anliegengehen,die
sieeinerLehrperson
liebernichtmitteilen
möchten.»


