
 

 
 

Interview mit den Schulsozialarbeitenden vom 15. Juni 2018  
 
(for translation please use www.deepl.com) 
 
Als Vertretung der Elternschaft wollte Vanessa Bekk vom Elternrat Oescher mehr über die 
Schulsozialarbeit der Gemeinde Zollikon erfahren. So trifft sie die drei 
Schulsozialarbeitenden (SSA) zu einem Interview: René Wechsler (Schulhaus Rüterwis), 
Brigitta Tschudin (Schulhaus Oescher) und Heike Junge (Oberstufe Buechholz).  
 
Anmerkung zum Interview: Da die Fragen jeweils von allen drei SSA beantwortet wurden, 
werden die Antworten zwecks besserem Lesefluss zusammenfassend aufgeführt. 
 
 
Vanessa Bekk: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? 
 
SSA: Bei uns gestaltet sich kein Tag wie der andere. Unsere Hauptaufgaben liegen gemäss 
unserem Konzept bei den Bereichen Niederschwelligkeit herstellen und erhalten, Beratung 
und Intervention sowie Prävention.  
Niederschwelligkeit bedeutet, dass wir mit den Kindern durch verschiedene Aktivitäten in 
Kontakt treten, um ihnen einen leichten Zugang zur SSA zu verschaffen. Unser Ziel ist, dass 
uns jedes Kind in der Schule kennt. So kann z.B. an einem Tag ein Vorstellen in einer Klasse 
anstehen oder ein Besuch am Mittagstisch. Damit die Kinder uns besser kennenlernen, 
nehmen wir an den regulären Schulanlässen oder Projektwochen teil und können Kinder 
auch einmal auf Klassenausflügen begleiten.  
Der Hauptteil unserer Arbeit entfällt jedoch auf die Beratung und Intervention. Beratung 
bedeutet, dass wir Kinder bzw. Jugendliche ganz allg. in ihrer Entwicklung unterstützen. Dies 
auf Anfrage der Kinder selbst, der Eltern oder der Lehr- und Fachpersonen sowie im Auftrag 
der Schulleitung. Auch das Betreuungshaus sowie die Musikschule können uns auf Themen 
aufmerksam machen. Möglicherweise ist ein Kind mit einem Konflikt an uns gelangt, bei dem 
es Sinn macht, die ganze Klasse einzubeziehen. So kann eine Intervention in der Klasse 
erfolgen oder eine Arbeit mit einem Teil der Klasse. Weiter kann ein Elterngespräch 
zusammen mit den Lehrpersonen anstehen, wenn wir bereits mit dem Schüler bzw. der 
Schülerin gearbeitet haben und für alle ein Elterneinbezug Sinn macht.  
Gemäss Konzept sind wir ebenso im Bereich Prävention tätig. So kann es z.B. sein, dass wir 
in enger Zusammenarbeit mit der Lehrperson am Klassenklima ihrer Klasse arbeiten. Z.B. zu 
Fragestellung «Wie gestalten wir unser Zusammensein in der Klasse, damit es uns gut 
geht?» Auch haben wir Einsitz in Arbeitsgruppen, die sich mit präventiven Themen 
beschäftigen wie z.B. AG Schülerpartizipation oder Elternmitwirkung.  Also kann auch eine 
solche Sitzung anstehen.  
 
 
Vanessa Bekk: Was macht die Schulsozialarbeit aus? Könnten nicht auch 
Lehrpersonen diese Arbeit übernehmen?  
SSA: Die Sozialarbeit an der Schule ist eine neutrale Instanz, die darauf spezialisiert ist, 
zusammen mit den Beteiligten Lösungen zu finden. Da wir den gesamten schulischen 
Kontext im Blick haben, ist es uns möglich, die jeweilige Situation von aussen zu betrachten.  
Neben einem Grundstudium in Sozialarbeit verfügen wir alle über vielfältige Weiterbildungen 
in Lösungsorientierter Beratung und sind geschult in der Konfliktlösung. Wir arbeiten 
“systemisch”. Dies bedeutet, dass wir alle Bezugspersonen des Kindes in unsere 
Überlegungen miteinbeziehen. Weiter haben wir Kenntnisse über die gemeindeinternen und 
-externen Hilfsangebote.  
Wo immer es irgendwo hakt, sind wir da, um nach einem Weg zu suchen. Oft helfen wir, mit 
Ängsten oder Verlusten besser umzugehen. In belastenden familiären Situationen 
unterstützen wir die Kinder sowie die Eltern, damit es allen Beteiligten besser geht. Hinzu  
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kommt, dass die Lehrpersonen mit all ihren vielfältigen Aufgaben weniger Zeit haben, um 
sich vertiefter einem Thema des Kindes näher widmen zu können.  
 
 
Vanessa Bekk: Welche Themen beschäftigen denn unsere Schülerinnen und Schüler? 
 
SSA: Da müssten Sie die Kinder selbst Fragen. Doch unserer Erfahrung nach sind es die 
Themen Freundschaften, Akzeptanz in und ausserhalb der Klassengemeinschaft, kleinere 
bis grössere Konflikte bis hin zu Mobbingsituationen. Diese Themen zeigen sich bereits im 
Kindergarten und ziehen sich bis in die Oberstufe weiter. Familien sind heute vor komplexe 
Herausforderungen gestellt. Der Druck, erfolgreich zu lernen, ist in unserer Gesellschaft 
gross. So können Ängste vor dem Versagen Thema sein, Schwierigkeiten mit den 
Hausaufgaben, belastende Themen in der Familie, keinen Anschluss in der Klasse finden … 
In der Oberstufe stehen neben den genannten Themen, Freundschaft und Liebe, 
Berufswahl, Suchtverhalten, Konflikte mit den Eltern etc. mehr im Vordergrund. Unser 
wichtigster Ansatz ist, Kinder bzw. Jugendliche sowie deren Eltern zu befähigen, ihre 
Kompetenzen zu erweitern, damit sie ihre Schwierigkeiten selber besser lösen können.   
 
 
Vanessa Bekk: Das Thema Mobbing in den Sozialen Medien (Cybermobbing) wird in 
der Elternschaft oft diskutiert. Viele Eltern fragen sich, was die Schule diesbezüglich 
an Schutz bietet. Was ist da ihre Aufgabe? 
 
SSA: Die Verantwortung im Umgang mit Medien und das Mitwirken in Chats liegt ganz klar 
in der elterlichen Erziehungsverantwortung. Das Thema wird jedoch im Rahmen des 
«Lehrplan 21» an der Schule aufgegriffen. Zum Thema Chancen und Gefahren im Umgang 
mit den neuen Medien arbeitet die gesamte Schule Zollikon in verbindlichen Lektionen mit 
dem Jugendbeauftragten der Polizei (Abteilung Prävention) zusammen. Im Rahmen der 
Gsusi-Tage werden in der Oberstufe auf allen Stufen Workshops zum Thema angeboten. 
Gerne verweisen wir diesbezüglich ebenso auf die Internetseite www.no-zoff.ch.  
 
 
Vanessa Bekk: Wo und insb. wann sind die Schulsozialarbeitenden anzutreffen? 
 
SSA: Wie bereits erwähnt, ist die Etablierung und Erhaltung der Niederschwelligkeit ein ganz 
wichtiges Thema für uns, um unsere Arbeit gut erfüllen zu können. Deshalb besuchen wir 
regelmässig die Klassen und sind unter anderem auch auf dem Pausenplatz und am 
Mittagstisch anzutreffen. Es ist uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler unsere 
Aufgaben kennen und unsere Präsenz wahrnehmen, um im Falle eines Handlungsbedarfs 
unkompliziert den Kontakt mit uns aufnehmen zu können. Wir arbeiten alle Teilzeit. 
Anwesenheiten sind auf der Website unter Schulsozialarbeit Zollikon einsehbar. Wir 
kommunizieren an unseren Bürotüren, wo wir gerade unterwegs sind, damit die Kinder, die 
uns spontan aufsuchen, wissen, wo wir zu finden sind oder wann wir wieder zurück sind.  
 
 
Vanessa Bekk: Wann und wie können Eltern die Schulsozialarbeit kontaktieren? 
 
SSA: Grundsätzlich können sich Eltern mit allen Themen bei uns melden, welchen Einfluss 
sie auf das Kind haben und mit dem schulischen Kontext in Zusammenhang stehen. Oft 
wissen Eltern nicht genau, an wen sie sich mit einem Problem wenden sollen. Die 
Hemmschwelle, gleich an die Lehrperson oder gar an die Schulleitung zu gelangen, ist je 
nach Art der Fragestellung manchmal gross und mit einer Angst verbunden, dem Kind mehr 
zu schaden als zu helfen. Die SSA arbeiten vertraulich und wertneutral. Daher sind wir sicher  
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hilfreiche Ansprechpersonen, wenn es darum geht, wie eine Fragestellung eines Kindes oder 
deren Eltern angegangen werden kann.  
Wir unterstützen alle Beteiligten darin, dass der Kommunikationsfluss von Anfang bis Ende 
gewährleistet ist.  
Da wir über viel Hintergrundwissen im Arbeitsfeld Schule sowie Fachwissen im Coaching 
von Einzelpersonen und Familien verfügen, können wir oft griffig handeln – wir vermitteln, 
vernetzen und verbinden. 
Oft genügt ein kurzes orientierendes Telefonat: «Mein Kind äussert/Wir beobachten bei 
unserem Kind, dass ...... Wie können wir weiter vorgehen?» Darauf können wir zusammen 
gezielte nächstmögliche Schritte erarbeiten.  
 
 
Vanessa Bekk: Was ist Ihre besondere Stärke? 
 
SSA: Da wir nicht in die Problematik involviert sind, betrachten wir eine Situation von aussen 
möglichst wertfrei und objektiv. Somit können wir uns ein umfassendes Bild über eine 
Thematik machen. Mit unserem spezifischen Fachwissen und interdisziplinären 
Handlungsansatz können wir konkret und zielorientiert unterstützen. Wir kennen ebenfalls 
das gesamte Schulumfeld und die einzelnen Klassen, was uns die Möglichkeit gibt, 
Zusammenhänge zu erkennen und somit Problemsituationen fundiert anzugehen.  
 
 
Vanessa Bekk: Was wünschen Sie sich von den Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern? 
 
SSA: Unser Motto ist: «Lieber zu früh als zu spät.» Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. 
Bei den ersten Anzeichen können Probleme schneller angegangen werden. Leider denken 
manche Schülerinnen und Schüler sowie Eltern immer noch, dass sich die SSA 
ausschliesslich um die «schlimmen Fälle» kümmert und scheuen den Kontakt aus Angst vor 
einem schlechten Ruf. Dies entspricht absolut nicht der Realität. Zu uns kommen keine 
Problemkinder, sondern Kinder, Eltern oder Lehr- und Fachpersonen, die vor einer 
Herausforderung stehen. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die anstehenden Themen 
zusammen mit den involvierten Personen anzugehen und wenn immer möglich zu lösen. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Vanessa Bekk bedankt sich herzlich für das Interview.  
 
Falls Sie Fragen an die Schulsozialarbeitenden haben, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme: 
 

Schulsozialarbeiterin Oescher 

Brigitta Tschudin, Tel. 079 857 42 03, Brigitta.tschudin(at)schulezollikon.ch 
Arbeitstage: Montag, Dienstag und Donnerstag  

Schulsozialarbeiter Rüterwis 

René Wechsler, Tel. 079 528 90 02,  rene.wechsler(at)schulezollikon.ch 
Arbeitstage: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag   

Schulsozialarbeiterin Buechholz 

Heike Junge, Tel. 079 528 89 72,  heike.junge(at)schulezollikon.ch 
Arbeitstage:  Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils vormittags  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('sgorzu0Hxomozzg4zyinajotFyinarkfurroqut4in');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('sgorzu0xktk4ckinyrkxFyinarkfurroqut4in');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('sgorzu0nkoqk4patmkFyinarkfurroqut4in');

