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Was macht eigentlich die Schulsozialarbeit?
Die Schule Opfikon ist mehr
als nur reine Lehrstätte.
Verschiedene ihrer Dienstleistungen unterstützen die
Schülerinnen und Schüler,
zusätzlich zum Unterricht.
Heute näher betrachtet:
Die Schulsozialarbeit.

Schule &
Gesundheit
In dieser Artikelserie stellt der
«Stadt-Anzeiger» in loser Folge
verschiedene externe und interne
Dienstleister der Schule und deren
Berufe rund um das Thema Gesundheit und Sozialdienste vor.
Dazu gehören: Logopädie/Psychomotorik (erschienen am 20. April),
Sozialarbeit,
psychologischer
Dienst, Arzt und Zahnarzt.

Wo Menschen aufeinandertreffen, da
gibt es früher oder später soziale
Spannungen. Das trifft auch auf die
Schule Opfikon zu, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem steten
Austausch stehen. Damit diese Spannungen schon früh erkannt und möglichst rasch beseitigt werden, dafür
setzen sich in Opfikon bis anhin drei
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter
ein.
Michael Galli ist neben Eleanor
Roy Sauter (Schulhaus Mettlen) und
Claudia Ruiz (Schulhäuser Lättenwiesen und Oberhausen) seit 13 Jahren
für die Oberstufenschule Halden als
Sozialarbeiter tätig und hat in dieser
Zeit schon viele Probleme schlichten
können, immer mit einem lösungsorientierten Ansatz, wie er sagt: «Dass es
Probleme gibt, ist nicht schlimm, wir
müssen sie einfach lösen, wobei in unserer Arbeit immer der Mensch im
Vordergrund steht und nicht die Administration.»

menden Schuljahr 2017/18 neu von
vier Personen mit insgesamt 265 Stellenprozent abgedeckt. Freude bereit
Michael Galli ausserdem die Tatsache,
dass die zu bearbeitenden Fälle über
die Jahre in Relation zur Schülerzahl
nicht weiter gestiegen sind, was er unter anderem auf die gute Präventionsarbeit und die Ausbildung der Streitschlichter in der Oberstufe und der sogenannten «Peacemaker» an der Primarschule zurückführt.

Gute Präventionsarbeit

Unterstützung bei Problemen
Die Sozialarbeit hat im Auftrag der
Schule zur Aufgabe, die Schülerinnen
und Schüler, Eltern und die Lehrkräfte
bei Problemen zu unterstützen, welche die schulische, persönliche und
soziale Entwicklung der Kinder oder
der Klassen beeinträchtigt. Damit diese Unterstützung schnell und niederschwellig geschieht, sind die drei Sozialarbeiterinnen und -arbeiter direkt
an den Schulen einquartiert und haben ihre Türen stets für ein Gespräch
offen, wie Michael Galli erklärt: «Für
unsere Arbeit sind Offenheit und ein
klares Rollenverständnis sehr wichtig.
Wir arbeiten eng mit den Lehrerteams
und den Schulleitungen zusammen,
sind aber stets unabhängig und allen
unseren Klienten gegenüber zum
Schweigen verpflichtet.»
Unter den rund 380 Fällen, die Michael Galli und seine Berufskolleginnen im Schuljahr 2015/16 mit insgesamt 210 Stellenprozent bearbeiteten,
waren immer wieder auch schwerwiegende. Es gebe praktisch jedes
Jahr mindestens ein Kind mit Selbstmordgedanken, das dank der Inter-

Wenn Jugendliche vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, kann
Foto: Roger Suter
die Schulsozialarbeit helfen.
vention der Schulsozialarbeit davon
abgehalten werden könne, so Galli. Da
die Opfiker Schülerzahlen in den letz-

LESERBRIEF
Wissen und Glauben
der Iris Weber
«Wer nichts weiss, muss alles glauben» lautet ein Sprichwort. Werte
Frau Weber, ich staune immer wieder über Ihre diversen Leserbriefe im
«Stadt-Anzeiger». «Aber ich glaube
nicht mehr alles», schrieben Sie neulich. Ich glaube schon lange nicht
mehr alles, was geschrieben wird.
Woher beziehen Sie eigentlich ihr
«Wissen»? Aus Artikeln oder Berichten? Aus Gesprächen mit meinen politischen Gegnern? Sie nehmen nämlich für sich in Anspruch, mich sehr
gut zu kennen, obwohl wir noch nie
ein persönliches Gespräch geführt
haben. Gibt ihnen diese völlig unzureichende Ausgangslage das Recht,
derart über mich herzuziehen?
Wäre es nicht ein Gebot der Fairness, dass Sie sich vielleicht mal die
Zeit nehmen, mich persönlich zu
kontaktieren? Ich habe mich noch

nie einem persönlichen Gespräch
verweigert. Ohne fundierte Kenntnisse, was sich in den vergangenen
zweieinhalb Jahren wirklich zugetragen hat, sollten Sie sich nicht zu
solch spekulativen und erst noch völlig abwegigen Äusserungen hinreissen lassen. Mich mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu
vergleichen, würde mich noch ehren,
wenn dieser Vergleich nicht derart
absurd und peinlich wäre. Da kann
ich nur sagen, Sie sollten sich schämen. Wenn Sie nur ein Funken Anstand haben, rufen Sie mich an
(079 646 01 82). Ich bin doch sehr gespannt, ob Sie den Mut aufbringen,
aus Ihrer Anonymität hervorzutreten.
Ich stehe Ihnen auf jeden Fall jederzeit für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung. Zeigen Sie Gesicht!
Oder obsiegt bei Ihnen auch die Feigheit wie bei vielen anderen Zeitgenossen? Ich freue mich auf Ihre Kontaktnahme.
Beatrix Jud,
Sozialvorsteherin Opfikon

ten Jahren massiv zugenommen haben, ist auch der Bedarf an Schulsozialarbeit gestiegen und wird im kom-

Den bereits in jungen Jahren gelernten Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen tragen die Schülerinnen und Schüler aus der Primarschule weiter in die Oberstufe. «Insgesamt lässt sich heute feststellen,
dass die Gewaltprobleme an der
Schule
Opfikon
zurückgegangen
sind», so Galli. Dagegen habe in letzter Zeit der psychische Druck zugenommen, dem sich Kinder und Jugendliche heute vermehrt selber aussetzen, der aber auch von aussen auf
sie ausgeübt werde. Bei solchen Fälle
arbeitet die Schulsozialarbeit Opfikon
oft Hand in Hand mit der Schulpsychologie, dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) in Bülach und dem Kjz Kinder- und Jugendhilfezentrum in Kloten zusammen.
Zu den Aufgabengebieten der
Schulsozialarbeit gehört aber nicht
nur die direkte Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Die angebotenen Sprechstunden und Hilfen
wenden sich ebenfalls an die Lehrpersonen und Eltern von Schülerinnen und Schülern. So hilft die Schulsozialarbeit beispielsweise bei der
Moderation von schwierigen Elterngesprächen mit, bietet erste Erziehungsberatungen an und begleitet
auch ganze Klassenverbände bei sozialen Problemen innerhalb der Klasse. (tbo.)

Regionalplanung Zürich will
den Dialog fördern
Raumplaner und Landwirte
sollten auf Augenhöhe
zusammenarbeiten.

Landwirtschaft in einem anhaltenden
Strukturwandel, der das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft auch
in Zukunft markant verändern werde.

Die Delegiertenversammlung der Regionalplanung Zürich und Umgebung
(RZU) war dem Thema «Kulturlandschaft» gewidmet, denn der Kern des
Zürcher Metropolitanraums ist auch
ein
landwirtschaftlich
genutzter
Raum. Dies heisst es in einer Mitteilung der RZU. Die offene Kulturlandschaft nehme rund 35 Prozent des
RZU-Gebiets ein. In einem urban geprägten Wachstumsraum müsse die
Kulturlandschaft vielen Ansprüchen
genügen. Zu nennen seien dabei neben der Nahrungsmittelproduktion etwa der Landschafts- und Naturschutz,
der Gewässerschutz oder die Erholungsnutzung durch die wachsende
Bevölkerung. Zudem befinde sich die

Herausforderungen meistern
«Vor diesem Hintergrund sollte die
Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Raumplanung enger und
partnerschaftlicher werden», schreibt
die RZU. Ein Austausch «auf Augenhöhe» über die Entwicklung der Kulturlandschaft kann dazu beitragen,
dass die Herausforderungen gemeistert und die Chancen genutzt werden
können. Die RZU und ihre Mitglieder
seien aufgerufen worden, den Dialog
zwischen der Planung, der Politik und
der Landwirtschaft zu fördern, der auf
einem gegenseitigen Verständnis der
spezifischen Grundbedingungen, Aufträge und Abhängigkeiten dieser drei
Felder basiert. (pd.)

5

AUF
EIN WORT
Elke Baumann

Kennen Sie Fidget Spinner? –
Nein, das ist kein neuer Nachbar,
auch kein Nachtfalter oder «Dinner für Spinner» – das ist schlicht
und einfach ein kleiner «Handkreisel», der Pausenplätze und Büros
für sich erobert hat. Er ist der Hit
der Saison schlechthin, und jedes
Kind will, nein, muss ihn haben.
Wir haben uns aufgemacht,
das Phänomen «Must-I-Have» zu
ergründen. Der «Spinner» sieht
aus wie eine Kreuzung aus Propeller, japanischer Wurfwaffe und Ersatzteil aus dem Do-it-yourself,
und funktioniert wie ein Kreisel.
Man hält das bunte Ding zwischen
Zeigefinger und Daumen und versetzt es mit einem kräftigen Stoss
in Rotation. Jetzt geht es darum,

Kuriose
Nervenspinner
den kleinen Wirbel möglichst lange
in Bewegung zu halten.
Wir haben nicht nur Schüler
auf dem Pausenplatz gefragt, welche Spinner-Tricks sie auf Lager
hätten, sondern auch, was die Generation 75+ von der neuen Freizeit-Spinnerei hält. Die Profis unter den Kids haben keinen Moment gezögert, uns zu demonstrieren, wie sie den Kreisel von einer
Hand zur anderen schnell wechseln, ihn hochwerfen, während des
Drehens auffangen und dann auf
Finger, Nase, Stirn und Ellbogen
balancieren. Wow!
Bei der Generation 75+ stossen
wir eher auf Unverständnis: «Ich
sehe ein Objekt, das sich dreht.
Spinnerei!», «Das macht das Gehirn kaputt», «Was für ein Blödsinn » – Und, wie war es denn als
wir jung waren? Wie die Verrückten haben wir einen Kreisel mit einer Peitsche in Gange gehalten,
unermüdlich den Hula-Hopp-Reifen um unsere Hüften kreisen lassen, Yoyo neu entdeckt und in den
1980ern gehofft, den Zauberwürfel
irgendwann mal zu beherrschen.
Und zum Schluss noch ein
Knüller aus Wien: Die OrangUtan-Dame Nonja aus dem Tiergarten Schönbrunn dreht zum
Gaudi der Besucher mit Begeisterung an einem Fidget Spinner…

Anflug wird
besser koordiniert
Eine grenzübergreifende Anflug-Koordination in Zürich optimiert die
Verkehrsflüsse und senkt die Emissionen, schreibt Skyguide in einer Mitteilung. Skyguide und ihre Partner,
die Deutsche Flugsicherung (DFS,
Deutschland) und die Direction des
Services de la Navigation Aérienne
(DSNA, Frankreich), hätten die erste
Phase des Functional Airspace Bloc
Europe Central – Extended Arrival
Management in Zürich erfolgreich
abgeschlossen.
Dank der verbesserten Koordination zwischen den vier Leitstellen in
Reims, München, Frankfurt-Langen
und Zürich werde das Flugverkehrsmanagement innerhalb des betreffenden Luftraumes noch effizienter. Dadurch würden Warteschleifen, Kerosinverbrauch und CO2-Emissionen
reduziert. Skyguide nimmt im Rahmen von Fabec an diesem Projekt
teil. (pd.)

