
 
 
 
 

Jahresbericht der Schulsozialarbeit: Schuljahr 2020/21 
 

 
1. Statistik und Kennzahlen 
  

Das Schuljahr 2020/21 wurde weiterhin geprägt durch einschneidende und 
unvorhersehbare Entwicklungen rund um das Corona-Virus. Durch die Pandemie haben 
soziale Themen an Bedeutung gewonnen. Ganz entscheidend war aus Sicht der beiden 
SSA-Fachpersonen, dass im Jahr 2021 auf den Fernunterricht verzichtet wurde. Dies 
hätte die Bildungsungleichheit durch die ungleichen sozioökonomischen Verhältnisse 
deutlich vergrössert. 

 
Insgesamt wurden im Schuljahr 2020/21 93 SchülerInnen in ihrem Entwicklungsprozess 
durch die SSA Eschenbach begleitet. Dabei machen die Mädchen mit 53% einen leicht 
höheren Anteil aus gegenüber den Buben mit 47%. 48% der Beratungen fanden mit 
Lernenden aus der Oberstufe statt. 32% der Ratsuchenden kamen aus der 3. – 6. 
Primarstufe und 20% aus der Basisstufe. Diese Verteilung hat sich im Vergleich zum 
letzten Jahr leicht verschoben (mehr Anteile auf BS und PS, leichter Rückgang auf Sek). 
Der Anteil von Langzeitberatungen ist zurückgegangen (von 60% im Vorjahr auf 52% 
aktuell).  

 
Die grundlegende Thematik, aufgrund welcher die Kinder und Jugendliche die 
Unterstützung der Schulsozialarbeit in Anspruch nahmen, ist vielfältig. In den jüngeren 
Jahren (BS/PS) steht häufig eine Entwicklungsverzögerung oder mangelnde 
Impulskontrolle im Zentrum. Auch kommen Ablösungsthematiken immer wieder vor, und 
in manchen Fällen geht es um häusliche Gewalt. In einzelnen Gruppen oder ganzen 
Klassen steht die Stärkung der sozialen Kompetenzen (z.B. Empathie) im Vordergrund, 
um Konflikte selber lösen zu lernen und tragfähige Beziehungen aufzubauen. Die 
ratsuchenden Jugendlichen auf der SSA leiden teilweise unter dem Leistungsdruck. Sie 
haben Schwierigkeiten mit der Identitätsfindung und immer mehr Jugendliche leiden an 
einer psychischen Erkrankung. 

 
Die SSA Eschenbach hat im vergangenen Schuljahr 28 Lehrpersonen in der Bearbeitung 
von problematischen und entwicklungshemmenden Gruppen- und Klassensituationen 
beraten und/oder begleitet.  

 
Daneben wurden 38 Erziehungsberechtigte unterstützt, welche Fragen rund um die 
Erziehung (Beziehungsstärkung, Regeln, Grenzen), um die Zusammenarbeit mit der 
Schule, den Umgang mit persönlichen Ressourcen, rund um Konflikte zu Hause und den 
Medienkonsum ihrer Kinder hatten. 

 
Dank der erfolgten Pensenaufstockung auf 100% zu Beginn des Kalenderjahres 2021 
konnte die Schulsozialarbeit Eschenbach im Schuljahr 2020/21 trotz hoher Fallbelastung 
die vorhandenen Präventionsangebote überarbeiten und ausbauen.  

 
Vergleiche zum Vorjahr im Bereich Beratungen: 

 

 Lernende Gruppen Klassen 
Lehr-

personen 
Erziehungs- 
berechtigte 

SJ 2018/19 87 53 19 29 35 
SJ 2019/20 73 31 12 24 29 
SJ 2020/21 93 47 13 28 38 



 

 
 

2. Einblicke in die Methodik: Resilienz-und Happiness-Circle 
 
 

Die SSA Eschenbach befasst sich seit mehreren Jahren mit Lebenskompetenzen, mit der 
Frage, wie der Alltag gelingend gestaltet werden kann, welche Faktoren in der Krise stark 
machen und was den Menschen zufrieden und sinnerfüllt macht.  
 
Während der anhaltenden Corona-Pandemie, in der mehr denn je solche Fragen 
bedeutungsvoll sind, waren die beiden Fachpersonen deshalb von Anfang an mit 
professionellem Rüstzeug ausgestattet, um Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien 
zu unterstützen, den Alltag zu bewältigen, in der Krise den Fokus auf das Veränderbare zu 
legen, zu sich Sorge zu tragen und zu vermitteln wie das Zusammenleben konstruktiv 
gestaltet werden kann. 
 
Dazu nützen die beiden Sozialarbeiterinnen den eigens entwickelten Resilienz-Circle für 
emotionale Stärke in der Krise sowie den ausgearbeiteten Happiness-Circle für 
Sinnerfüllung im herausfordernden Leben. Sie basieren beide aus evidenzbasierten 
Konzepten der Psychologie. Die Resilienzfaktoren basieren auf der Kauai-
Längsschnittstudie, bei der man über viele Jahre Menschen mit Risikofaktoren wie 
Suchtverhalten, psychische Erkrankungen, tiefer sozioökonomischer Status vom 
pränatalen Stadium bis zu ihrem 40. Altersjahr untersuchte. Dabei zeigten sich deutlich, 
welche Aspekte trotz zum Teil widrigen Lebensumständen zum gelingenden Leben 
beitrugen, welche heute in den Resilienzfaktoren vereinfacht und übersichtlich 
zusammengeführt sind. 
 
 

 
 



 

 
 
 
Die Positive Psychologie mit dem Happiness-Circle und seinen acht Faktoren befasst sich 
nicht primär mit der Frage, was kranke Menschen gesund macht, sondern was das 
Individuum gesund erhält und glücklich macht, wie man seine Persönlichkeit 
weiterentwickelt, aufblühen und sein Potenzial entfalten kann.  
 
Diese Teilprofession der Psychologie ist relativ jung, da man sich im Soge der beiden 
Weltkriege vorwiegend mit dem Leid, dem Schmerz und den Krankheiten des Menschen 
befasst hat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Die beiden Übersichten eignen sich ausgezeichnet, um präventiv mit Gruppen und Klassen 
zu arbeiten oder sie im Beratungskontext als Leitfaden zu gebrauchen. Sie sind unterlegt 
mit Übungen und Interventionen, die für die unterschiedliche Klientel der Schulsozialarbeit 
nachvollzieh- und umsetzbar ist.  
 
Die Erfahrungen und Rückmeldungen sind positiv und stimmen die SSA zuversichtlich. So 
werden diese beiden Modelle mit ihren zum Teil überlappenden Aspekten weiterhin sowohl 
in der Prävention wie auch in der Beratung zum Zuge kommen. 
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