
Konzept zur Schulsozialarbeit am SSP Schluderns 
 

1. Leitbild 
 
Im Mittelpunkt der Sozialarbeit an der Schule stehen die Schüler mit 
ihren Problemen und Ängsten. 
Die Arbeit des Sozialpädagogen muss wesentlich dazu beitragen, 
dass es nicht zu Schulabsentismus und Schulabbruch kommt. 
Darüber hinaus soll die Arbeit der Sozialpädagogin die Lehrpersonen 
in ihrer vielschichtigen Arbeit im Bereich der Sozialkompetenz mit 
den Schülern unterstützen. 
Die Arbeit der Sozialpädagogin erfolgt im Zusammenspiel zwischen 
inner – und außerschulischen Unterstützungsangeboten. 
 
 

2. Ausgangslage an unserer Schule 
 
Der SSP Schluderns ist zwar ein kleiner Schulsprengel, er hat aber 
eine recht differenzierte Sozialstruktur. In Schluderns (Sitz des 
Schulsprengels) haben wir eine ausgeprägte Arbeiterschaft, 
vermischt mit dem Bauernstand, der sich im Aufbruch in das 
obstwirtschaftliche Unternehmertum befindet. 
In Glurns ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Lebenssituation 
entstanden, die im kleinen städtischen Konglomerat von unruhigem 
Massentourismus überschwemmt wird. 
Und in Taufers ist das soziale Leben stark vom Pendlertum in die 
benachbarte Schweiz geprägt, das die Familien tage – oder wochen-
weise von ihren Vätern trennt. 
Insgesamt ist ein Trend zu beobachten, dass zunehmend beide 
Elternteile arbeiten und die Kinder in der unterrichtsfreien Zeit alleine 
oder bei den Großeltern sind. Die alleinerziehenden Familien-
situationen breiten sich aus. 
Es gibt also immer mehr Kinder, die nicht in behüteten oder intakten 
oder soliden Familien aufwachsen. Das hat Auswirkungen auf ihre 
Entwicklung und auf ihr schulisches Auftreten. 
 
 

3. Aufgabenbereiche 



Das Berufsbild definiert die Aufgabenbereiche des FSP. 
Am SSP Schluderns umfassen sie die Grundschulen von 
Schluderns, Glurns, Taufers und die Mittelschule Glurns mit 
insgesamt 299 Schülerinnen und Schülern, davon haben rund 10 
Prozent Anrecht auf Unterstützung im Sinne der Gesetze 104 und 
170.  
Ganz wichtig ist für uns, dass die FSP Netzwerkarbeit betreibt und 
Schule, Eltern und Schüler bei der Suche nach sinnvollen 
pädagogischen Lösungen unterstützt und begleitet und die 
Verbindungen zu den sozialen Diensten knüpft. 
 
Eine besondere Rolle spielt die FSP in unserem Projekt 
„Gesundheitsfördernde Schule“, da es in diesem Rahmen immer 
wieder auch immer wieder um salutogene Begleitung bei 
psychosozialen Schwierigkeiten geht. 
Und die Interventionsarbeit ist in Krisensituationen, die in der Schule 
und im sozialen Umfeld entstehen, immer gefragt. Dabei geht es vor 
allem um Einzelbetreuung von Schülerinnen und Schülern. 
Wichtig ist auch die soziale Arbeit in den Klassen, damit die 
Lerngemeinschaft gestärkt wird und das Funktionieren der sozialen 
Gruppe gestärkt wird. In diesem Zusammenhang ist uns auch die 
Präventionsarbeit sehr wichtig, um Probleme und Krisensituationen 
erst gar nicht entstehen zu lassen. 
 
Nicht weniger bedeutend sind die Mitarbeit in den Gremien und die 
Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen bei sozialpädagogischen 
Maßnahmen. 
 
Weitere Pflichten: 

- Führung einer Dokumentation, in der die Tätigkeiten und 
Erfolge aufgeführt sind 

- Regelmäßige Absprachen, Beratungen und 
Koordinierungsgespräche mit dem Direktor 

- Teilnahme an Netzwerktreffen und an den Angeboten zur 
Supervision 

- Aktive Nutzung von Fortbildungsangeboten 
- Evaluation der Tätigkeiten am Schuljahresende und Reflexion 

über die erbrachten Leistungen; Überprüfung der Effizienz.  


