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To my best friend Ora, 
whom I miss so much

Von diesem Tag an, es war im Jahr 1998, hatte ich wieder einen Grund, 
morgens aus dem Bett zu steigen. Mein Leben hatte wieder einen Sinn 
bekommen. Seitdem widme ich mich diesen Dialogbemühungen mit voller 
Überzeugung: Allen, die es hören oder nicht hören wollen, rufe ich laut 
entgegen: Dies ist nicht unser Schicksal! Das ist kein Schicksal, das wir passiv 
hinnehmen müssen! Unser Blut und das der Palästinenser hat dieselbe rote 
Farbe, unser Leid ist vergleichbar, und wir alle haben bittere Tränen. Wenn 
wir, die wir den höchsten Preis gezahlt haben, einen Dialog führen können, 
dann kann das auch jeder andere!1

(Trauer verbindet:  
Der Palästinenser Khaled Abu Awwad  

und der Israeli Rami Elhanan  
wurden Freunde im Verein verwaister Eltern)

1 Senfft (2009), S. 81.
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Vorwort

„Setz dich hin und schreib!“, habe ich mir gedacht. Aber ganz so einfach ist es 
dann doch nicht. Seit über 30 Jahren habe ich das Privileg als Sozialarbeiterin 
Einblick in fremde Familien zu erhalten, mitzudenken, mitzutragen und mit 
den Familienangehörigen zusammen nach Wegen zu suchen, Probleme zu 
lösen. Ich erlebe dabei vieles, was ich in meinem Leben sonst nie angetroffen 
hätte. Das Vertrauen, welches mir dabei gegeben wird, macht mich betroffen 
und verpflichtet mich gleichzeitig. Ich lerne viel. Vielen Dank all jenen, die 
mich lernen liessen. 

Nach der Matura in der Schweiz verbrachte ich die Jahre 1982–1988 in Israel 
und lernte dabei das Gefühl kennen, fremd zu sein. Während meines Bache-
lor-Studiums in Sozialarbeit an der Hebrew University in Jerusalem kam es 
zur ersten Intifada – ein einschneidendes Erlebnis. Auf dem Campus standen 
sich die national religiösen jüdischen Studenten und die politisch aktiven 
palästinensischen Studenten gegenüber. Ich stamme aus einem jüdisch reli-
giösen Zuhause in der Schweiz, und so stellte ich mich mit den jüdischen 
Studenten auf. Plötzlich merkte ich, wie ich mich aber immer mehr auf die 
Seite der palästinensischen Studenten verschieben liess. Die Rufe von der 
einen Seite und die Rufe von der anderen Seite waren das Ausschlaggebende 
für mich in diesem emotional aufgeladenen Moment. Und plötzlich merkte 
ich, dass ich mitten in der palästinensischen Gruppe gelandet war. Ihre Slogans 
hatten mich zu ihnen gezogen. Dieses Erlebnis meines Seitenwechsels prägte 
meine Einstellung zum Leben seither: Jeder Mensch ist gleich viel wert – wo 
auch immer er lebt, was auch immer seine Hautfarbe, seine Religion, seine 
Herkunft, seine sexuelle Ausrichtung oder seine physische und psychische 
Verfassung ist. Prägend für mich war sodann die Mitarbeit im Internationalen 
Zentrum für die Verbesserung des Lernpotenzials (ICELP) in Jerusalem, dem 
Institut von Professor Reuven Feuerstein, einer Einrichtung für Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Feuerstein nahm Menschen in seinen Programmen 
auf, die an anderen Orten auf Grund ihres auffälligen Verhaltens keinen Platz 
fanden. Ich arbeitete da mit Einzelfällen und in Gruppen. 

Zurück in der Schweiz hatte ich die Gelegenheit im Rahmen von Projekten 
der Stadt Zürich zusammen mit Kolleginnen, das Konzept der „Sozialpäda-
gogischen Familienarbeit“ auszuarbeiten und zu implementieren. Später war 
es mir vergönnt, dieses Angebot mit einem neuen Angebot der sog. „Fami-
lienergänzenden Sozialpädagogischen Tagesstruktur“ (FEST) zu erweitern. 
Damit konnten wir auf ein offensichtlich dringendes Bedürfnis von Kindern 
aus sozial schwachen und/oder minimal tragfähigen Elternhäusern reagieren. 
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Die Masterarbeit, mit der ich 1998 an der Hebrew University in Jerusalem 
mein Studium abschloss, basiert auf dem Aufbau, der Umsetzung und der 
Auswertung dieses Projektes der Stadt Zürich. 

Seit 20 Jahren arbeite ich nun als Schulsozialarbeiterin in einem Primar-
schulhaus in Zürich in einem stark wachsenden Quartier mit einem 
Ausländeranteil von weit über dem städtischen 30  %-Durchschnitt. 
Dort leben viele Flüchtlingsfamilien aus Kriegsgebieten und Fami-
lien, die aus anderen Gründen in die Schweiz emigriert sind. Weitere 
Familien ohne Migrationshintergrund kommen ebenso dazu. Mit den 
Kindern all dieser Familien habe ich in meinem Schulhaus zu tun. Zu 
meiner multikulturellen Arbeit in Zürich kommt ein jährlicher Frauen- 
Workshop in Israel hinzu, den ich dort zu den Problemen eines gleichwerti-
gen, demokratischen multikulturellen Zusammenlebens durchführe. In den 
35 Jahren Sozialarbeit in der Schweiz und in Israel bin ich vielen Kindern 
und Eltern begegnet. Ich bin ein Stück Weges mit ihnen in ihrer Geschichte 
gegangen, dabei wurde sie zu meiner eigenen Geschichte. 

Den Anstoss zum Schreiben dieses Buches gibt mir meine verstorbene Freun-
din Ora, die sich so sehr für mein Leben interessiert hat und mit der ich das 
Wesen des Dialogs gelernt habe. Wir stammen aus verschiedenen Welten. 
Ich, in der Schweiz aufgewachsen, Kind einer schweizerischen, jüdisch- 
orthodoxen Holocaust geprägten Familie und sie eine jüdische Israelin, deren 
Familie seit Generationen in der Gegend von Jerusalem ansässig war, lange 
bevor es den Staat Israel gab, vollständig säkular. Jede nahm sich die Zeit und 
hatte den Wunsch, die Welt der anderen kennenzulernen. Ich danke ihr für 
all die vielen unersetzlichen Momente.

Sehr viele Menschen haben mich bei diesem Buchprojekt unterstützt: Ursula 
Kägi hat mich während des Schreibens mit ihrer journalistischen Erfahrung 
tatkräftig begleitet. Eva Strübin hat die theoretischen Kapitel sorgfältig korri-
giert.

Dank gebührt den Schulleiterinnen, die mit mir zusammengearbeitet haben. 
Ohne ihre grosszügige Bereitschaft, mich Möglichkeiten ausprobieren zu 
lassen, wäre es mir nie gelungen, ein so breites Angebot der Schulsozialarbeit 
zu entwickeln. Um die Anonymität der Schulleitung und meines Schulhau-
ses zu wahren, nenne ich die Namen nicht. Meiner direkten Vorgesetzten der 
Sozialen Dienste Zürich, Karin Braun, danke ich für ihre stete Rückenstär-
kung.
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Miriam Schlup, Direktorin Soziale Dienste Zürich und Thomas Bachofen, 
Fachressortleiter Kinder- und Jugendhilfe bei den Sozialen Diensten der 
Stadt Zürich, haben mir mit ihrem Interesse zur Publikation meines Textes 
weitergeholfen.

Ich möchte auf keinen Fall Oliver Sacks unerwähnt lassen, dessen Bücher 
mich inspiriert haben. Sie ermöglichten mir das Lernen anhand von unzäh-
ligen Fallbeispielen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich denn auch 
bei allen Familien, die meine Klienten waren und in diesem Buch meine 
Fallbeispiele sind. 

Ich bedanke mich bei Anna Troyer Jelidi, Marianne Scheidegger Stöckli, 
Andrea Schindler, Timmy Meyers, bei den Lehrpersonen, dem Hortpersonal, 
den Beiständen und Beiständinnen und allen weiteren Menschen, ohne die 
ich meine Ideen nicht hätte umsetzen können. Und vor allem danke ich von 
ganzem Herzen Stefan, meinem Mann, der mir mit viel Geduld beistand, 
unzählige Gespräche über mein Manuskript mit mir führte und mir half, 
meine Grafiken zu gestalten. Meine wunderbaren Kinder Yonatan, Micha 
und Orna fieberten während des Schreibens des Buches mit, immer über-
zeugt, dass ich es schaffe. 

Zürich, Frühjahr 2021, Yvonne Christoph-Wyler
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1 Einführung

Ein Vierteljahrhundert Schulsozialarbeit  
in Zürich: Rahmenbedingungen
Schulsozialarbeit ist bereits ein Vierteljahrhundert ein Arbeitsgebiet der 
Sozialarbeit in Zürich und in der Schweiz überhaupt, zuerst als Pilotprojekt 
und später als reguläres Angebot. Das Pilotprojekt „Schulsozialarbeit“ startete 
erstmals im August 1995 in drei Stadtkreisen der Stadt Zürich. Im Okto-
ber 1999 wurde es bis 2002 verlängert. Im November 2002 wurde Schul-
sozialarbeit mit einer gesamtstädtischen Volksabstimmung in der Zürcher 
Volksschule regulär eingeführt, so dass in der Folge jedes dritte Schulhaus 
in der Stadt über eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter 
verfügte. Seit 2002 ist die Schulsozialarbeit in Zürich verankert und kein 
Pilotprojekt mehr. Nach und nach konnte sie auch auf mehr Schulhäuser 
ausgedehnt werden. 2002 waren erst vierhundert Stellenprozente genehmigt, 
2012 erfolgte eine Erhöhung des Pensums, die 39 Vollzeitstellen entsprach 
und ab 2019 beschloss der Gemeinderat sogar eine Erhöhung auf 48 Voll-
zeitstellen. Dies ergibt ein Verhältnis von 690 Kindern pro 100 % Schulsozi-
alarbeit. Dieser Anstieg zeichnet eine offensichtliche Erfolgsgeschichte für das 
neue Arbeitsgebiet der Sozialen Arbeit. Schulsozialarbeit ist der Bereich der 
heutigen Sozialarbeit, der am schnellsten wächst. Es ist geradezu ein Boom 
festzustellen. Die Schulsozialarbeit ist also ein vielversprechendes, effizientes 
Erfolgsmodell.

Das Angebot, der Arbeitsort direkt in der Schule, die Professionalität und 
das Arbeitsziel stimmen scheinbar bestens mit den Bedürfnissen der Schulen 
überein.
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Im Protokoll des Zürcher Stadtrates vom 6. Oktober 1999 ist das Ziel der 
Schulsozialarbeit definiert:2

Schulsozialarbeit hat zum Ziel, durch den Einsatz von besonders für ihre 
Aufgabe qualifizierten SozialarbeiterInnen in Schulen und deren Umfeld 
Problemsituationen wie Aggression und Gewalt, Drogenkonsum, Integra-
tionsschwierigkeiten von Kindern, Überforderungen von Lehrkräften und 
Eltern frühzeitig zu erkennen und entsprechend gezielt anzugehen, um allfäl-
lige Eskalationen zu verhindern. Schulsozialarbeit hat eine ausgesprochen 
präventive Ausrichtung.

Das damals gültige Konzept „Schulsozialarbeit“ wurde gemeinsam von 
den Sozialen Diensten Zürich und dem Schul- und Sportdepartement der 
Stadt Zürich entwickelt und vom Steuerungsausschuss Schulsozialarbeit am 
29. August 20033 verabschiedet. In diesem Konzept ist die Zielsetzung – die 
sogenannten Oberziele – der Schulsozialarbeit mit folgendem Wortlaut fest-
gesetzt:

Ziel der Schulsozialarbeit ist es:
 y sozialgefährdeten Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern schnell 

und niederschwellig Unterstützung zu geben,
 y dem Kindeswohl zuwiderlaufende Bedingungen in der Familie und der 

Wohnumgebung zu einem frühen Zeitpunkt zu erfassen und ihnen 
geeignete Massnahmen entgegenzusetzen (Prävention),

 y Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler und der Klasse zu 
begünstigen,

 y die Bedingungen des Unterrichtens für die Lehrperson zu verbessern und
 y in den Schulen in Zusammenarbeit mit Behörde und Schulleitung zur 

Gewährleistung der Kinderrechte beizutragen (Früherkennung).

Schulsozialarbeit sollte also – so ist das Konzept zu verstehen – im Umfeld 
ihrer Klienten stattfinden und an den alltäglichen Lebensbedingungen wie 
Familie, Wohnumgebung, Lernbedingungen, Unterricht usw. der betroffe-
nen Kinder arbeiten. Dies stellt eine „Face-to-Face“-Situation mit dem Klien-
ten dar. Um ein solches Arbeitsfeld zu bewältigen, braucht es ein schulsozial-
arbeiterisches Schaffen mit Grundsätzen von Beziehungsarbeit, Ressourcen-, 
Prozess- und Systemorientierung, wie dies Matthias Drilling in seinem Buch 
„Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten“4 beschreibt.

2 Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates von Zürich vom 6. Oktober 1999.
3 Soziale Dienste Zürich (2003) Schulsozialarbeit in der Stadt Zürich. Konzept. 
4 Drilling (2001). 
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Bereits 1996 postulierte Dan Olweus5 die Notwendigkeit einer Zusammen-
arbeit von Lehrkräften, Eltern und Schülern, um ein tragfähigeres Schulklima 
zu schaffen, damit Gewalt in der Schule vermindert, ja sogar verhindert 
werden könne. Zusätzlich ist bei ihm bereits deutlich zu erkennen, dass er 
auf eine „Aktivierung der Betroffenen“ abzielte:
Es läuft also alles auf den Willen und das Engagement der Erwachsenen 
(Lehrpersonen, Eltern) hinaus, die es in der Hand haben zu entscheiden, wie 
viel Gewalt in unseren Schulen stattfinden darf.6

Ebenso erkannte Grossmann7 bereits früh (1996), dass in einer Schule die 
Arbeit der Schulsozialarbeitenden am einzelnen Kind oder in einer kleinen 
Gruppe nur wenig Auswirkung zeigt, wenn nicht das gesamte Lebensumfeld 
des Kindes einbezogen wird. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass die 
Schulsozialarbeit allein nicht den gesamten Katalog möglicher Massnahmen 
im Umfeld der Kinder anbieten kann. Sie ist auf die Unterstützung aller 
Beteiligten angewiesen. 2002 stellte Landert8 in seiner Evaluation der Schul-
sozialarbeit Stadt Zürich fest, „dass die Wirksamkeit der Schulsozialarbeit in 
Bezug auf den beruflichen Alltag der Lehrpersonen, das Schul- und kollegiale 
Klima, die Situation der betroffenen Schülerin/des betroffenen Schülers sowie 
im Quartier so augenfällig sind, dass der Projektstatus der Schulsozialarbeit 
aufgegeben werden kann“. Damit plädierte er für die definitive Einführung.

So kam es, dass 2003 in der Stadt Zürich das erste Fachkonzept erarbeitet 
wurde. Die Schulsozialarbeit wurde in das Leistungsangebot der Jugend- und 
Familienhilfe aufgenommen. Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz des 
Kantons Zürich erlaubte dann noch einen weiteren Schritt der Verankerung 
der Schulsozialarbeit im Kanton. Seit dem 1. Januar 2012 sind die Gemein-
den des Kantons Zürich sogar verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Schulsozialarbeit bereitzustellen und zu finanzieren. 2013 wurde in der Stadt 
Zürich ein weiteres, den neuen Umständen angepasstes, überarbeitetes Fach-
konzept Schulsozialarbeit9 genehmigt. Die Genehmigungsinstanzen setzten 
sich zusammen aus dem Steuerungsausschuss Schulsozialarbeit, der Konfe-
renz der Schulpräsidentinnen und -präsidenten, der Geschäftsleitung Soziale 
Dienste, dem Vorsteher des Sozialdepartements, Martin Waser, und dem 
Vorsteher des Schul- und Sozialdepartements, Gerold Lauber. Die primäre 
Definition der Schulsozialarbeit wurde in eben diesem Fachkonzept, basie-
rend auf einem Zitat von Matthias Drilling, zusammengefasst:

5 Olweus (1996), S. 122.
6 Ebd.
7 Grossmann (1996), S. 141.
8 Landert (2002).
9 Stadt Zürich, Soziale Dienste (2013).



 Ein Vierteljahrhundert Schulsozialarbeit in Zürich: Rahmenbedingungen   15

„Die Schulsozialarbeit ist ein Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, 
welches mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form 
zusammenarbeitet. Die Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und 
Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei der 
Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zu Lösung von 
persönlichen und/oder sozialen Problemen zu fördern.“10

Die Schulsozialarbeit soll sich also in den Schulbetrieb einordnen. Ihre Rolle 
ist dabei aber klar definiert.
„Die Schulsozialarbeitenden verfügen nicht über die Kompetenz, schulbe-
triebliche Anordnungen zu treffen, sie sind rein über Beratung und Mitwir-
kung im Schulteam tätig. ... Die Schulsozialarbeitenden wirken grundsätzlich 
im Schulteam mit, wobei die Teilnahme an den Sitzungen nach Absprache 
mit der Schulleitung und aufgrund der Verhandlungsgegenstände erfolgt.“11

Ebenso werden in diesem Fachkonzept der Stadt Zürich bereits die methodi-
schen Grundsätze der zukünftigen Schulsozialarbeit angegeben:12

Niederschwelligkeit, Freiwilligkeit, Neutralität, Schweigepflicht, Prävention, 
Ressourcenorientierung, Beziehungsaufbau, Systemorientierung und Triage.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der nicht ausser Acht gelassen werden darf, 
ist die spezielle Arbeitssituation der Schulsozialarbeit in ihrer alltäglichen 
Umgebung, dem Schulhaus. Dies hat einen bedeutenden Einfluss auf die 
Haltung der Schulsozialarbeitenden. Ihre Arbeitsform ähnelt damit stark der 
Sozialpädagogischen Familienarbeit: Diese bietet eine tatkräftige, fachlich 
fundierte Unterstützung und Begleitung von Familien unmittelbar an deren 
Wohnort an. Dadurch können Familiensysteme und ihre Funktion für das 
Kind gestützt und das Kind damit gefördert werden. Von der empirischen 
Arbeit der Sozialpädagogischen Familienarbeit ist bekannt, dass Kinder mit 
psychosozialen Verhaltensstörungen und minimal tragfähigen Elternhäusern 
am effizientesten in ihren Störungen erreicht werden, wenn die Familie 
einbezogen wird und diese Familienarbeit in der gewohnten Umgebung des 
Kindes stattfindet13. Die Sozialpädagogische Familienarbeit geht von der 
Beobachtung aus, dass das Verhalten des Einzelnen im Kontext seines Umfel-
des steht und davon beeinflusst wird. Das Individuum seinerseits beeinflusst 
wiederum das Umfeld. Da „B“ ein Teil des Kontextes von „A“ ist, beeinflusst 
„A“, was „B“ tut und umgekehrt.14

10 Drillling (2004) in Stadt Zürich, Soziale Dienste (2013).
11 Ebd. S. 22–23.
12 Ebd. S. 9–12.
13 Christoph-Wyler (1996), S. 5.
14 Berg (1992), S. 23.
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Diese einfache Beobachtung führt zu einer veränderten Auffassung von 
„Problemen“. Was zuvor als Merkmal des Individuums galt, wird nunmehr 
als Teil eines Interaktionssystems angesehen. Die Familie wird die Einheit, 
auf die sich die Beobachtung und die Arbeit richtet: Nicht mehr der einzelne 
Mensch ist der „Fall“, sondern die Situation. Nach diesen Erkenntnissen wird 
es unmöglich, vom Scheitern der Person auszugehen. Es wird deutlich: In 
Wirklichkeit liegt das Scheitern daran, dass wir dazu neigen, hier diesen, dort 
jenen kleinen Fehler zu machen, was sich in der Addition häufen kann.15 Hier 
hat eine Familie finanzielle Not, dort gibt es Erziehungsprobleme, da haben 
die Betroffenen überreagiert, dort wurde der Schutz des eigenen Selbstgefühls 
über die Kenntnisnahme des Misserfolges gestellt, da fehlt die nötige Erfah-
rung usw. Bei diesen kleinen Unzugänglichkeiten kann man ansetzen und 
versuchen, die Fehler bewusstzumachen und hier oder da etwas zu verändern. 
Aber einfach ist das nicht. Dieser Ansatz setzt voraus, dass ich von der Selbst-
ständigkeit und Autonomie der Klienten ausgehe. Meines Erachtens gilt das 
gleiche Prinzip für ein Schulhaus. Das Verhalten des Einzelnen beeinflusst 
sein Umfeld und umgekehrt. Das Scheitern des Einzelnen gibt es weder in 
der Familie noch im Schulhaus! Daher geht es in der Schulsozialarbeit, genau 
wie in der Sozialpädagogischen Familienarbeit, nicht darum, als ersten Schritt 
den Menschen zu verändern, sondern seinen Sozialraum – das Schulhaus, die 
Familie und sein dazugehöriges Umfeld. Nur so bekommen die Menschen 
eine Chance, sich selbst zu verändern, um mehr Selbstständigkeit und Auto-
nomie zu erhalten und damit mehr Würde. Dies gilt für Kinder, Eltern, Lehr-
personal und alle im Schulhaus involvierten Personen.

Meine fachlichen Grundlagen basieren auf Studien von Jona Rosenfeld, 
Chaim Omer, Mordechei Rotenberg und Reuven Feuerstein sowie dem 
Gedankengut des RSO-Ansatzes (Ressourcen- und Sozialraumorientiertes 
Handeln). Diesen verschiedenen Theorien sind der systemische Ansatz, das 
lösungsorientierte Handeln, die Beziehungsarbeit, das mit „dem gleichwer-
tigen Klienten“ auf Augenhöhe im Dialog stehen, die Attachment-Theorie 
und das Reflektieren über sich selbst und seinen Sozialraum sowie die Erzie-
hung zum selbstverantwortlichen, mündigen Menschen gemeinsam.

15 Dörner (1989), S. 279.
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Während meiner langjährigen Arbeit habe ich mir eine lösungsorientierte 
Strategie erworben.16 Ich gehe von dem Gedanken aus, dass Kindern der 
Wunsch angeboren ist, zu lernen, Fähigkeiten zu entwickeln, ihr Umfeld zu 
meistern und letztendlich erfolgreich an der Gesellschaft teilzuhaben und zu 
ihrem Wohlergehen beizutragen.

Auch bin ich überzeugt, dass alle Eltern grundsätzlich besorgt sind um das 
Wohlergehen ihrer Kinder und sie nur das Beste für sie wollen. Die Umset-
zung dieses Anliegens ist jedoch von vielen Komponenten, inneren und äusse-
ren, abhängig. Der Einsatz von Eltern ist immens, auch wenn es von aussen 
nicht immer danach aussieht. Jeder Elternteil muss an seinen eigenen Fähig-
keiten gemessen werden. Überfordernde Situationen und eigene Not kann 
die Eltern in ein Verhalten leiten, dass äusserst kritisch ist für das Wohl ihrer 
Kinder – wie Vernachlässigung, Wegsehen bei Problemen bis zu Kindsmiss-
handlung. Aber dennoch muss ich, wenn ich eine konstruktive Beziehung zu 
den Eltern aufbauen möchte, bei meiner Arbeit primär davon ausgehen, dass 
die Eltern den inneren Wunsch, sogar den Drang haben, ihr Kind zu schützen 
und zu umsorgen, mit all ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten.17

Ich muss, wenn ich meine Arbeit beginne, auch davon ausgehen, dass alle 
Betreuungspersonen der Kinder, ob professionelle wie Lehrerinnen und 
Lehrer, Betreuungspersonal in den Horten, im Kindergarten, Krippenlei-
tende, Sozialarbeitende, Beiständinnen und Beistände oder ganz private wie 
Grosseltern, den Wunsch haben, positiv auf das Leben eines Kindes einzu-
wirken und seine Zukunft zum Guten zu beeinflussen. Jedes Misstrauen 
in dieser Hinsicht muss ich sehr genau begründen können, sonst laufe ich 
Gefahr, das Vertrauen aller zu verspielen.

16 Ein ergänzender Eindruck von meiner Arbeit kann im folgenden Dokumentar Film gewonnen 
werden: Dok Film (2009): „Achtung Kinder! Sprechstunde Schulsozialarbeit“, Zürich, unter der 
Regie von Felix Karrer; https://bit.ly/2k6Jen4 (Abgerufen 14.5.21).

17 Siehe dazu: Beiderwieden/Windaus/Wolff (1986), S. 25–95.

https://bit.ly/2k6Jen4
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