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KINDER UND IHR UMFELD 
UNTERSTÜTZEN UND BERATEN 
Vor 75 Jahren wurde der Schulpsychologische Dienst der Stadt Luzern als  
Pionierleistung in der Zentralschweiz gegründet. Am Anfang wurden vor allem 
Diagnosen gestellt. Heute sind Beratung und Begleitung ebenso wichtig. 

Anlässlich des Jubiläums durften Kinder mit dem Künstler Stefan Rogger (rechts) ihre Fantasie zu Papier bringen.

Zweiköpfige Fabelwesen, feu-

erspeiende Eidechsen und lachen-

de Monster – Schülerinnen und 

Schüler der Volksschule Stadt  

Luzern haben auf ihren Zeich-

nungen ihre ganze Fantasie zum 

Ausdruck gebracht. 

Kreativ austoben

Anlässlich des 75-Jahr-Jubilä-

ums des Schulpsychologischen 

Dienstes durften sie sich mit dem 

Obwaldner Künstler Stefan Rog-

ger einen Morgen lang kreativ 

austoben. «Ob mit Malfarben, 

Neocolor oder Schere und Papier 

– die Kinder lassen ihren Ideen 

freien Lauf und erschaffen ihre 

eigenen Wesen und Welten», sagt 

Stefan Rogger. 42 Kinder aus vier 

Schulhäusern haben am Kunst-

atelier teilgenommen. «Die Kin-

der stehen im Zentrum unserer 

Arbeit», sagt Ruth Enz, Leite- 

rin des Schulpsychologischen 

Dienstes. «Mit dem Kunstatelier 

wollten wir ihnen anlässlich un-

seres Jubiläums ein Geschenk  

machen.» Im September werden 

die Werke der Kinder an einer  

Jubiläumsfeier ausgestellt. Zeich-

nungen sind in der schulpsycho-

logischen Arbeit ein wichtiges  

Instrument und ein Zugang zur 

Innenwelt von Kindern. «Auf den 

Zeichnungen werden die Themen 

spürbar, die die Kinder beschäf-

tigen», sagt Ruth Enz. «Es gibt 

glückliche, mächtige, traurige wie 

auch aggressive oder hilflose  

Wesen. Sie widerspiegeln die  

Gefühle der jungen Künstlerin-

nen und Künstler.»

Das Umfeld einbeziehen 

Die Arbeitsmethoden des 

Schulpsychologischen Dienstes 

haben sich verändert. Als der 

Dienst 1943 ins Leben gerufen 

wurde, war er der einzige in der 

ganzen Zentralschweiz. Zu Be-

ginn bestand die Aufgabe primär 

in der Diagnostik. Kinder wurden 

darauf geprüft, ob sie schulfähig 

waren, in einer Hilfsschule oder 

in einem Heim untergebracht 

werden sollten. 

Mit dem Aufkommen des sys-

temischen Denkens änderte sich 

das. «Im systemischen Ansatz 

richtet man den Fokus auf das  

gesamte Umfeld der Kinder», sagt 

Ruth Enz. Die Diagnostik wurde 

mit der Beratung und Begleitung 

der Kinder und Eltern ergänzt. 

Erst später wurden auch die 

Schule und die Lehrpersonen in 

die schulpsychologische Arbeit 

miteinbezogen.  

Übersetzungsarbeit leisten

«Unsere Aufgabe besteht da-

rin, die Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen im schulischen 

und familiären Rahmen zu unter-

stützen. Dafür stehen wir ihren 

Bezugspersonen beratend zur 

Seite und arbeiten eng mit ihnen 

zusammen», sagt Ruth Enz. «Nicht 

selten ist die Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Schule be-

lastet. Wir versuchen dann zu ver-

mitteln und ‹Übersetzungsarbeit› 

für beide Seiten zu leisten.»

Im Laufe der Zeit fand eine 

Professionalisierung statt. Wurde 

der Schulpsychologische Dienst 

am Anfang von einem Psycholo-

gen geleitet und von Lehrperso-

nen unterstützt, sind heute neun 

ausgebildete Psychologinnen und 

Psychologen im Einsatz. 

Stetiger Wandel 

Auch nach über 15 Jahren als 

Bereichsleiterin wird es Ruth Enz 

nicht langweilig. «Wir passen un-

sere Arbeit laufend den schuli-

schen sowie den gesamtgesell-

schaftlichen Entwicklungen an.» 

Eine der aktuellen Herausforde-

rungen ist die Unterstützung der 

Schule und der Eltern im Umgang 

mit herausforderndem Verhalten 

von Lernenden. Hier setzt der 

Schulpsychologische Dienst auf 

Ansätze aus der Bindungstheorie 

und die Arbeit mit inneren Per-

sönlichkeitsanteilen. «Und auch 

in den nächsten 75 Jahren werden 

wir unsere Arbeitsweise stetig ver-

ändern und weiterentwickeln», 

sagt Ruth Enz. (AM)


