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Wallis er Bote

Donnerstag, 17. September 2020

StarkeSchulestarkeSchülerinnen
undSchüler
Psychische
GesundheitSchulphobi
en,
Depressionen, Essst6rungen...
Dassindnur einige der Probleme, die
Schülerinnen oodSchüler der
Sekundarstufe II vomerfolgreichen
Absolvieren ihrer Schulz
eit abhalten
k&Jnen. Wasunternimmt die Schule,
um ihre Schülerschaft in Krisensituationen zu unterstützen?
Karin Gruber
-Rufflner
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NTERST TZ NGVONSC LERINNEN
ND SCH LERNIN SC WIERIGKEIEN

1

AchtenSieauf Warnzeichen
(Absenzen
. Stress.Müdigkeit. Gewichtsverlust. soziale Isolierung usw.~

2

Q2

SprechenSie mit der Schülerin
oder dem Schüler,
der Klassenlehrperson,
den Eltern,
der Schuldirektion

Esgibt nurwenigeStudienzumThemapsychi·
seheGesundheit
der Schülerinnen
undSchüler
derSekundarstufe
II.Undtrotzdem:«Umfragen
SetzenSieauf ein
(V)
Wennnötig,wendenSie
zursubjektiven
Wahrnehmung
zeigen.dass
fast
Vertrauensverhältnis,
sichan die Schulmediatojede/r zweiteJugendliche
zu irgendeinem
Zeit·
rinnen/-mediatoren,
das
auf
dem
Aufbau
punkt in ihrer oder seiner Ausbildung auf
von
Eigenverantwor~
an
Psychologinnen/ Psychologen
Sekundarstufe
IIvoneinempsychischen
Leiden
tung
basiert
oder
an eine Gesundheilsbetroffenist. das über eine üblicheTeenager
·
rachperson
(«Was
wird
passie
ren.
wenn
sich
nichts
Krise hinausgeht».erklärt SusanneLorenz.
ändert?».«Wie kann dir das helfen?»).statt
Dozentinander HES
·SOValais·Wallisin Siders.
fertigeLösungen vorzuschlagen («Wende
Psychische
Beschwerden.
diemeistnichtdiag·
dich
doch an dieseoder jeneStelle.>>)
nostiziertwerden.
dieaberdennochzuAbsen·
zen und/oder Lernschwierigkeitenführen
SeienSie sichdessenbewusst,dasseseine Weiledauernwird,
können: Depressionen.Essstörungenwie
bis sichdieseProblemelösenlassen.
Magersuchtoder Bulimie. Angststörungen.
Schulphobie
..«SolcheProblememüssenernst
genommen
werden».
warntdieSpezialistin.«da
sie zu Schulabbrüchenoder unangebrachtem
Verhaltenwie Gewaltgegenübersich selbst psychischen
Gesundheit
ander Schule bewusst. es gibt auchspeziell ausgebildete Teams.die
oderanderenführenkönnen.»
FlorianWalther.Koordinatorder Regiona
lstelle für Schüler/innenmit Problemenjederzeitein
SAGENSIE MAL ...
Oberwallis von Gesundhe
itsförderungWallis. offenesOhrhaben:«Wiealle Schulenhabenwir
LUDIV INE DETIENNE
SituationanWalliser Schulen
führt aus:«In praktischallen klassischenPrä· ein Mediatorenteam.
Zudemist das ZET(Zent·
Ll:.111:.RIN
Dl:.ROMBUDSST
l:.LLI:.
Bei den offiziellen Z.ahlenzu den betroffenen ventionskampagnen
an den Schulen sprechen rumfür EntwicklungundTherapiedes Kindes
Schülerinnen
undSchülern
gehendieMeinungen wir die psychischeGesundheit
an:Sucht.neue und Jugendlichen)ein guter Ansprechpartner
im Wallis weitauseinander.
Währenddas Kolle· Medien.Ernährung.
Körperbild. Mobbing
...Viele und ebenso das PZO (Psychiatriezentrum
giumLesCreusetsin SittenvoneinemAntei
l Be· Lehrpersonen
verpacken
dieseThemenauchin Oberwallis). Mit allen arbeiten wir sehr gut
troffenervonrund10Prozentspricht.relativiert den Lehrplan 21 undso wird plötzlich im Eng· zusammen.Es werdenfast immer Lösungen
Dr.Gerd
Dönni.Prorektor
desKollegiums
Spiritus lischüberdasThemaKörperbi
ld debattiertoder gefunden.umauchSchülerinnenundSchülern
Sanctusin Brig:«Selbstverständ
lich ist beiun· klassischim Sportunterrichtüber Ernährung mit psychischen
Problemengerechtwerdenzu
Die Respekt
ierungder Privatsphäre
~s Patienten
" ist dJrchdasBerufsgefähr1000 Schülerinnenund Schülern eine gesprochen
.» ProrektorDönnierklärt.wasam können.» EineAussage.die auch FlorianWal·
geheimn
is. demalleGesurdheitsfachpersooen
sowie ihreHilfspersonen
gewisse
Wahrscheinlichkeit
gegeben.
dasseszu KollegiumSpiritusSanctusin Brigallesunter· ther bestätigt:«DieVernetzungvor Ort (ZET.
unterstelltsind.sowieduichdieDatens
crutzgesetzgebunggetch.itzt
~~m
eineGesundfeitsinstftu
tionodereineGesundheitsfachpersoo
persönliche
psychischen
Erkrankungen
kommt.Inder Regel nommenwird: «Wir bieten unsererSchüler· PZO.Mediatorinnenund Mediatoren)ist ein
sindunsereSchülerinnen
undSchülerjedochvon schaft beispielsweiseWorkshopsmit Gesund
· wesentlicher Punkt. um Schülerinnen und
Daten1J.Jr
Gesundheit
vonPatienten
bearbeitet.
musssiedie Grundsätze
desDatenschutres
unddie PatienteiYechte
einhalten
. In Bezugauf sein
gutermentalerGesundheit
- ohnedieseist es heitsfachpersonen
an. LetztesJahrstand bei Schüler mit psychischen
Problemenbestmög·
DasAngebotreicht liehbetreuenzu können.Dankdergrossartigen
nichtganz
einfach.
dienötigenAnforderungen
für unsOnline-SuchtimFokus.»
Patientendoss
ier velfügtderPatientübereinAuskunftsrecht
. einBerichtiZusammenarbeit
mit demZETdürfenwir vom
gungsrecht undeinLätc/lJngsrecht.
Er verfügtau:h überdasRechtsein
Schulnetz21/GesundheitsförderungWallis
Eimerständnis
zir Erfassung
und'Aeiterleitung
seinerpersädicfen Daten
zugeben
. Soistg,undsätllichwedereinArztoocheinSpitaldazuberecht
igt,
auchTeil derAus· undWeiterbi
ldungderOber·
walliser Mediatorinnen
undMediatorensein.»
Drittenlnformatfooen
zuIhremGesundheitszustand
zukommen
zulassen
.
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Wie werden unsere persönlichen
Gesundheitsdaten geschützt?

«Wirhabenein Care-eam an unserer
Schue, dasin Krisensituationen
betroffeneSchülerinnen
un Schüer
begeitenkann»

ohnevo,gäng~IIYeEfmwl
ligungerhalten2'l.Jhabe11
Dasist insberondere
auchim RalmenderSchutzmassnahmen
gegendasCoronav
irusderFall

Starke Schule

DasSchulnetz21unterstütztdie Schulen.in·
demes ihnenmöglichstgebünde
lt undpraxis·
Dr. Gerd Dönni
nah Informationenzum Thema psychische
Gesundheitliefert - sei es überVorträgeoder
Prorek
tor KollegiumSpiritusSanctus1n Brig
Weiterbildungen beziehungsweise
indemdie
Kosten von themenbezogenenAktivitäten
die Aufnahmein ein Gymnasiumzu erfüllen.» abernochweiter:«Dawir inden letztenJahren übernommenwerden. Florian Walther führt
KonkretsprichtervonweitaustieferenZahlenals leiderauchTodesfä
lle in der Schüler· und Leh· aus:«DasSchulnetz21- Schweizerisches
Netz·
imfranzösischsprachigen
Wallis:«Zumeinengibt rerschaftzu beklagenhatten.habenwir auch werkgesundheitsfördernder
undnachhaltiger
esdieFällemitsogenanntemNachteilsausgleich
einCare·TeamanunsererSchule.dasin Krisen· Schulen- setztsichunteranderemfür diepsy·
wegenLegasthenieoder anderenProblemen. situationenbetroffeneSchülerinnenundSchü· chische Gesundheitvon Schülerinnen und
Dassindmomentanunterl Prozent.
Instationä· ler begleiten kann.»EinAngebot.dasFlorian Schülern. aber auch von Lehrpersonenund
rer Behand
lungsindmomentan0.2 Prozent
der Waltherin höchsten
Tönenlobt:«In meinertäg· Schulleitungenein. Gesunde
Schülerinnenund
Schülerschaft.
wasin etwader Erfahrungswert IichenArbeitmitdenOberwa
lIiserSchulenmer· Schüler brauchengesundeLehrpersonen.
da·
überdieJahreist.»WennauseinerUmfragezur keich.dasssehrvie
l für diepsychische
Gesund
· herarbeitenwir seit drei Jahrenaucham The·
psychischen
Gesundheit
derSchülerschaft
her· heitder Schülerschaftgetanwird.Manist sich ma psychischeGesundheitbei Lehrpersonen.
vorgeht.dass jede/r zweite Jugendlicheim dieserProblematik
bewusstundweissauchum So habenwir bereitszweiImpulsnachmittage
laufe der Schulzeit
voneinempsychischen
Lei· dieVerantwortung
der Schule»
zumThemaLehrergesundheit
angeboten.
Ganz
den betroffensei.mussmansich alsodessen
allgemeingibt es sehr vieleAngebote.daher
bewusstsein.dassessichhierbeieinerseitsum Gute Vernetzung
klärenwir jeweils genau.wasdie Schulewill
diesubjektiveWahrnehmung
der Jugendlichen Dr.GerdDönnibekräftigtdies:«Auchwennwir oder braucht und versuchenso. das richtige
handeltunddassandererseitslangenichtalle prozentua
l vonwenigenFällenwissen.erfordert Produktfür diejeweilige Situationzu finden.»
Fällestatistischerfasstwerden.Diespräzisiert jedereinzelnevonihnenspezielle Massnahmen Einestarke Schule kann nämlich nur starke
auchProrektorDönni:«WievieleSchülerinnen und grossesVerständnis.»Eln wesentlicher SchülerinnenundSchüler hervorbringen
.wenn
und Schülerambulantbehandeltwerden.ent· Punkt ist auch. dass die Schülerinnen und alle Mitgliederam selben Strangziehenund
zieht sich meist der Kenntnisder Schule.da Schüler wissen.an wensiesich beiProblemen denselben«Spirit»teilen.wie ProrektorGerd
dieseProblemeimmernochzuoft verheimlicht wendenkönnen.«AmKollegiumvonBrighaben Dönnipräzisiert:«Oft ist nämlich die empa·
werdenbeziehungsweise
dieSchulenichtdirekt wir jedes Jahr für die Erstklässler/innen ein thisch·menschlicheBegleitungschoneinwich·
betreffen.»
speziellesProgramm.
in demnichtnurArbeits· tigerersterSchritt.umschwierigeSituationen
methodenvermittelt werden.sondern auch auffangenzu können.»
Präventionsarbeit
Ansprechpersonen
vorgeste
llt werden».
erklärt
Vorbeugenist bekanntlich besserals heilen - der Prorektor.Häufigist dieKlassenlehrperson WeitereInformationen:
dessen ist man sich auch im Bereich der die ersteAnlaufstelle in solchenFällen - aber www.schulnetz2l. ch
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