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KOMPETENZEN VON SCHULPSYCHOLOG/INNEN 
Schulpsycholog/innen sind die Expert/innen für Ent-

wicklung und Lernen im Kontext von Bildung und Erzie-

hung. 

Dank ihres Hochschulabschlusses in Psychologie verfü-

gen sie über ausgewiesene Kompetenzen in der Diag-

nostik, im Coaching und in therapeutischen Inter- 

ventionen zugunsten von Kindern und Jugendlichen so-

wie in der Beratung des Umfelds. 

Schulpsycholog/innen können psychodiagnostische 

Testverfahren verantwortungsvoll anwenden, auswer-

ten und interpretieren, um daraus verlässliche 

Schlüsse zu ziehen. 

STRUKTUR DER SCHULPSYCHOLOGIE IN DER SCHWEIZ 
Schulpsychologische Dienste handeln unabhängig, de-

ren Fachkräfte kennen jedoch das kantonale Schulsys-

tem, die konkrete Schulsituation vor Ort und die vor-

handenen Unterstützungsangebote.  

Schulpsycholog/innen empfehlen Massnahmen zur 

bestmöglichen Entfaltung von Kindern und Jugendli-

chen; der Entscheid darüber fällt die Schulleitung ge-

meinsam mit den Eltern und gegebenenfalls mit der 

Schulbehörde. 

Rund 700 Schulpsycholog/innen unterstützen in den 

Kantonen annähernd eine Million Schulpflichtige, ihre 

Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte. 

Erste Schulpsychologische Angebote existierten in der 

Schweiz bereits vor hundert Jahren, heute ist die Schul-

psychologie auf allen Kontinenten eine anerkannte 

Fachrichtung der Psychologie. 

ZIELE DER SCHULPSYCHOLOGIE 
Die Schulpsychologie unterstützt die psychische, intel-

lektuelle und soziale Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen. Sie hilft, vorhandene Potenziale zu erken-

nen und zu entfalten. 

Die in ihren Empfehlungen unabhängigen Schulpsycho-

logischen Dienste gewährleisten sachliche Entscheide, 

sorgen für eine einheitliche Handhabung bei schuli-

schen Herausforderungen und schaffen optimale Bil-

dungsverläufe innerhalb bestehender Angebote. 

Schulpsychologische Angebote stehen allen offen: nie-

derschwellig und unentgeltlich. Im Vordergrund steht 

nicht eine Diagnose, sondern das Wohl des Kindes und 

seine Entwicklung. 

Schulpsycholog/innen fördern die gesunde psychische 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, stärken 

ihre Selbstwirksamkeit und erhöhen die Schutzfakto-

ren gegenüber belastenden Einflüssen. 

AUFGABEN DER SCHULPSYCHOLOGIE 
Schulpsycholog/innen beraten und unterstützen Lehr-

personen, Erziehungsberechtigte und Behörden in ih-

rem Bildungs- und Erziehungsauftrag und begleiten 

Schulpflichtige bei Schwierigkeiten in Schule und Familie.  

Mit ihren individuellen, psychologisch-pädagogischen 

Dienstleistungen in der Prävention, Beurteilung und In-

tervention sorgen sie für positive Entwicklungs- und 

Bildungsverläufe über die gesamte Schulzeit. 

Schulpsycholog/innen klären mit psychodiagnosti-

schen Verfahren die individuellen Potenziale von Kin-

dern und Jugendlichen, erstellen Fachgutachten, emp-

fehlen Fördermassnahmen und evaluieren diese. 

Über die tägliche Beratungsarbeit oder durch die Mit-

arbeit in Fachkommissionen unterstützen Schulpsy-

cholog/innen die vorhandenen Schulstrukturen und 

helfen mit, diese weiterzuentwickeln. 

VORGEHENSWEISE 
Schulpsycholog/innen werden tätig im Auftrag der El-

tern oder auf Wunsch der Schule. Ihre Schritte erfolgen 

in Absprache mit den Erziehungsberechtigten, Schul-

verantwortlichen und weiteren Personen aus dem Um-

feld. 

Aufgrund diagnostischer Verfahren und empfehlen sie 

mögliche Massnahen zur Entwicklungsförderung, be-

gleiten diese oder führen sie selbst durch. Dabei unter-

stehen sie dem Berufsgeheimnis.

 
 


