
Voraussetzungen für professionelle Arbeit des SPD 
 
Präambel 
In den Standards Schulpsychologie (Richtlinien zur Gestaltung der Schulpsychologie in der Schweiz) 
steht Folgendes: 
Richtlinien zur Gestaltung der Schulpsychologie in der Schweiz: Die Dienstleistung Schulpsychologie 
wird, unabhängig von ihrer strukturellen Einbettung, von Schulpsychologinnen und -psychologen 
fachlich unabhängig, neutral, allparteilich und aus einer Position der Mitte heraus erbracht. (2.4. 
Dienstleistung). Um fachliche Unabhängigkeit zu gewährleisten, haben sich kantonale Strukturen 
bewährt (2.10 Arbeitsorganisation/Struktur). 
Im Folgenden wird ausgeführt, was unter Unabhängigkeit zu verstehen ist: 
 
- Prozesse, neue Schritte in der Schule sollten nicht ohne Einbezug des SPD entwickelt, abgeändert 

oder angepasst werden, sofern diese mit Erwartungen an ihn verbunden sind oder Einfluss auf ihn 
haben. 

- Auf Anträge des SPD hat der Schulträger zwar einzutreten. Er kann sie aber auch ablehnen. Ein 
(teilweises) inhaltliches Nicht-Übereinstimmen mit dem Bericht kann keine Grundlage für eine 
Ablehnung des Antrags darstellen. Dafür müssen andere Gründe angeführt werden. 

- Der SPD versteht sich so, dass er für Einzelfälle und Ausnahmen eintritt. Gleichwohl orientiert er 
sich an den vorherrschenden Grundsätzen der Schulentwicklung. 

- Der SPD eignet sich nicht zur Mengenregulation bei schulischen Massnahmen. Dies ist Aufgabe 
und Verantwortung der Schulführung und der Schulentwicklung. 

- SPD Berichte werden nicht nachgebessert, es sei denn, sie enthalten offensichtliche Fehler. 
Entstehen aufgrund von Berichten des SPD Fragen, werden diese gerne mündlich als Ergänzungen 
und Erklärungen beantwortet. Die Art der Berichterstattung ist dem SPD überlassen. 

- Der SPD nimmt keine Weisungen seitens der Schule entgegen. Er verhält sich jedoch verlässlich 
und loyal, wenn mit ihm einvernehmliche Absprachen getroffen wurden. 

- Der SPD bestimmt über die Vorgehensweise, welche zu einer Beurteilung führt.  
- Die Unabhängigkeit ist das höchste Gut, das allerdings nicht primär das Interesse des SPD 

darstellen sollte, sondern dasjenige der Auftraggeber (Schulträger und Bildungsdepartement). 
Denn nur basierend auf der Unabhängigkeit entfaltet sich die Glaubwürdigkeit. Wenn nicht mehr 
klar ist, ob eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologie seine Ansicht aufgrund einer 
neutralen Beurteilung der Situation vertritt oder als Resultat einer Abwägung von Vorgaben 
entwickelt, können sowohl Eltern, als auch Schulpersonal die Integrität anzweifeln. Damit verliert 
die Öffentlichkeit ein wichtiges Gut, jenes der neutralen, allparteilichen, fachlichen, 
professionellen und kompetenten Einschätzung. 


