
Der Schulpsychologische 
Dienst der Stadt Zürich 

Der Schulpsychologische Dienst ist ei-

ne kostenlose Beratungsstelle. Die 

Schulpsycholog*innen arbeiten verteilt 

auf sieben Zweigstellen in den Schul-

kreisen der Stadt Zürich. Sie sind mit 

den schulischen und therapeutischen 

Angeboten in der Stadt gut vertraut. 

Bei Bedarf empfehlen und koordinie-

ren sie schulische oder therapeutische 

Massnahmen und vermitteln bei Kon-

flikten. Je nach Fragestellung können 

Tests und/oder Schulbesuche hilfreich 

sein. 

Der SPD ist für Schüler*innen der 

Volksschule vom Kindergarten bis zur 

Sekundarschule zuständig sowie für 

die Unterstützung ihrer Eltern und der 

Schule. Für Privatschüler*innen be-

steht ein reduziertes Angebot nach 

§71 des Volksschulgesetzes. 

 

Fachliche Kompetenz 

Schulpsycholog*innen verfügen über 

qualifizierte Kenntnisse der Kinder- 

und Jugendpsychologie und der Päda-

gogik. Bei Beratungen, bei Interventio-

nen und in der Diagnostik verwenden 

sie wissenschaftlich fundierte und pra-

xisnahe Verfahren. Bei Bedarf weisen 

sie Ratsuchende geeigneten Spezia-

list*innen zu. Dabei beachten sie den 

Schutz der Privatsphäre der Beteilig-

ten und informieren sie über Befunde 

und Massnahmen. 

Im Folgenden sind beispielhaft mögli-

che Fragen an den SPD aufgelistet: 

Eltern 

 Die Schulleistungen meiner Tochter 

werden immer schlechter. Was kön-

nen wir tun? 

 Unser Kind geht nicht mehr gerne 

zur Schule. Wie können wir es un-

terstützen? 

 Das aggressive Verhalten unseres 

Sohnes macht uns Sorgen. 

 

Schüler*innen  

 Ich habe nur noch Stress in der 

Schule. 

 Ich werde immer wieder von andern 

Schülern ausgelacht.  

 

Lehrpersonen 

 Eine Schülerin meiner Klasse 

braucht eine Fördermassnahme, 

aber welche? 

 Wie kann ich zusammen mit den El-

tern die schulische Motivation eines 

Schülers verbessern? 

 Meine Schülerin wirkt in letzter Zeit 

oft traurig. Braucht sie eine Thera-

pie? 

 

So erreichen Sie uns 

Eltern und Jugendliche können sich 

direkt an den Schulpsychologischen 

Dienst in ihrem Schulkreis wenden.  

Abklärungen im Hinblick auf Förder-

massnahmen erfordern ein Standort-

gespräch, an dem in der Regel Eltern, 

Kind und Lehrperson teilnehmen. 

Wenn Lehrpersonen einen Schüler  

oder eine Schülerin beim Schulpsy-

chologischen Dienst anmelden möch-

ten, besprechen sie sich mit der zu-

ständigen schulpsychologischen 

Fachperson und holen das Einver-

ständnis der Erziehungsberechtigten 

ein. Bei Bedarf organisiert der Schul-

psychologische Dienst für seine Be-

sprechungen eine Übersetzung. 

Kontakt und weitere Informationen:  

Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich, Schulpsychologischer Dienst 

www.stadt-zuerich.ch/schulpsychologie S
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Warten Sie nicht, bis es brennt! 

Melden Sie sich bei Schulprob-

lemen, Verhaltensauffälligkei-

ten oder Lernstörungen frühzei-

tig beim Schulpsychologischen 

Dienst. 

Der Schulpsychologische Dienst (SPD) 
der Stadt Zürich berät und unterstützt 

Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrper-
sonen bei Lernschwierigkeiten, Verhal-
tensauffälligkeiten und schulischen 

Laufbahnfragen – stets mit dem Ziel, die 
Lern- und Entwicklungschancen der 
Schüler*innen zu verbessern.  


