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2. Activités principales

-  Mettre en place des mesures de soutien lors de difficultés 
scolaires ou d’intégration, conseiller les parents, les 
enseignant-e-s, les services sociaux, etc;  

- évaluer le fonctionnement de la personne et poser un 
diagnostic au moyen d’entretiens, de tests, etc; 

-    proposer et/ou assurer une prise en charge selon une 
approche théorique spécifique : orientation systémique, 
comportementale, centrée sur la personne, etc.; le cas 
échéant, les orienter vers un-e autre professionnel-le de 
l’intervention; 

- établir et rédiger des rapports et bilans psychologiques 
en collaboration avec les autres intervenants; 

- contribuer à la formation des étudiant-e-s en 
psychologie. 

 
 

2. Haupttätigkeiten

- Bei schulischen oder Integrationsproblemen 
Unterstützungsmassnahmen treffen, Eltern, 
Lehrpersonen, Sozialdienste usw. beraten;  

- die betroffene Person begutachten und anhand von 
Gesprächen, Tests usw. eine Diagnose erstellen; 

- bedarfsorientiert eine Therapie vorschlagen und / oder 
durchführen je nach theoretischem Ansatz (systemisch, 
verhaltenspsychologisch, personenorientiert usw.) eine 
Therapie vorschlagen und/oder durchführen; 
gegebenenfalls die betroffene Person an andere 
Fachperson überweisen; 

- psychologische Berichte und Gutachten in 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachpersonen 
verfassen oder bearbeiten; 

- an der Ausbildung der Psychologiestudierenden 
mitwirken. 

 
 

1. Mission

Préserver, maintenir ou améliorer la qualité de vie et le 
bien-être de l’individu, développer ses capacités ou 
favoriser son intégration scolaire et/ou sociale en utilisant 
des méthodes d’intervention psychologique spécifiques. 
 

1. Auftrag

Mittels spezifischer psychologischer Interventionsmethoden 
die Lebensqualität und das Wohlbefinden der betroffenen 
Person erhalten, bewahren oder verbessern, ihre Fähigkeiten 
entwickeln oder die schulische und/oder soziale Integration 
fördern. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 21  

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

formation universitaire en psychologie (licence / master). 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Classe 22 

Exigences supplémentaires: 

formation complémentaire spécifique au domaine d’activité 
de niveau CAS. 

 

 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 21  

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

Universitätsabschluss in Psychologie (Lizenziat / Master). 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Klasse 22 

Zusätzliche Anforderungen: 

Tätigkeitsspezifische Zusatzausbildung auf CAS-Stufe. 
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