
Psychologe/-in FH/UH
zuhören, analysieren, besprechen, beraten, helfen
Die Psychologie ist die Wissenschaft
vom Erleben, Verhalten sowie den be-
wussten und unbewussten psychi-
schen Vorgängen des Menschen.

Psychologen und Psychologinnen
hören ihren Klienten und Klientinnen
zu und versuchen, sie bei der Bewäl-
tigung ihres Leidensdrucks zu unter-
stützen. Die meisten Psychologen
und Psychologinnen stehen im direk-
ten Kontakt mit Menschen, begleiten
und beraten Einzelpersonen, Grup-
pen oder Unternehmen bei der Ent-
scheidungsfindung und Konfliktlö-
sung. Sie diagnostizieren, führen The-
rapien durch, unterrichten und be-
treuen. Dabei sind sie in unterschied-
lichen Vertiefungsrichtungen der Psy-
chologie, wie z.B. der Arbeits- und Or-
ganisationspsychologie, der Entwick-
lungs- und Persönlichkeitspsycholo-
gie oder der klinischen Psychologie

tätig. Immer steht dabei der Mensch
im Mittelpunkt. In der Arbeits- und Or-
ganisationspsychologie geht es um
betriebsinterne Schulungen, um
Überprüfung und Optimierung von
Organisationsabläufen sowie Perso-
nalbetreuung, -auswahl und -ent-
wicklung.

In der Entwicklungs- und Persön-
lichkeitspsychologie befassen sich
die Fachleute mit der psychosozialen
Entwicklung von Menschen. Sie be-
gleiten Kinder oder Jugendliche in
schwierigen Situationen oder mit Ver-
haltensauffälligkeiten, führen Abklä-
rungen durch und beraten die Betreu-
ten, deren Eltern und Lehrpersonen.
In der klinischen Psychologie wird in
psychiatrischen Kliniken praktiziert, in
der Suchtberatung, in schulpsycholo-
gischen Diensten, Rehabilitationsein-
richtungen usw.

Was und wozu?
Damit die Klientin ihre Depression
überwinden kann, hört ihr der
Psychologe mit Spezialisierung in
Psychotherapie zu und berät und
begleitet sie kompetent in dieser
schwierigen Lebensphase.

Damit die Angestellten nicht un-
nötig belastet werden, überarbei-
tet die Psychologin ihren Schicht-
plan nach den neusten Erkennt-
nissen der Arbeits- und Organisa-
tionspsychologie.

Damit die Schülerin einen pas-
senden Beruf ergreift, berät sie
der Psychologe mit Spezialisie-
rung in Studien- und Laufbahnbe-
ratung fachkundig.

Damit das Kind nicht leidet, bzw.
optimal gefördert wird, führt die
Psychologin eine diagnostische
Abklärung durch, stellt eine Hoch-
begabung, ein ADHS, eine Stö-
rung oder Entwicklungsverzöge-
rung fest und leitet die nötigen
Massnahmen ein.

Damit die Gesellschaft von neuen
Forschungsergebnissen profitie-
ren kann, führt der Psychologe
Studien durch, wertet die Ergeb-
nisse statistisch aus und publi-
ziert die Resultate als Artikel in
Forschungszeitschriften und
Fachbüchern.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Beziehungsfähigkeit

Einfühlungsvermögen

Experimentierfreude

Fremdsprachenkenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Offenheit, Toleranz

Spontaneität

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Regelzugang zur FH: Berufs-
oder Fachmatura, gymnasiale Matura
und Eignungsabklärung sowie Be-
rufserfahrung.
Regelzugang zur UH: gymnasiale Ma-
tura oder Berufs- oder Fachmatura
mit Passerelle. Weitere Möglichkeiten
(variieren je nach Hochschule), Leh-
rerpatent, Diplom-Abschluss be-
stimmter höherer Fachschulen und
«sur Dossier»-Aufnahmen.

Ausbildung Bachelor: 3 Jahre Voll-
zeit- oder max. 6 Jahre Teilzeitstudi-
um. Master: 2 Jahre Vollzeit oder län-
ger bei Teilzeitstudium. Es werden
verschiedene Vertiefungsrichtungen
angeboten. Für die Berufsbezeich-
nung als Psychologe/-in FH/UH ist
ein Masterabschluss erforderlich.

Sonnenseite Es ist ein gutes, befrie-
digendes Gefühl, für die Mitmen-
schen da zu sein und sie bei ihren
Schwierigkeiten unterstützen zu kön-
nen.

Schattenseite Sich täglich mit den
Schwierigkeiten anderer auseinan-
derzusetzen und dabei lösungsorien-
tiert zu bleiben, ist eine Herausforde-
rung. Es ist wichtig, sich erfolgreich
abzugrenzen.

Gut zu wissen Psychologen und
Psychologinnen arbeiten für psycho-
logische Dienste, öffentliche Institu-
tionen, Behörden, Organisationen,
Beratungsstellen oder Unternehmen.
Je nach Arbeitgeber ist Schichtarbeit
oder Nachtdienst zu leisten. Die Kon-
kurrenz ist gross.

Karrierewege

Professor/in an einer Hochschule mit Forschung und
Lehrtätigkeit (Habilitation)

Dr. Psychologe/-in (Dissertation)

Spezialisierungen oder Weiterbildungen (z.B. in Berufs- und
Laufbahnberatung, Coaching, Diagnostik und Beratung,
Kinder- und Jugendpsychologie, Paar- und Familientherapie,
Psychotherapie, Supervision)

Psychologe/-in FH/UH

Berufliche Grundbildung mit EFZ und BM oder gymnasiale
Maturität oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


