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Sehr geehrte  
Damen und 
Herren

Die Bedeutung einer guten Bildung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
hat in den vergangenen Jahrzehnten stark 
zugenommen. Wir alle wünschen, dass 
sich Kinder und Jugendliche harmonisch 
entwickeln können. Es ist ein wichtiges 
gesellschaftliches Ziel, allen Schülerinnen  
und Schülern eine ihren Fähigkeiten ent- 
sprechende, möglichst gute Entwicklungs- 
und Bildungslaufbahn zu ermöglichen. 
Für ein selbstbestimmtes und verantwor-
tungsvolles Leben ist dies zentral.

Eltern wie Lehrpersonen wissen jedoch, 
dass kleinere oder grössere Schwierig-
keiten beim Lernen oder im Verhalten 
sowie vorübergehende oder längere Ent-
wicklungsschwierigkeiten alle Kinder im 
Laufe ihrer Schulzeit treffen können. Auch 
Kinder mit einer überdurchschnittlichen 
intellektuellen Begabung können in der 
Schule an Grenzen stossen. Und manch-
mal kann eine gesundheitliche Beein-
trächtigung die Bildung stärker einschrän-
ken. Eine spezielle individuelle Förderung 
oder Sonderschulung sind dann nötig. Für 
diese Schülerinnen und Schüler, deren 
Entwicklung und Bildung gefährdet sind, 
ist der Schulpsychologische Dienst (SPD) 
kantonsweit mit seinem Fachwissen da. 

Als niederschwellige Anlaufstelle bietet 
der SPD für Eltern und Lehrpersonen in 
allen Regionen Schul- und Erziehungs-

beratung über die ganze Schulzeit hin-
weg. Er begleitet Kinder und Jugendliche 
durch Krisen. Er unterstützt die Schule bei 
der Bewältigung von Herausforderungen 
wie Mobbing oder aussergewöhnlichen 
Notfällen. Mit seinem Fachwissen und 
seinen Gutachten empfiehlt er zuhanden 
von Entscheidungsträgern mögliche Un-
terstützungsmassnahmen zusammen mit 
Eltern und Lehrpersonen.
Mit ihrem Fachwissen fördern Schulpsy-
chologen und Schulpsychologinnen damit 
gute Entwicklungs- und Bildungsverläufe. 
Dazu gratuliere ich dem SPD. Ich bin 
überzeugt, dass auch zukünftig kantons-
weit Kinder und Jugendliche in ihrer 
psychischen, intellektuellen und sozialen 
Entwicklung davon profitieren werden. 

Dr. Jon Domenic Parolini, Regierungsrat
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Der Schul-
psychologische 
Dienst: 
Schul- und 
Erziehungs-
beratung

Seit seiner Gründung vor 50 Jahren ent-
wickelte sich der Schulpsychologische 
Dienst (SPD) zu einem etablierten und 
häufig beanspruchten Fachdienst für 
Schule und Eltern. In diesen fünf Jahr-
zehnten haben sich Wissen und För-
dermassnahmen im Zusammenhang 
mit Lernen und gesunder Entwicklung 
vervielfacht. Entsprechend sind die An-
forderungen an die schulpsychologische 
Expertise gewachsen. Schule wie Eltern 
fordern heute differenzierte Beratung und 
Entscheidungsgrundlagen. Bei aller Ver-
änderung, die der SPD in diesen Jahren 
erlebt hat, bleibt als Konstante die direkte 
Unterstützung von Kindern und Jugend-
lichen. 

Der Schulpsychologische Dienst ist im 
Amt für Volksschule und Sport eingebet-
tet. 17 Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen stehen Eltern und Schule 
bei Fragen des Lernens, Verhaltens und 
der Erziehung in zehn Regionalstellen zur 
Verfügung. 

Die Schulpsychologie als Fachrichtung ist 
in allen Kontinenten als Beratungsdienst 
im Bildungssystem vertreten. Erhöhung 
der Chancengerechtigkeit, Unterstützung 
von guter Bildung und Erziehung in Part-
nerschaft mit Schule und Eltern stehen 
dabei überall im Zentrum.

Georges Steffen, Leiter Schulpsychologi-
scher Dienst Graubünden
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Damals…
Der Kanton Bern nahm mit der Einrich-
tung einer ersten Erziehungsberatungs-
stelle bereits 1920 weltweit eine Vorrei-
terrolle ein. Basel gründete 1930 einen 
Schulpsychologischen Dienst, St. Gallen 
folgte 1939. In der übrigen Schweiz 
wurden die meisten Dienste in den 60er 
Jahren gegründet. Auch in Graubünden 
wurde in dieser Zeit die Organisation einer 
entsprechenden Einrichtung zur Unter-
stützung der Schulen zum Thema. 
Der konkrete Anstoss dazu kam von der 
Delegiertenversammlung des Bündner 
Lehrerverbands, der 1962 beim Erzie-
hungsdepartement die Bildung einer 
Fachkommission zur Schaffung eines 
Schulpsychologischen Dienstes anregte. 
Die Regierung setzte dafür eine Kommis-
sion ein, die 1963 unter der Leitung des 
damaligen Direktors des Bündner Leh-
rerseminars, Conrad Buol, ihre Tätigkeit 
aufnahm. In akribischer Arbeit wurde die 
pädagogische Landschaft des Kantons 
durchpflügt. In allen Kreisen wurden die 
Kinder erfasst, bei denen aufgrund von 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ein 
besonderer Förderbedarf bestand. Auch 
die Zahl der Nichtpromovierten wurde de-
tailliert erfasst. So zeigte sich, dass z.B. 
in Chur zu diesem Zeitpunkt 585 Kinder 
einmal, 118 Kinder zweimal und 19 Kinder 
sogar dreimal eine Klasse repetiert hat-
ten. Insgesamt ging man für den ganzen 
Kanton von 1600 Kindern aus, die eine 
besondere Unterstützung benötigten.
Der ausführliche Bericht der Kommission, 
der der Regierung 1966 vorgelegt wurde, 
macht deutlich, wie eng die Gründung 
des Schulpsychologischen Diensts mit 

der Entwicklung des sonderpädagogi-
schen Angebots im Kanton verknüpft war. 
Der Schulpsychologische Dienst sollte 
damit beauftragt werden, als unabhängige 
Stelle auf wissenschaftlicher Basis zuver-
lässig abzuklären, welche Massnahme bei 
einem bestimmten Kind angezeigt wäre. 
Deshalb würde es auch die entsprechen-
den Institutionen und Stellen brauchen, 
die eine Umsetzung der Empfehlungen ge-
währleisten könnten. Die Kommission kam 
zum Schluss, dass die Einrichtung eines 
Schulpsychologischen Diensts einem drin-
genden Bedürfnis entspreche. Als Begrün-
dung wurde u.a. auf in ihrer erzieherischen 
Haltung verunsicherte Lehrpersonen und 
Eltern sowie auf den zunehmenden Ein-
fluss der Massenmedien hingewiesen, der 
bei den jungen Menschen zu Konzentra-
tionsschwächen führe. Da es damals noch 
keine Smartphones oder Playstations gab, 
müssen wohl Medien wie das Fernsehen 
oder Comics gemeint gewesen sein.

Die Kommission empfahl der Regierung, 
den Dienst in eine Zentralstelle und meh-
rere regionale Beratungsstellen aufzu-
teilen, um den geographischen Gegeben-
heiten des Kantons gerecht zu werden. 
Die Aufgabe als regionale Schulberater1 
sollten «erzieherisch bewährte» Lehrer mit 
heilpädagogischer Ausbildung und Praxis 
nebenamtlich übernehmen, während die 
Zentralstelle und damit die Leitung des 
Dienstes durch einen Psychologen geführt 
würde. Auch der Ausbau des sonderpä-

1  Die Benutzung der männlichen Form bedeutet hier 
nicht, dass Frauen einfach mitgemeint sind. Sie 
entspricht vielmehr dem Sprachgebrauch in den 
damaligen Konzepten – und weitgehend auch der tat-
sächlichen Umsetzung. Anders als heute beschäftig-
ten sich damals fast ausschliesslich Männer mit der 
Schulpsychologie im Kanton.
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dagogischen Angebots mit Hilfsklassen 
und regionalen Sonderschulen wurde als 
dringend notwendig erachtet. In der Folge 
entwickelte das damalige Departement 
für Erziehung und Sanität einen Vor-
schlag einer Verordnung für den Schul-
psychologischen Dienst, der sich stark 
an den Empfehlungen der vorbereitenden 
Kommission orientierte. Der Schulpsycho-
logische Dienst sollte in ihrer Entwick-
lung beeinträchtige Kinder begutachten, 
Eltern, Behörden und Lehrer beraten und 
passende Massnahmen vorschlagen. 
Inhaltlich wurden Themen wie Schulreife, 
Sprachbehinderungen sowie Lern- und 
Erziehungsschwierigkeiten angesprochen.

Die Schaffung eines Schulpsychologi-
schen Dienstes wurde dem Volk unter-
breitet. Das damals noch ausschliesslich 
männliche Stimmvolk nahm die vorge-
schlagene Gesetzesrevision am 20. April 
1969 mit 67% Ja-Stimmen an.

Als erster kantonaler Schulpsychologe 
wurde Jörg Grond gewählt. Am 1. Mai 
1970 nahm er seine Arbeit auf und wur-
de dabei von einer Kanzlistin unterstützt. 
7 der 9 ausgeschriebenen Stellen eines 
Schulberaters konnten in diesem Jahr 
besetzt werden. Anfangs 1971 arbeiteten 
11 Schulberater für den Schulpsychologi-

schen Dienst. Für Chur wurde erst 1978 
eine vollamtliche Schulberaterin eingesetzt.

Die Tätigkeit der Schulberater unterschied 
sich in den Anfangsjahren insbesonde-
re bezüglich der Arbeitsbedingungen 
erheblich von dem, was wir uns heute 
gewohnt sind. Die schulpsychologische 
Arbeit wurde neben dem Unterricht in 
der Freizeit durchgeführt. Die Berater 
waren nicht fest angestellt und wurden im 
Stundenlohn bezahlt. Da kein Arbeitsplatz 
zur Verfügung gestellt wurde, musste da-
mals schon ante verbum im Home-Office 
(bzw. im Car-Office) gearbeitet werden. 
Abklärungen und Beratungen wurden in 
den Räumen durchgeführt, die halt zur 
Verfügung standen; so gelegentlich auch 
in eher düsteren und ungeheizten Abstell-
kammern in den Schulhäusern. Oft wurde 
auch bei den Familien in der guten Stube 
gearbeitet. Der bereits oben erwähnte 
Seminardirektor Conrad Buol, der damals 
die für den Schulpsychologischen Dienst 
zuständige begleitende Fachkommission 
präsidierte, gelangte 1972 ans Departe-
ment mit der Bitte, die Räume für den 
Schulpsychologen in Chur zu erweitern, 
da die Kinder die Testaufgaben in dem 
Zimmer bearbeiten müssten, in dem die 
Sekretärin am Tippen und Telefonieren 
sei. Berichte und Anträge wurden zuhau-
se auf der Schreibmaschine verfasst, mit 
fünffachem Durchschlag auf Kohlepapier; 
das letzte, kaum noch lesbare Blatt blieb 
in den Akten. Diagnosen konnten mittels 
Lochkarten in einen externen Computer 
eingespiesen werden. Es wurden monat-
liche Treffen und einmal pro Jahr eine 
Weiterbildungswoche zur Unterstützung 
der Schulberater durchgeführt. Dennoch 
war die doppelte Belastung als heilpäda-
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«Die Gespräche und Übungen mit der 
Schulpsychologin haben mich unterstützt in 
dieser schwierigen Zeit.» Schülerin
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gogische Lehrperson und Mitarbeiter des 
Schulpsychologischen Diensts gross, was 
zu einer erheblichen Fluktuation führte. 
Oft wurde auch beklagt, dass die empfoh-
lenen Massnahmen aufgrund des Man-
gels an therapeutischen Angeboten und 
sonderpädagogischen Einrichtungen nicht 
umgesetzt werden konnten.

Jörg Grond, der gleichzeitig auch mit dem 
Aufbau des Heilpädagogischen Diensts 
beschäftigt war, demissionierte bereits 
1972. Er führte die Leitung vorerst noch 
im Nebenamt im Sinne einer Übergangs-
lösung weiter. 1973 wurde dann Willy 
Kandera zum kantonalen Schulpsycho-
logen gewählt.

Im Jahr 1971 führte der Schulpsycho-
logische Dienst 500 Abklärungen und 
Beratungen durch. Zudem wurden Reihen-
untersuchungen zur Gewinnung von Daten 
zur Sonderschulplanung durchgeführt. In 
den folgenden Jahren stiegen die Fallzah-
len bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
kontinuierlich an. Eine Ausnahme bildete 
diesbezüglich das Jahr 1984. Damals wur-
de der Stichtag für die Einschulung wieder 
auf den 31. Dezember zurückgesetzt, 
sodass massiv weniger Eltern ihre Kinder 
für eine Rückstellung von der Schulpflicht 
anmeldeten.

Eine Teilrevision des Schulgesetzes, die 
es ermöglicht hätte, weitere Aussenstel-
len einzurichten, wurde 1982 abgelehnt. 
Dennoch veränderte sich die Organisa-
tion des Schulpsychologischen Diensts 
in den 80er- und 90er-Jahren allmählich. 
Es wurden Büro- und Beratungsräume in 
den Regionen eingerichtet. Zunehmend 
wurden auch Psychologinnen und Psy-

chologen angestellt, die die Aufgaben 
der bisherigen Schulberater im Haupt-
amt übernahmen, wenn auch meistens in 
einer Teilzeitanstellung. Mit dem veränder-
ten Ausbildungshintergrund ging auch ein 
verstärkter Bezug auf neue Beratungs-
konzepte einher. Auf der Grundlage einer 
systemischen und lösungsorientierten 
Ausrichtung wurden die Aussagen der 
Testpsychologie vermehrt im Rahmen 
einer gemeinsamen Konstruktion von 
Wirklichkeit und Lösungen genutzt.
Im Jahr 1993 erliess der Grosse Rat eine 
revidierte Verordnung für den Schulpsy-
chologischen Dienst. Darin wurden die 
Abläufe und Strukturen moderat ange-
passt und die Aufgaben präzisiert.

Entwicklungen in der Gesellschaft, eine 
veränderte Schullandschaft und besonde-
re Ereignisse brachten für den Schulpsy-
chologischen Dienst Veränderungen und 
auch Erweiterungen der Aufgaben mit 
sich. So führte der Mord an einem Lehrer 
im Kanton St. Gallen dazu, dass der Um-
gang der Schule mit kritischen Ereignis-
sen auch in Graubünden an Dringlichkeit 
gewann. Mehrere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter absolvierten eine notfallpsy-
chologische Ausbildung und bilden nun 
ein Notfallteam, dass der Bündner Volks-
schule bei aussergewöhnlich belastenden 
Ereignissen zur Verfügung steht.
Bedeutende Veränderungen brachten  
auch die Integrative Förderung von 
Kindern mit Lernschwierigkeiten und 
Behinderungen und die Neukonzeption 
der Abläufe und Finanzierung im Sonder-
schulbereich mit sich. So ist der Schul-
psychologische Dienst seit 2008 für die 
Beantragung aller Sonderschulmass-
nahmen beim Kanton zuständig. 
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«Zu wissen, dass eine aussenstehende  
Fachperson sich der Sache annehmen wird, 
hat uns sehr beruhigt.» Eltern
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…und heute
Mit seinem breiten Angebot nimmt der 
Schulpsychologische Dienst Graubünden 
mehr denn je eine wichtige Rolle in der 
Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen ein. Als Abteilung des Amts für 
Volksschule und Sport ist der Schulpsy-
chologische Dienst heute mit 10 Regional-
stellen und insgesamt 17 psychologischen 
Fachpersonen in allen Sprachregionen 
des Kantons präsent.
Der Schulpsychologische Dienst ist An-
sprechpartner für Schulen und Familien 

ab dem Kindergarteneintritt bis zum Ende 
der obligatorischen Schulzeit bei Fragen 
zu schulischem Lernen, allgemeiner Ent-
wicklung, Verhalten oder emotionalem 
Befinden. Er bietet dabei sowohl fundier-
te Abklärungen als auch Beratung für 
Schulen und Familien an, mit dem Fokus, 
Entwicklungsbedingungen zu optimieren. 
Bei Bedarf begleitet er auch Kinder und 
Jugendliche im Umgang mit den Anfor-
derungen im Alltag, unterstützt Lehrper-
sonen bei der Umsetzung von Klassen-
interventionen, begleitet Eltern bei Fragen 
zur Erziehung, berät Schulträger oder 
erstellt Gutachten und Berichte. Hinzu 
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kommen die bereits erwähnten Aufgaben 
im Bereich der Sonderschulung und der 
Notfallpsychologie.

Mit rund 2000 Anmeldungen pro Jahr 
wird das Angebot des Schulpsychologi-
schen Diensts intensiv genutzt. Manche 
Kinder und Jugendliche werden während 
ihrer ganzen Schullaufbahn begleitet, 
bei anderen bleibt es bei einer einmali-
gen Begegnung mit dem Schulpsycho-
logischen Dienst. Insgesamt kommt 
fast jedes zehnte Kind einmal mit ihm in 
Kontakt. Am häufigsten sind Anmeldun-
gen aufgrund von Fragen zur schulischen 

Leistungsfähigkeit und zum Lernen im 
Zusammenhang mit der Einschulung oder 
im frühen Primarschulalter. Aber auch 
die weitere Schullaufbahn, emotionale 
und soziale Schwierigkeiten oder die 
aktuelle Familien- oder Klassensituation 
sind immer wieder Thema. Ein Grossteil 
der Anmeldungen erfolgt, stets mit dem 
Einverständnis der Eltern, über die Lehr-
personen. Ebenfalls häufig sind direkte 
Kontaktaufnahmen durch die Eltern, dies 
insbesondere auch bei Erziehungsfragen.
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Das Angebot des Schulpsychologischen 
Dienstes ist grundsätzlich unentgelt-
lich, was allen schulpflichtigen Kindern 
und deren Bezugspersonen einen ein-
fachen Zugang zu einer professionellen 
Fachstelle ermöglicht. Alle Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen unter-
stehen dem Berufsgeheimnis und sind an 
das Datenschutzgesetz gebunden, was 
einen diskreten Umgang mit sensiblen 
Personendaten garantiert. In ihrer Arbeit 
verknüpfen sie Wissen aus verschiedenen 
Teilbereichen der Psychologie sowie aus 
anderen Fachrichtungen. Die Zusam-
menarbeit und Vernetzung mit anderen 
Fachdiensten ist dabei sehr wertvoll und 
in vielen Fällen auch unumgänglich, um 
langfristige Lösungen und wirkungsvolle 
Interventionen zu erarbeiten. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Schul-
psychologischen Diensts sind darauf 
bedacht, mit allen Beteiligten gemeinsam 
Lösungen zu finden und dabei auf den 
Stärken und Ressourcen der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Bezugspersonen 
aufzubauen. Somit sind Gespräche am 
Runden Tisch genauso wichtig wie die 
Arbeit mit dem einzelnen Kind. Das kon-
krete Vorgehen variiert dabei in Abhängig-
keit der Bedürfnisse und Möglichkeiten 
der einzelnen Personen und wird an die 
vorhandenen Anliegen und Fragestellun-
gen angepasst. 

Partner 
für Schule und 
Familie

Der Blick auf die Geschichte des Schul-
psychologischen Diensts zeigt ein Bild 
von Kontinuität und Veränderung. Als 
roter Faden ist der grosse Einsatz der 
früheren Schulberater und der heutigen 
Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen erkennbar, um gemeinsam mit Eltern, 
Schulen und weiteren Beteiligten für jedes 
Kind ein Umfeld zu schaffen, in dem es 
sich gut entwickeln und seinen Bedürf-
nissen entsprechend unterstützt werden 
kann. 

Trotz im Kern gleichbleibender Werte,  
Aufgaben und Ziele ist jede Generation 
aufgrund gesellschaftlicher Veränderun-
gen und schulischer Entwicklungen mit 
neuen Herausforderungen und Frage-
stellungen konfrontiert. Die Wichtigkeit 
von Bildung ist in den letzten Jahren 
noch stärker in den Fokus der Gesell-
schaft gerückt und die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Bedürfnisse hat an 
Bedeutung gewonnen. Es ist ein zentrales 
Anliegen von Eltern und Schulen, dass 
alle Kinder möglichst gut auf ihre Zukunft 
und das Berufsleben mit seinen viel-
schichtigen und sich rasch wandelnden 
Anforderungen vorbereitet werden. 

Abklärungen und Beratungen bei schuli-
schen Fragestellungen im Einzelfall stellen 
einen Kernbereich schulpsychologischer 
Tätigkeit dar. Weiter sind Fachberatung 
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«Der Schulpsychologische Dienst bietet  
fundierte Entscheidungsgrundlagen. Er unter-
stützt die Schule im immer anspruchsvoller 
werdenden schulischen Umfeld.» Schulleiterin
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für Schulen, die Erziehungsberatung für 
Eltern sowie das Angebot der Begleitung 
einzelner Schülerinnen und Schüler ge-
fragte Dienstleistungen.

Unser Dank geht an:
•  Frau Anita Grond, Zizers
•  unsere Ehemaligen Pieder Caduff,  

Eveline Collenberg und Martin Wittwer
•  das Team des Staatsarchivs Grau-

bünden um Reto Weiss

«Die Mitarbeitenden vom Schulpsychologischen 
Dienst leiten die Rundtischgespräche auf ange-
nehme und wertschätzende Art gegenüber den 
Lehrpersonen und der Familie.» Lehrer

Als zuverlässiger Partner für Familien und 
Schulen will der Schulpsychologische 
Dienst auch in Zukunft dazu beitragen, 
dass alle Schülerinnen und Schüler im 
Kanton Graubünden ihr Potenzial entfal-
ten und mit Erfolg und Freude die Schule 
besuchen können. 
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Aufgaben des 
Schulpsychologischen Dienstes 

Beratung, Diagnostik und Begleitung für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, 
Schulleitungen, Behörden der Volksschule und Erziehungsberechtigte bei Fragen zu 

• Lernen
• Verhalten
• Erziehung 
• Entwicklung
• psychischen und sozialen Schwierigkeiten
• Klassendynamik (Mobbing/Krisen)
• Schulentwicklung

Fachberatung für Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulbehörden und andere 
Fachstellen
Notfallpsychologische Unterstützung für Schulen bei ausserordentlichen  
Ereignissen
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