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  Gezielte psychologische Interventionen  
 bei Kindern vor Ort in der Schule 
       



Psychotherapeutisches Coaching im Schulhaus

Der Schulalltag stellt eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an Kinder. Nicht  
immer gelingt es ihnen, diese mühelos zu erfüllen. In der Folge können sich Kinder im 
Schulumfeld unwohl fühlen. Dies kann sich beispielsweise durch Nichteinhalten von 
Regeln und Abmachungen zeigen oder in Form von sozialen Unsicherheiten, Schüchtern-
heit, Ängstlichkeit oder durch lautes und forderndes Verhalten.
Mit einem Coaching im Schulhaus können betroffene Kinder direkt im Klassenzimmer,  
im Hort oder auf dem Pausenplatz begleitet werden. Vor Ort erhalten sie genau dort 
Unterstützung, wo sich Schwierigkeiten zeigen und können gezielt unterstützt werden. 
Dies ermöglicht es Kindern, ihr problematisches Verhalten schneller zu erkennen, wirk-
samer zu verändern und neue Verhaltensweisen auf andere Situationen zu übertragen. 

Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen mehreren Beteiligten und die Integration einer 
Therapeutin in das Schulsetting, sondern auch die Arbeit mit den Schülern/-innen vor  
Ort machen das psychotherapeutische Coaching zu einer wirkungsvollen Intervention.

Vorgehen

Das Coaching erfolgt in enger Absprache mit den betroffenen Lehrpersonen und der 
Schulleitung, wobei die Eltern das Coaching initiieren. Zu Beginn fällt die Behandlung  
mit ein bis zwei Sitzungen bzw. Schulbesuchen pro Woche intensiver aus. Nach der 
Abklärungsphase legen wir im Einzelfall das weitere Setting fest. Die Behandlung ist 
zeitlich begrenzt, in der Regel dauert sie ein halbes Jahr. Im Rahmen des Coachings 
werden individuelle Ziele der Familie und der Lehrpersonen in regelmässigen Standort-
gesprächen besprochen und überprüft. 
Das psychotherapeutische Coaching im Schulhaus beinhaltet neben therapeutischen 
Gesprächen und Interventionen im Schulkontext mit dem Kind und den betroffenen 
Lehrpersonen auch Gespräche mit den Eltern und/oder der ganzen Familie. 

Kosten

Im Erstgespräch klären wir ab, wer die anfallenden Kosten trägt. Diese können entweder 
von der Grundversicherung der Krankenkassen, einer allfälligen Zusatzversicherung oder 
von den Eltern übernommen werden. Erfolgt die Abrechnung über die Grundversicherung, 
ist eine diagnostische Abklärung und eine konsultatorische Sitzung bei unserem delegie-
renden Kinder- und Jugendpsychiater nötig.

Kontakt

Andrea Kramer, Lehrerin und Psychologin am IAP, 058 934 82 10, andrea.kramer@zhaw.ch
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