
 
 
 

  Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
 

 
  

 
Was ist die pädagogische Psychologie? 
In der Psychologie geht es um die Psyche. Das ist das griechische Wort für „Seele“. Darunter verstehen wir 
Psychologen: deine Gefühle, Gedanken und dein Verhalten. Jeder Mensch hat einen Körper und eine Seele. 
Wenn der Körper schmerzt, gehen wir zum Arzt. Wenn die Seele leidet, sind PsychologInnen für dich da.  
 
Der Schulalltag ist nicht immer von Erfolgen, Freundschaften und Spaß geprägt. Du hast bestimmt schon 
einige schwierige Situationen und Herausforderungen bewältigt. Manche mithilfe deiner Eltern, einer Ver-
trauensperson oder FreundInnen, manche vielleicht auch alleine. Manchmal wirst du aber spüren, dass die 
Belastung doch größer ist und dir Unterstützung wünschen. In solchen Fällen brauchst du nur ein bisschen 
Mut, um dich an die Psychologin an deiner Schule zu wenden.  
 
Welche Probleme haben SchülerInnen, die in die Beratung kommen?  
Du kannst mit jedem Problem, das dich gerade belastet, zur Psychologin an deiner Schule gehen. Das sind 
einige der Themen, die vorkommen:  

• Lern- und Konzentrationsprobleme 
• Probleme zuhause oder mit der Familie 
• Konflikte oder Mobbing in der Klasse 
• Ängste (z. B. Prüfungsangst, Schüchtern-

heit)  
• Probleme mit LehrerInnen 
• Sorge um eine/n Freundin/Freund  
• Liebeskummer 

• Schlafschwierigkeiten 
• Trauer nach einem Todesfall 
• Scheidung der Eltern 
• Problematischer Medienkonsum 
• Gewalt und Missbrauch 
• Psychische Erkrankungen1 (z. B. Depres-

sion, Zwangshandlungen, Essstörung) 
• … 

 
Was passiert in der psychologischen Beratung?  
Wir reden miteinander über das, was dir gerade Schwierigkeiten bereitet und versuchen gemeinsam gute 
Lösungsideen zu finden. Die allermeisten SchülerInnen sind nach einem solchen Gespräch deutlich erleich-
tert und froh, sich getraut zu haben. Wenn du möchtest, kannst du auch weitere Termine vereinbaren.  
 
Damit du offen über alles Wichtige sprechen kannst, gilt für PsychologInnen eine strenge Verschwiegen-
heitspflicht. Zudem sind diese Beratungen kostenlos.  

 
Psychologie hilft!  
Wenn du unter einer Situation leidest, hol dir Unterstützung. Die Psychologin an deiner Schule ist für dich 
da. Du kannst einen Termin mit ihr telefonisch, per SMS oder E-Mail vereinbaren – oder deine Eltern da-
rum bitten, es für dich zu tun. Falls du noch unsicher bist und weitere Fragen hast, kannst du diese natürlich 
auch vor der Terminvereinbarung mit der Psychologin klären. Trau dich einfach!  

Auf dieser Internetseite findest du darüber hinaus zusätzliche Kontakte (Hotlines und Beratungsstellen), die 
für dich da sind. Manche sogar rund um die Uhr. Schau rein!  

 
1 Diese machen manchmal Angst, weil nur wenige Menschen darüber gut informiert sind. Sie sind aber gut behandelbar. 


