PSYCHOLOGE/PSYCHOLOGIN (IX)

PSICOLOGO/PSICOLOGA (IX)

Der Psychologe/die Psychologin übt eigenverantwortlich gemäß den allgemeinen Zielvorgaben
des/der Vorgesetzten, vornehmlich und kontinuierlich, jene Tätigkeiten aus, welche Inhalt des Freiberufs eines Psychologen/einer Psychologin sind.

In conformità alle direttive generali delle professionalità superiori lo psicologo/la psicologa svolge sotto
la propria responsabilità ed in modo preminente e
continuativo le attività proprie della libera professione di “psicologo”.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

Lo psicologo/la psicologa:

-

wählt für die jeweilige Zielgruppe Tests aus,
erprobt und evaluiert sie

-

sceglie i test più adatti per i vari gruppi di utenti

-

führt psychologische Tests einschießlich der
Begabungs-, Interessenund projektiven Tests,
insbesondere in Sonderfällen, z.B. für Menschen mit körperlicher oder psychischer Behinderung, durch, wertet sie aus, interpretiert sie
und unterschreibt die entsprechenden Befunde

-

effettua test psicologici, compresi i test attitudinali, proiettivi e sugli interessi, in particolar modo per casi particolari quali p.es. persone con
disabilità fisici o psichici; valuta e interpreta i risultati dei test e sottoscrive i relativi reperti

-

schult und berät die ihm/ihr zugeteilten Mitarbeiter in der Vorgabe, Auswertung und Interpretation von Tests und veranlasst ihre berufliche Weiterbildung

-

addestra e consiglia i collaboratori assegnatigli/le nella selezione, valutazione ed interpretazione di test e promuove il loro aggiornamento
professionale

-

leitet die Einzelund Gruppensupervision

-

effettua supervisioni individuali e di gruppo

-

entwickelt Ausbildungsund Beratungskonzepte

-

elabora piani di formazione e di consulenza

-

veranlasst Erhebungen und Befragungen und
wertet sie aus

-

dispone rilevamenti ed indagini e ne valuta i
risultati

-

schreibt Berichte, Darstellungen, Stellungnahmen und Aufsätze für den internen und öffentlichen Gebrauch

-

redige relazioni, descrizioni, pareri ed articoli
destinati ad uso interno e pubblico

-

erledigt die mit den Aufgaben des Berufsbildes
verbundenen Verwaltungsund Organisationsarbeiten

-

svolge le attività amministrative e organizzative
inerenti al suo profilo professionale

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Abschluss eines mindestens vierjährigen Hochschulstudiums in Psychologie und entsprechende
Staatsprüfung

Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in psicologia e relativo esame di stato

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis A

Attestato di bilinguismo A

