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Kurzbeschreibung: Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um den Synthesebericht des Projektes «Bedarfs-
analyse von Massnahmen zur Förderung der Psychischen Gesundheit im Bildungsbereich» (BPGB), welches im 
Kontext der Strategie «Gesundheit2020» des Bundesrates realisiert wurde. Mit diesem Projekt soll die folgende 
Hauptfragestellung beantwortet werden: Besteht an Schweizer Volksschulen Handlungsbedarf in Bezug auf die 
Förderung der psychischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen resp. der Lehrpersonen und wenn ja, welcher? 
Der Synthesebericht beinhaltet eine Zusammenfassung der Ergebnisse von jedem der drei Teilprojekte und an-
schliessend die Synthese des Gesamtprojekts mit der Beantwortung der Fragen und mit sich daraus ergebenden 
Empfehlungen. Im ersten Teilbericht wird vorhandenes Wissen zum Thema aufgearbeitet. Der zweite Bericht bietet 
eine Übersicht über die Angebote und Aktivitäten in Schulen. Das dritte Projekt erhebt in verschiedenen Schulen 
die Bedürfnisse hinsichtlich der Förderung von psychischer Gesundheit. Die Ergebnisse des Syntheseberichts zei-
gen, dass ein Grossteil der Schulen mit den bestehenden Angeboten externer Anbietender zufrieden ist. Dennoch 
ist für ein Viertel der untersuchten Schulen die Situation unbefriedigend – insbesondere in der französisch- und 
italienischsprachigen Schweiz. Besonderen Nachholbedarf sehen die Befragten bei den Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten selbst, bei der Stärkung der Schülerinnen und Schüler (Lebenskompetenz) und der Weiterbildung 
der Lehrpersonen für die Früherkennung und Frühintervention. Laut den Empfehlungen des Berichts ist es unter 
anderem förderlich, nicht nur einzelne Klassen, sondern die ganze Schule einzubeziehen, die Akteure zu sensibili-
sieren und die Angebote am Settingansatz (Schule) zu orientieren. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu 
berücksichtigen, dass es sich beim zweiten Teilbericht um eine Selbstdarstellung der Anbietenden handelt und dass 
die für die französisch- und italienischsprachige Schweiz differenzierenden Ergebnisse infolge kleiner Teilstich-
proben beim dritten Teilprojekt mit Vorbehalt zu interpretieren sind. 
  
 
Brève description de la recherche: Le présent travail est un rapport de synthèse du projet «Analyse des 
besoins relatifs à des mesures visant à promouvoir la santé psychique dans le domaine de l’éducation», réalisé 
dans le cadre de la stratégie «Santé2020» du Conseil fédéral. Ce projet cherche à répondre à la question centrale 
suivante: est-il nécessaire de prendre des mesures dans le cadre de l’école obligatoire en Suisse pour promouvoir 
la santé psychique des élèves et des enseignant-e-s et, si oui, lesquelles? Le rapport de synthèse résume les 
résultats de chacun des trois projets partiels. Il contient également les principaux résultats du projet avec les 
réponses aux questions posées, ainsi que des recommandations qui en découlent. Le rapport du premier projet 
partiel décrypte les connaissances existantes sur le sujet. Le rapport du deuxième projet partiel fournit une vue 
d’ensemble des offres et des activités proposées dans le cadre scolaire. Le troisième projet analyse les besoins en 
matière de promotion de la santé psychique dans différentes écoles suisses. Les résultats du projet dans son 
ensemble montrent qu’une grande partie des écoles est satisfaite des offres proposées actuellement par les 
prestataires externes. Cependant, un quart des écoles analysées estiment que la situation actuelle est insatisfai-
sante, en particulier en Suisse romande et en Suisse italienne. Parmi les retards à rattraper, les personnes interro-
gées nomment en particulier les offres de conseil et de soutien en elles-mêmes, le renforcement des compétences 
de la vie courante chez les élèves, ainsi que la formation continue des enseignant-e-s dans le domaine de la 
détection et de l’intervention précoces. Le rapport recommande, entre autres choses, de prendre en compte l’école 
dans son intégralité et pas uniquement certaines classes en particulier, de sensibiliser les différents acteurs et 
d’orienter les offres vers l’approche du setting (le cadre scolaire). Pour interpréter les résultats, il faut tenir compte 
du fait que les informations utilisées dans le deuxième rapport partiel ont été fournies par les prestataires eux-
mêmes, et que, dans le troisième projet partiel, les résultats différents obtenus en Suisse romande et en Suisse 
italienne doivent être considérés avec prudence en raison de la petite taille des sous-échantillons.  
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