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Leitbild Psychologisch-Pädagogischer Dienst der Armee
Wir stellen vielfältige Leistungen bereit – für alle Lagen und über alle Einsatzspektren. Dabei ist die psychologisch-pädagogische Unterstützung der Truppe in ihrer Auftragserfüllung sowie die Erhaltung der psychischen Gesundheit aller Armeeangehörigen handlungsleitend.
Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Ziele der Armee gemeinsam erfolgreich
zu erreichen.
Identität
Als Dienstzweig sind wir innerhalb des Kommandos Ausbildung dem Personellen der Armee
unterstellt. Unser ganzheitliches Handeln basiert auf einem interdisziplinären Ansatz. Dieser entsteht durch das engagierte Mitwirken unserer Mitarbeitenden und Milizangehörigen
mit ihrer soziokulturellen Diversität und ihren vielfältigen Kompetenzen. Zusammen mit der
Armeeseelsorge und dem Sozialdienst der Armee gehen wir gezielte Arbeitskooperationen
mit Partnern aus dem militärischen Umfeld, der Verwaltung und zivilen Organisationen ein
und werden so der uns übertragenen Verantwortung auch durch Vernetzung gerecht.
Dienstleistungen
Unser anwendungsorientiertes Arbeiten in einem breiten Aufgabenspektrum unterstützt
die einzelnen Anspruchsträger in ihren unterschiedlichen Rollen verlässlich und nachhaltig.
Dazu entwickeln wir partizipativ Lösungen für alle Angehörigen und Mitarbeiter der Armee, die sich mit andragogischen und psychologischen Fragestellungen konfrontiert sehen. Der Zugang zu unseren Dienstleistungen ist für Armeeangehörige aller Stufen niederschwellig und unser Reagieren zeitnah.
Arbeitsprinzipien
Unser Handeln ist pragmatisch und genügt hohen ethischen Ansprüchen. Gegenseitiger
Respekt, Verschwiegenheit und eine sachbezogene Aufmerksamkeit gehören ebenso zu
unserem Verständnis, wie das gemeinsame Wachsen mit unseren Anspruchsträgern und
die Weiterentwicklung unserer Arbeitsinstrumente. Grundlage dazu ist unsere Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung, Integrität und Identifikation mit den Aufträgen des
Dienstes.
Qualitätsstreben
Wir werden unseren fachlichen Qualitätsansprüchen gerecht, in dem wir für angepasste
Ausbildungsgefässe sorgen und das Diensttagemanagement berücksichtigen. Durch die
kontinuierliche Bereinigung unserer Arbeitsabläufe und einer konsequent gelebten Auftragstaktik, streben wir nach Effizienz und Effektivität. Dadurch entfalten sich unsere Ressourcen bei Einsätzen in Prävention, Integration und Intervention optimal und berechtigen das in uns gesetzte Vertrauen.
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Organisation und Führung
Klare Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten prägen unseren Dienstzweig. Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil, machen Entscheidungsprozesse transparent, setzen
Veränderungen nachhaltig um und überprüfen diese konsequent. Dadurch werden wir zu
einem attraktiven Dienstleister der Armee, bei dem unsere Mitarbeitenden und Milizangehörigen mit ihren beruflichen, sozialen und personalen Ressourcen im Zentrum stehen.
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