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1. a) Begriffsbestimmung und 
b) Entwicklung
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1a. Begriffsbestimmung
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1a. Begriffsbestimmung
• Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und 
Verhalten des Menschen. 

• Sie beobachtet, registriert und klassifiziert menschliches 
Verhalten und Erleben und analysiert physische, 
psychische und soziale Bedingungen, die mit dem 
Auftreten bestimmter Verhaltens- und Erlebensweisen in 
Zusammenhang stehen. 

• Sie versucht, Ursachen und Folgen solcher Erlebens-
und Verhaltensweisen aufzuzeigen und Vorhersagen über 
die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens in bestimmten 
Situationen zu machen. 

• Sie entwickelt Strategien, die zu planmäßigen 
Veränderungen von Verhaltens- und Erlebensweisen 
führen, und Methoden, mit denen der Effekt solcher 
Strategien überprüft werden kann.
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1a. Begriffsbestimmung
• Dabei muss die Psychologie zunächst davon ausgehen, 
dass der Mensch in allen seinen Erlebens- und 
Verhaltensweisen von den Möglichkeiten und Grenzen 
seiner körperlichen Funktionen abhängt. 

• Seine Fähigkeit, Dinge und Vorgänge innerhalb und 
außerhalb seiner selbst wahrzunehmen, zu bewerten und 
darauf mit inneren oder äußeren Veränderungen seines 
Zustands zu reagieren, wird grundsätzlich bestimmt von 
den Leistungen seiner Sinnesorgane, seines 
Nervensystems, seines Stoffwechsels und seines 
Bewegungsapparats. 
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1a. Begriffsbestimmung
• Der Mensch macht von den Fähigkeiten seines Körpers 
in einer Weise Gebrauch, die mit den Kategorien der 
Biowissenschaften (Neurowissenschaften) nicht 
vollständig erklärt werden kann. 

• Vor allem die Funktionen Lernen, Denken und 
Kommunizieren haben sich so weit entwickelt, dass dafür 
besondere Analysen notwendig sind. 

• Der Mensch orientiert sein Verhalten nicht nur an den 
biologischen Erfordernissen der Erhaltung von Individuum 
und Art, sondern auch an der Bedeutung von Sprache, 
Kultur und Geschichte. 

• Psychologie ist deshalb sowohl eine Bio- als auch eine 
Sozial- und Kulturwissenschaft.
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1a. Begriffsbestimmung
• Dementsprechend hat sich die Psychologie als 
eigenständige empirische Wissenschaft einerseits aus 
philosophischen Theorien über die „Natur des Menschen", 
andererseits aus konkreten Untersuchungen von 
Physiologen und Medizinern über bestimmte Funktionen 
wie Wahrnehmen, Lernen, Gedächtnis und Sprache 
entwickelt.
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1b. Entwicklung
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1b. Entwicklung
• Ausgangspunkt historischer Betrachtungen zur 
Entstehung der Psychologie ist, zumindest im 
abendländischen Kulturkreis, meist die griechische 
Philosophie (psyche = Seele, logos = Lehre). 

• Bereits bei Aristoteles finden sich Annahmen über die 
Beziehungen zwischen Körper und Geist und über die 
Funktionen der Seele als einer den Menschen vom Tier 
unterscheidenden, überdauernden Instanz. 
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1b. Entwicklung
Zu allen Fragen menschlichen Erkennens und Handelns 
finden sich in der Philosophie grundlegende Annahmen, 
so z.B. 

• das „Cogito ergo sum" ( „Ich denke, also bin ich"), mit dem 
Rene Descartes den Ausgangspunkt aller Erkenntnis definiert; 

• die Metapher vom menschlichen Geist als „tabula rasa" 
(„unbeschriebene Tafel"), mit der John Locke sich gegen die 
Annahme angeborener Ideen und Einsichten wendet and die 
Herkunft aller Erkenntnis aus der Erfahrung postuliert; 

• Immanuel Kants Definition von Raum und Zeit als Kategorien 
der sinnlichen Wahrnehmung und sein „kategorischer Imperativ" 
(„Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich 
als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten konnte") als 
Leitsatz moralischen Handelns.
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• Mit der Entwicklung der Mathematik und der 
Naturwissenschaften kommt zu diesen philosophischen –
auf Logik, Sprache und qualitativen Beobachtungen 
basierenden Ansätzen – ein neuer Aspekt hinzu, der 
Erkenntnis auch auf systematische und quantitative 
Analysen des beobachtbaren Verhaltens stützt. 

• Johann Friedrich Herbart formuliert diese Entwicklung 
1824 in seinem Werk „Psychologie als Wissenschaft, neu 
gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik". 

• Einen anderen Ansatzpunkt, der für die Annäherung von 
Biologie und Psychologie wichtig wird, liefert Charles 
Darwin mit seinem Werk „Von der Entstehung der Arten" 
(1859), das den Anstoß zu einer vergleichenden 
Verhaltensforschung gibt.

1b. Entwicklung
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1b. Entwicklung
• 1879 gründet Wilhelm Wundt 
an der Universität Leipzig das 
erste Institut für experimentelle 
Psychologie. In psychologischen 
Laboratorien werden nun z.B. 
Verlauf und Bedingungen von 
Lernvorgängen und 
Behaltensleistung, 
Wahrnehmungsvorgänge in ihrer 
Abhängigkeit von den auslösenden physikalischen 
Reizen, Strategien für das Lösen von Denkaufgaben 
usw. untersucht. 

• Daran sind Forscher beteiligt, die neben einer 
philosophischen Vorbildung Methodenkenntnisse aus 
Medizin, Physiologie und Physik einbringen. 
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1b. Entwicklung
• Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf grundlegende 
Prozesse des Erkennens, Fühlens und Wollens, die allen 
Menschen gemein sind. 

• Dieses Gebiet wird deshalb als Allgemeine 
Psychologie bezeichnet. Es gliedert sich in die Bereiche 
Wahrnehmung, Denken (Problemlösen), Gedächtnis, 
Sprache, Lernen, Motivation und Emotion. 

• Die Erstgenannten werden auch unter dem Oberbegriff 
Informationsverarbeitung behandelt und dann als 
Kognitive Psychologie dem Bereich Emotion und 
Motivation gegenübergestellt.
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1b. Entwicklung
• Der Wunsch, Unterschiede zwischen Individuen zu 
beschreiben und zu messen, führt zur systematischen 
Entwicklung von Fragen- und Aufgabensammlungen, die 
mithilfe bestimmter Verfahren der mathematischen 
Statistik zu objektiven (in ihrer Bewertung vom jeweiligen 
Beobachter unabhängigen), reliablen (über Zeit und für 
das zu messende Merkmal irrelevante Bedingungen 
stabilen) und validen (in einem nachweisbaren 
Zusammenhang mit anderes Indikatoren des zu 
messenden Merkmals stehenden) Fragebogen- bzw. 
Testverfahren ausgebaut werden. 

• Diese Entwicklungen führen zu den Gebieten der 
Persönlichkeits- und Differentiellen Psychologie und 
der Psychologischen Diagnostik.
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1b. Entwicklung
• Ein weiteres Erkenntnisinteresse gilt der Frage, welche 
Vorgänge für die menschliche Entwicklung von der 
befruchteten Eizelle über das weitgehend 
unselbstständige und hilflose Säuglingsstadium, über 
Kindheit, Jugend- und Erwachsenenalter bis hin zum 
höheren Lebensalter und schließlich zum Tod 
charakteristisch sind. 

• Dabei geht es sowohl um Zusammenhänge zwischen 
körperlichen Reifungs-, Konsolidierungs- und 
Abbauprozessen und psychischen Veränderungen als auch 
um die Frage der Wirkung äußerer Umstände materieller, 
sozialer und kultureller Art auf diese Prozesse. 

• Dies ist das Gebiet der Entwicklungspsychologie.
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1b. Entwicklung
• Schließlich führt die Tatsache, dass Menschen nicht 
einzeln, sondern stets in Gruppen leben zu 
Fragestellungen bezüglich der Regeln dieses 
Zusammenlebens, ihrer Übermittlung an neu 
hinzukommende Gruppenmitglieder und der 
Auswirkungen individueller Unterschiede und 
abweichenden Verhaltens auf Individuen und Gruppen. 

• Regeln über Rechte und Pflichten unterschiedlicher 
Gruppenmitglieder (Normen) und die Folgen ihrer 
Verletzung (Sanktionen) sind sicher so alt wie die 
Menschheit selbst. 

• Diese Fragestellungen werden dem Fachgebiet der 
Sozialpsychologie zugeordnet.
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1b. Entwicklung
• Alle bisher aufgeführten Gebiete der Psychologie 
befassen sich im Wesentlichen mit dem normalen Erleben 
und Verhalten. 

• „Normal" bezieht sich dabei auf eine statistische Norm, 
d. h. das im Durchschnitt bzw. beim überwiegenden Teil 
der jeweils zum Vergleich herangezogenen Bevölkerung 
anzutreffende Verhalten (Gegensatz: Idealnorm, d. h. das 
unter gegebenen Voraussetzungen erwünschte optimale 
Verhalten). 

• Das Auftreten starker Normabweichungen vor allem im 
Hinblick auf geistige und körperliche Funktionstüchtigkeit 
löst weitere Fragen nach dem Zusammenhang zwischen 
Körper, Geist/Seele und Einwirkungen aus der realen oder 
auch einer rational nicht erfassbaren Umwelt aus. 
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1b. Entwicklung
• Mit der Entwicklung naturwissenschaftlicher Methoden 
in der Medizin bewegen sich die Erklärungs- und damit 
auch die Behandlungsansätze zunehmend auf somatische, 
d. h. biologisch-chemisch beschriebene Abläufe zu. 
Parallel dazu gab es aber immer auch Annahmen über 
Wechselwirkungen zwischen psychologischen Prozessen –
insbesondere aus dem Bereich Emotion und Motivation –, 
aber auch infolge einer gestörten Entwicklung und 
somatischen Funktionsabläufen bzw. deren Störungen. 

• Psychosomatik und Psychopathologie sind Grenz-
und Überschneidungsgebiete zwischen Medizin und 
Psychologie.
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1b. Entwicklung
• Das Interesse, menschliches Verhalten in bestimmten 
Lebenszusammenhängen zu untersuchen und zu 
beeinflussen, führt zu verschiedenen Anwendungsfeldern
wie Arbeitspsychologie (Ergonomie), 
Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie, 
Kommunikationspsychologie, Pädagogische 
Psychologie, Politische Psychologie, Klinische 
Psychologie usw. 

• In allen diesen Fächern werden Erkenntnisse aus den 
oben beschriebenen Grundlagenfächern auf praktische 
Fragestellungen angewendet. 
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1b. Entwicklung


