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2a. Berufsfelder
Beispiele für den Wandel:

• Die Medizin war und ist vielfach dominiert von einer 
naturwissenschaftlichen Analyse einzelner Funktionen und 
Prozesse und einem eher technologischen Ansatz mit dem 
Ziel der Reparatur körperlicher Störungen. 

• Inzwischen zeigt sich aber, dass die Wirkungen von 
medikamentösen, operativen und sonstigen Eingriffen in 
Funktionsabläufe vom Individuum, seiner psychischen 
Stabilität, seinen Motiven und speziellen Erlebens- und 
Verhaltensweisen abhängen. Die Kenntnis solcher 
Zusammenhänge, wie sie in der Psychologie erforscht und 
berücksichtigt werden, qualifiziert den Psychologen zum 
Partner des Arztes bei der Behandlung psychischer und 
somatischer Erkrankungen einschließlich der 
Rehabilitation.
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2a. Berufsfelder
Beispiele für den Wandel:

• Im Bereich Mensch und Arbeit ging es zu Beginn des 
Maschinenzeitalters darum, technische Abläufe zu 
optimieren. Der Mensch, der mit dem Zeittakt der 
Maschinen nicht mithalten konnte und bei deren 
Bedienung Fehler machte, wurde als Störfaktor in der 
Produktion betrachtet, der durch Techniken wie 
Fließband- und Schichtarbeit minimiert werden sollte. 

• Nun wurden Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung, der 
Aufmerksamkeits- und Handlungsregulation, der 
Reaktionen auf verschiedenartige Belastungen (Stress), 
der Motivation sowie der Zusammenarbeit in Gruppen bei 
der Gestaltung von Arbeitsabläufen und -plätzen 
berücksichtigt. Psychologen wurden zu Partnern von 
Ingenieuren, Wirtschaftswissenschaftlern und 
Arbeitsmedizinern im Betrieb.
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2a. Berufsfelder
Beispiele für den Wandel:

• Wirtschaftswissenschaftler konstruierten sich den 
„Homo oeconomicus", der nach rationalen Kriterien 
Entscheidungen so trifft, dass sie zur Optimierung seines 
materiellen Gewinns führen. 

• Die Formeln, in die diese Größe eingesetzt wurde, 
bildeten aber die Realität nur sehr unzureichend ab. Der 
Versuch, die Abweichungen als Fehlergrößen zu 
eliminieren, wurde inzwischen durch Modelle ersetzt, die 
individuelle oder gruppenspezifische und 
erfahrungsabhängige Einstellungen und Wertsetzungen, 
z.B. die so genannten postmateriellen Werte, 
berücksichtigen. Ökonomische Entscheidungen haben 
inzwischen mehr mit „Psychologie“ als mit rationaler 
Kalkulation zu tun.
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2a. Berufsfelder
Beispiele für den Wandel:

• Im Bereich von Bildung und Erziehung hat die 
zunehmende Vielfalt der Inhalte und Ziele dazu geführt, 
dass individuelle Fähigkeiten und Besonderheiten der 
Abläufe von Lernprozessen in immer stärkerem Maße 
berücksichtigt werden, und zwar sowohl bei der 
Entscheidung über Bildungs- und Ausbildungswege als 
auch bei der Entwicklung von Techniken der 
Wissensvermittlung und der Entwicklung von Fertigkeiten, 
z.B. im motorischen Bereich.
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2b. Berufsfelder
Man könnte nun zu dem Schluss kommen, Psychologen 
seien unverzichtbar und hoch angesehen. Dass dem nicht 
unbedingt so ist, hat historische und psychologische 
Gründe. Widerstände sind: 

• Zum einen hat jeder neue Berufsstand mit den 
Besitzansprüchen der bereits Etablierten zu kämpfen. Das 
Argument „schließlich sind wir bisher auch ohne 
(studierte) Psychologen ausgekommen" ist noch weit 
verbreitet. 

• Die Medizin reklamiert den kranken Menschen als ihr 
alleiniges Betätigungsfeld, in dem sie allenfalls noch 
„Heilhilfsberufe" wie Pflegekräfte und Physiotherapeuten 
akzeptiert und behauptet, auf Psychologen könne man 
leicht verzichten.
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2b. Berufsfelder
Weitere Widerstände sind: 

• Die Rechtswissenschaften haben alle Motive für sozial 
sanktioniertes Verhalten klassifiziert und die Kriterien für 
seine Beurteilung in Paragraphen gefasst; Psychologen 
werden allenfalls als Gutachter bei besonders 
komplizierten Sachverhalten gehört, ihre Einschätzung 
hat bei der Urteilsfindung aber häufig ein geringeres 
Gewicht als beispielsweise die eines Bau- oder Kfz-
Sachverständigen. 

• In der Wirtschaft sind viele Personalchefs und 
Führungskräfte der Auffassung, ihre persönliche 
Erfahrung reiche völlig aus, um optimale Entscheidungen 
zu treffen, auf das Hinzuziehen von Psychologen könne 
man leicht verzichten.
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2b. Berufsfelder
Weitere Widerstände sind: 

• Zunächst ist jeder davon überzeugt, ein intelligenter 
und gut erzogener Mensch müsse über genügend 
Menschen- und Selbsterkenntnis verfügen, um alleine 
Entscheidungen treffen und Probleme bewältigen zu 
können. 

• Im Alltagsleben kommt man mit vorwissenschaftlichen 
Annahmen und Erfahrungen über Regeln menschlichen 
Verhaltens meist auch ganz gut zurecht. 
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2b. Berufsfelder
Besondere Ansprüche sind:  

• Dass man in einer komplizierten Situation den Rat eines 
Psychologen einholt, ist noch längst nicht so 
selbstverständlich wie der Gang zum Arzt, zum 
Rechtsanwalt, zum Kundenberater einer Bank oder zu 
einem Handwerker. 

• Wer sich doch dazu entschließt, hat meist sehr hohe 
Erwartungen. Der Psychologe, der das Problem, mit dem 
man selbst nicht fertig wird, ja schließlich „studiert" hat, 
soll nach kurzem Hinsehen und Zuhören eine Lösung 
finden, und zwar möglichst so, dass man selbst dazu 
nichts mehr tun muss. 
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2b. Berufsfelder
Studie vom Berufsverband Deutscher Psychologen 
(1997): 

• In einer repräsentativen Stichprobe von 2.597 Personen 
bezeichneten sich 11% als sehr, 26% als etwas, 25% als 
kaum und 38% als gar nicht an Psychologie interessiert.

• Bei Frauen war das Interesse im Durchschnitt etwas 
stärker als bei Männern, bei Personen mit höherer 
Schulbildung stärker als bei solchen mit geringerer. 

• Nur 19% der Befragten hatten beruflich oder privat 
schon einmal Kontakt mit Psychologen. In dieser Gruppe 
ist das Interesse an Psychologie wesentlich größer: 38% 
bezeichneten sich als sehr, nur 11% als überhaupt nicht 
an Psychologie interessiert. 
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2b. Berufsfelder
• Personen, die schon einmal Kontakt mit Psychologen 
hatten, schätzten eine Mitarbeit von Psychologen in 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern durchweg als 
bedeutender ein als Personen, die noch nie mit 
Psychologen zu tun hatten. 

• Dabei wurde vor allem im Strafvollzug, bei 
Gerichtsgutachten und in der Psychotherapie ein 
wichtiger Beitrag von Psychologen erwartet, gefolgt von 
den Bereichen Lebensberatung, Schule und Erziehung. 

• In der Arbeitswelt, Wirtschaft und Politik wurde 
Psychologen eine vergleichsweise geringere Bedeutung 
zugeschrieben. 
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2b. Berufsperspektiven
Prognosen über die Beschäftigungsaussichten sind 
schwierig:

• Einerseits kann man einen „gesellschaftlichen Bedarf" 
konstatieren: Das Leben wird im Zeitalter eines rasanten 
technischen Wandels und eines Bedeutungsverlustes 
traditioneller Werte wie Religion und Familie immer 
komplizierter, weshalb der Bedarf an psychologischer 
Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe steigt. 

• Andererseits muss man fragen, wie viel 
Dienstleistungen sich eine Gesellschaft leisten kann und 
zu finanzieren bereit ist. Die Antwort auf diese Frage 
hängt teilweise von wirtschaftlichen Entwicklungen ab, die 
ebenfalls schwer vorherzusagen sind.
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2b. Berufsperspektiven
• Am ehesten lässt sich die Frage der 
Beschäftigungssituation im Vergleich mit anderen 
Berufsgruppen abwägen. 

• Zwei Gesichtspunkte sind dabei zu betrachten: Größe 
und Struktur des Arbeitsmarktes für eine bestimmte 
Berufsgruppe und Konkurrenz- und Dominanzverhältnisse 
zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb eines 
Beschäftigungsfelds.
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2b. Berufsperspektiven
Der Arbeitsmarkt für Diplom-Psychologen „klein, dafür 
aber vielfältig“: 

• Er umfasst sowohl öffentliche und private Arbeitgeber 
als auch die Möglichkeit, als Selbstständige/r zu arbeiten.

• Da der Berufsstand noch recht jung ist, bietet die 
Altersstruktur der Berufstätigen für Berufsanfänger wenig 
Möglichkeiten, frei werdende Stellen zu übernehmen. 

• Man muss davon ausgehen, dass mindestens in den 
nächsten zehn Jahren für die Mehrzahl der 
Hochschulabsolventen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden müssen. 

• Andererseits sind die Absolventenzahlen durch den 
rigorosen Numerus clausus begrenzt. 
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2b. Berufsperspektiven
Wettbewerb in der Klinischen Psychologie:

• Im Bereich der Klinischen Psychologie stehen die 
Psychologen einerseits in Konkurrenz zu Ärzten, die auch 
für die Bereiche Psychotherapie, Psychosomatik und 
Prävention ausgebildet sind, andererseits zu 
Sozialarbeitern, Sozial- und Diplom-Pädagogen, die sich 
für Beratungs- und zum Teil sogar für Therapieaufgaben 
qualifizieren. 

• Da Fachhochschulabsolventen im öffentlichen Dienst in 
niedrigere Besoldungsgruppen eingestuft werden als 
Psychologen mit Universitätsabschluss, ist es im 
Beratungsbereich inzwischen nicht selten, dass aus 
Gründen der Kostenersparnis Stellen für psychologische 
Aufgaben mit einer Sozialarbeitervergütung 
ausgeschrieben werden. 
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2b. Berufsperspektiven
• Die Möglichkeit, als Klinischer 
Psychologe/Psychotherapeut in eigener Praxis ein 
Auskommen zu finden, wird weitgehend von den 
Regelungen des Psychotherapeutengesetzes bestimmt. 

• Neben fachlicher Qualifikation und persönlichem Einsatz 
haben die allgemeine Kostenentwicklung im 
Gesundheitswesen und regionale Faktoren (Psychologen-
und Facharztdichte, Bevölkerungsstruktur) 
entscheidenden Einfluss. 

• Abzuwarten bleibt, inwieweit die Dominanz der 
gesetzlichen Krankenkassen und der öffentlichen 
Sozialversicherungsträger erhalten bleibt oder durch 
privatwirtschaftliche Finanzierungsmodelle ergänzt oder 
abgelöst wird.
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2b. Berufsperspektiven
Wettbewerb im Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationsbereich:

• Im Bereich der Arbeits-, Betriebs-, Organisations-, 
Markt- und Kommunikationspsychologie werden 
Mitarbeiter eher für definierte Aufgaben als nach der 
Fachrichtung ihres Hochschulabschlusses gesucht. 

• So stehen Psychologen vor der Notwendigkeit, ihre 
Eignung z. B. für eine Stelle im Personalmarketing im 
Wettbewerb mit Betriebswirten, Juristen, Soziologen u. a. 
zu beweisen. 

• Neben der fachlichen Qualifikation ist hier vor allem 
Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen gefragt. 
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2b. Berufsperspektiven
• Oft spielen aber auch Faktoren eine Rolle, die der 
einzelne Bewerber gar nicht beeinflussen kann; vor allem 
Erfahrungen, die ein Unternehmen mit Psychologen als 
Mitarbeitern gemacht hat, oder unausgesprochene 
Erwartungen und Einstellungen der 
Personalverantwortlichen. 

• Wenn ein Psychologe den Vorzug vor Mitbewerbern mit 
anderer Vorbildung erhält, so ist dafür nicht selten seine 
Methodenkompetenz ausschlaggebend. Die Fähigkeit, 
eine Fülle erhobener Daten zu ordnen, auszuwerten und 
sinnvoll zu interpretieren, ist oft mehr gefragt als 
theoretische Kenntnisse in Volkswirtschaft oder 
Handelsrecht. 

• Die im Studium als eher unattraktiv angesehene 
Methodenausbildung kann so den Berufseinstieg erheblich 
erleichtern.
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Verteilung der beruflichen Einsatzfelder bei Psychologen (1991)

2b. Berufsperspektiven


