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3. a) Studium und 
b) Studienangebote
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3a. Studium
Die aktuelle Situation lässt sich so zusammenfassen:

• 40 deutsche Universitäten mit Psychologie;

• über 30.000 Studierende in 2005;

• pro Dozent etwa 25 Studierende;

• Regelstudienzeit 9 Semester im Diplom;

• Realstudienzeit durchschnittlich 12,5 Fachsemester;

• etwa 60% beenden das Studium erfolgreich;

• knapp 10% schließen eine Promotion an;

• noch als Vollzeitstudium mit Abschluss Diplom;

• bedingt auch als Teil-/Vollzeitstudium mit BSc und MSc.
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3a. Studium
• Die erste Prüfungsordnung für einen Diplomstudiengang 
Psychologie wird im Jahre 1941 erlassen, die eine 
Normierung von Studieninhalten und Studienablauf an 
allen deutschen Universitäten, an denen das Fach 
vertreten war, mit sich bringt. 

• Das Ziel dieser Regelung war nicht etwa die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung der Psychologie als eine eigenständige 
Wissenschaft, sondern das Interesse des Staates an der 
Nutzbarmachung der Erkenntnisse des Fachs für 
bestimmte gesellschaftliche Aufgaben.

• Aus dieser Zeit stammt auch die Unterteilung in einen 
grundlagen- und methodenorientierten ersten und einen 
anwendungsbezogenen zweiten Studienabschnitt.
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3a. Studium
• Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden 
Institute für Psychologie an den meisten Universitäten 
wieder oder neu eingerichtet. 

• Sie bestehen in der Regel zunächst aus einem Lehrstuhl 
(„Ordinarius“), dem zwei bis drei „außerordentliche“
Professoren und mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter 
(Assistenten) zugeordnet waren. 

• Die Institute für Psychologie werden je nach Hochschule 
(ohne dabei besondere fachliche Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen) der Philosophischen oder der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
zugeordnet.  
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3a. Studium
• Der steigenden Nachfrage nach Studienplätzen folgte 
ein Ausbau der Institute, der an verschiedenen 
Hochschulen unterschiedlich verlief. 

• An einigen Orten wurden zusätzliche Institute an 
anderen Fakultäten eingerichtet, an anderen die 
bestehenden Institute um Professoren- und 
Mitarbeiterstellen erweitert.

• Bis heute ist die relative Anzahl von Professoren- und 
Mitarbeiterstellen und damit der Anteil dieser Gruppen an 
der Ausbildung im Diplomstudiengang sehr 
unterschiedlich, ohne dass hieraus systematische 
Schlüsse über Art und Qualität der Ausbildung gezogen 
werden können. Kleine Institute bieten häufig mehr 
Transparenz und Nähe zu den Mitarbeitern, dafür weniger 
Auswahl bei den Fächern.

6

3a. Studium
• Auch die Zuordnung der Institute für Psychologie wurde 
mit der an den meisten Universitäten vollzogenen 
Aufgliederung der alten Fakultäten in kleinere Einheiten, 
die meist „Fachbereich", manchmal aber auch wieder 
„Fakultät" genannt wurden, noch uneinheitlicher als 
zuvor. 

• An einigen Universitäten bildet die Psychologie einen 
eigenen Fachbereich, an anderen ist sie mit Philosophie 
und Pädagogik oder mit Sozialwissenschaften verbunden.

• Es finden sich aber auch Zuordnungen zu biologischen 
und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereichen 
oder zum Fach Sportwissenschaft.
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3a. Studium
Die weitere Entwicklung des Studienfachs Psychologie 
wurde durch zwei Bedingungen bestimmt: 

• Zum einen durch die mit dem personellen Ausbau der 
Institute einhergehende Differenzierung der in Forschung 
und Lehre vertretenen Themen, 

• zum anderen durch die wegen des extremen Anstiegs 
der Studentenzahlen schließlich unvermeidbare 
Einführung einer bundeseinheitlichen 
Zulassungsbeschränkung (Numerus clausus). 

Während die Vergrößerung der Institute zunächst eine 
Vergrößerung der Vielfalt der Ausbildungsinhalte 
einleitete, bremste der Numerus clausus (NC) diesen 
Trend schon bald wieder nachhaltig. 
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3a. Studium
Das bedeutet: 

• Die Studieninhalte sind auf einen einheitlichen 
Minimalstandard zu beschränken, der Studierende der 
Psychologie hat keinen Anspruch und der Lehrende keine 
Berechtigung zur Pflege von Spezialinteressen, die sich 
auf besondere wissenschaftliche oder berufliche Gebiete 
richten, deren Beherrschung nicht von jedem Diplom-
Psychologen erwartet werden muss. 

• Die Beschränkungen durch den NC haben aber auch 
maßgeblich dazu beigetragen, die Vermittlung praktischer 
Fertigkeiten, die nicht in Vorlesungen, sondern nur in 
Kleingruppen stattfinden kann, oder aus der universitären 
Ausbildung auszuklammern und den unterschiedlichsten 
Trägern der Fort- und Weiterbildung zu überlassen.
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3a. Studium
• Im Zuge der Vereinheitlichung und Formalisierung der 
Zulassungsbeschränkungen und -verfahren wurde ein 
Richtwert eingeführt, der festlegt, wie viel 
Betreuungsaufwand dem einzelnen Studierenden in 
einem bestimmten Fach zusteht, der so genannte 
Curricularnormwert (CNW). 

• Er beträgt für das Fach Psychologie 4,0 und wird damit 
z.B. doppelt so hoch veranschlagt wie für die Fächer 
Pädagogik, Soziologie oder Politologie (CNW 2,0), aber 
deutlich niedriger als für Biologie (CNW 5,9) oder Medizin 
(CNW 6,5). 

• Die höchsten Curricularnormwerte wurden übrigens für 
künstlerische Fächer, z. B. Musik, festgelegt, in denen 
sehr viel Einzelunterricht notwendig ist.
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3a. Studium
1987 wurde von der Studienreformkommission der 
Kultusministerkonferenz der Bundesländer eine neue 
Rahmenordnung für den Diplomstudiengang Psychologie 
verabschiedet, an der sich heute die meisten örtlichen 
Prüfungsordnungen orientieren.

• Das Grundstudium umfasst die Fächer Allgemeine 
Psychologie I (Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis und 
Sprache), Allgemeine Psychologie II (Lernen, Motivation 
und Emotion), Entwicklungspsychologie, Differentielle und 
Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie, Biologische 
oder Physiologische Psychologie und Methodenlehre 
(Statistik, Versuchsplanung, allgemeine Methodologie). 
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3a. Studium
• Auch im Hauptstudium werden die Methodik-Anteile aus 
den inhaltlichen Fächern ausgegliedert und zu zwei 
separaten Methodenfächern zusammengefasst: 
Diagnostik und Intervention, Evaluation und 
Forschungsmethodik.

• Im Anwendungsbereich werden drei Gebiete definiert: 
Klinische Psychologie, Pädagogische Psychologie sowie 
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie (ABO).

• Hinzukommen zwei Wahlfächer, eines zur 
forschungsorientierten Vertiefung in einem am Institut 
vertretenen psychologischen Fachgebiet, das andere als 
nichtpsychologisches Wahlpflichtfach.
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3a. Studium
Begründung für die Gliederung:

• Einerseits ist sichergestellt, dass jeder Absolvent 
Grundlagen für eine berufliche Tätigkeit in allen größeren 
Anwendungsgebieten mitbringt. 

• Andererseits bleibt Raum für spezielle Qualifizierungen 
im Forschungsvertiefungsbereich und bei der Wahl des 
Wahlpflichtfachs. 

• Bei den Anwendungsfächern sei dahingestellt, ob eine 
Wahl als Spezialisierung oder nicht eher als Abwahl eines 
ungeliebten Gebiets zu interpretieren ist. Dabei ist noch 
zu bedenken, dass es Studierenden in der Regel nicht 
verwehrt ist, auch im nicht gewählten Fach mehr als das 
vorgeschriebene Minimum an Veranstaltungen zu 
besuchen.
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3a. Studium
• Die größten Varianzen zeigen sich aber hinsichtlich des 
nichtpsychologischen Wahlfachs und des 
Forschungsvertiefungsfachs.

• Deshalb war zunächst in erster Linie daran gedacht, die 
Fächer des Grundstudiums als 
Forschungsvertiefungsfächer im Hauptstudium wieder 
aufzunehmen. An einigen Instituten entspricht der in der 
örtlichen Prüfungsordnung festzulegende Katalog 
wählbarer Forschungsvertiefungsfächer diesem Konzept.

• An anderen Instituten finden sich aber in diesem 
Katalog auch oder sogar nur Anwendungsfächer, und 
zwar sowohl solche, die eine vertiefte Beschäftigung mit 
einem Teilgebiet der drei definierten Anwendungsfächer
beinhalten, als auch solche, die von diesen nicht 
abgedeckt werden. 
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3a. Studium
Der Diplomstudiengang Psychologie bietet gegenwärtig 
ein der Form nach weitgehend einheitliches, in der 
inhaltlichen Schwerpunktsetzung aber doch recht 
differenziertes Bild, zu dem auch noch die nichtcurricular 
geregelten Bestandteile Diplomarbeit und Außenpraktika 
beitragen. Dieses Bild hat und wird sich in den nächsten 
Jahren grundlegend ändern. Dazu tragen zwei 
Entwicklungen bei:

• Auf der politischen Ebene wird eine 
Internationalisierung des Hochschulwesens angestrebt, 
die vor allem in Europa, aber auch weltweit, die 
Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit von Studiengängen 
verbessern soll („Bologna-Erklärung“ der Bildungsminister 
der Staaten der Europäischen Union, 1999).
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3a. Studium
• Angestrebt wird damit, ein „System leicht verständlicher 
und vergleichbarer Abschlüsse" einzuführen, das aus 
einem dreijährigen Zyklus bis zum ersten Abschluss 
(undergraduate) und einem Zyklus nach dem ersten 
Studienabschluss (graduate) bestehen soll. 

• Dazu heißt es weiter: „Der nach dem ersten Zyklus 
erworbene Abschluss attestiert eine für den europäischen 
Arbeitsmarkt relevante Qualifikationsebene." Er ist 
gleichzeitig Voraussetzung für die Zulassung zum zweiten 
Zyklus, der mit dem „Master“ und/oder der Promotion 
abschließen soll. Für den ersten Abschluss setzt sich die 
Bezeichnung „Bachelor“ durch. Vereinbart wurde ferner 
die Einführung eines Leistungspunktesystems und eines 
„Diploma Supplement", das die Inhalte des absolvierten 
Studiums und der dabei erworbenen Qualifikationen 
näher beschreibt.
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3a. Studium
• Auf der fachlichen Ebene erscheint ein fester Katalog 
von nur drei Anwendungsfächern nicht mehr als 
ausreichend, um die Fortschritte der Wissenschaft und die 
Anforderungen des Arbeitsmarkts angemessen in die 
Ausbildung einzubringen und die hochschulpolitisch 
erwünschte „Profilbildung" der Universitäten zu 
ermöglichen.

• Die von der Bildungspolitik favorisierten Bachelor- und 
Masterstudiengänge lassen sich jedoch nicht kurzfristig 
einführen. Organisatorisch fehlt den meisten Instituten 
die Kapazität, um unter dem Druck des NC zwei 
unterschiedlich strukturierte Studiengänge über mehrere 
Jahre parallel zu betreiben.
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3a. Studium
• Inhaltlich ist vor allem die Frage offen, worin denn die 
in sechs Semestern zu erwerbende berufliche 
Qualifikation eines „Bachelor“ im Fach Psychologie 
bestehen soll. 

• Berufspolitisch erscheint es überdies wenig ratsam, das 
inzwischen auf dem Arbeitsmarkt gut eingeführte 
Markenzeichen „Diplom-Psychologe" durch die 
vergleichsweise unspezifischen Bezeichnungen „Bachelor
of Science (B.Sc.)" bzw. „Master of Science (M.Sc.)" zu 
ersetzen.

• So wurde auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie noch einmal eine Studienreformkommission 
bei der Kultusministerkonferenz (KMK) gebildet, die eine 
neue Rahmenordnung für den Diplomstudiengang 
Psychologie erarbeitet hat (2002).
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3a. Studium
Sie bringt gegenüber der RPO von 1987 vor allem 
folgende Änderungen:

• Im Grundstudium wird die Untergliederung des Fachs 
Allgemeine Psychologie in die Teile I und II wieder 
aufgegeben, das Fach Allgemeine Psychologie soll 
allerdings den doppelten Umfang der unverändert 
übernommenen Fächer Entwicklungs-, Persönlichkeits-, 
Sozialpsychologie und Biologische Psychologie haben. 
Auch das Fach Methodenlehre erhält einen größeren 
Umfang und soll nun zusätzlich zu den bisherigen 
Inhalten die Grundlagen der Diagnostik umfassen.
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3a. Studium
Im Hauptstudium wird nur noch ein Methodenfach 
definiert: 
• Spezielle Methoden der Psychologie (Diagnostik, 
Evaluation, Forschungsmethoden), allerdings mit 
doppeltem Umfang und zwei Teilprüfungen. 
• Interventionsmethoden sollen innerhalb der 
Anwendungsfächer behandelt werden.
• Als Basisfächer des Anwendungsbereichs werden 
Arbeits- und Organisationspsychologie, Klinische und 
Pädagogische Psychologie aufgeführt. In zwei Fächern ist 
eine Prüfung abzulegen, wobei eines auch durch ein hier 
nicht genanntes Anwendungsfach ersetzt werden kann.
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3a. Studium
• Vertiefungsfächer können den doppelten oder 
vierfachen Umfang („doppelte Vertiefung“) eines 
Basisfachs haben. In zwei unterschiedlichen oder einem 
doppelten Vertiefungsfach sind Prüfungen abzulegen. 
• Als Vertiefungsfächer kommen sowohl die als 
Basisfächer genannten als auch andere anwendungs-
oder forschungsorientierte Fächer in Betracht. 
• Alle Vertiefungsfächer sollen aber sowohl grundlagen-
als auch anwendungsbezogene Anteile zu mindestens je 
25% enthalten. 
• Die RPO enthält keinen abschließenden Katalog 
möglicher Fächer, die Institute haben damit einen großen 
Gestaltungsspielraum.
• Inzwischen hat die RPO 2002 durch die verpflichtende 
Einführung von BA- und MA-Studiengängen bis zum WS 
07/08 (Abschluss in WS 09/10) keine Zukunftschancen 
mehr.
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3b. Studienangebote
• An allen Instituten werden die Anwendungsfächer
Klinische Psychologie (und Psychotherapie), Pädagogische 
Psychologie (Ausnahmen: Mainz, Saarbrücken) und 
(Arbeits-, (Betriebs-) und) Organisationspsychologie 
(ABO) angeboten.

• Das Fach ABO wird an einigen Orten nur noch Arbeits-
und Organisationspsychologie genannt, an anderen wird 
auch die Bezeichnung Wirtschaftspsychologie verwendet.
• An den meisten Instituten liegt der Schwerpunkt des 
Angebots im Bereich Personal und Organisation.
• Schwerpunkte im Bereich Ergonomie/Mensch und 
Technik sind an einzelnen Universitäten üblich 
(„Ingenieurspsychologie“).
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3b. Studienangebote
• Im Fach Klinische Psychologie findet sich ein breites 
Spektrum von Inhalten und Methoden.

• Gesonderte Schwerpunkte sind Neuropsychologie, 
wobei klinische und eher grundlagenorientierte Angebote 
(Kognitive oder Experimentelle Neuropsychologie) 
unterschieden werden. Die Klinische Neuropsychologie 
wird auch unter dem Traditionsnamen 
Rehabilitationspsychologie gelegentlich geführt.

• Schwerpunkte in den Psychotherapie-Richtungen 
müssen – da Lehrstuhlabhängig – häufig erfragt werden. 
In der Regel nimmt die Verhaltenstherapie den größten 
Raum ein, gefolgt von Gesprächstherapie. Institute, an 
denen daneben auch tiefenpsychologische und 
psychoanalytische Ansätze vertreten sind, sind Bremen, 
Frankfurt/M., Köln, München und Saarbrücken.
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3b. Studienangebote
• Unter der Rubrik Markt- und Kommunikations- sowie 
Medienpsychologie subsumieren sich Institute, die die 
Bedeutung von Medien und Kommunikationsstrategien 
einerseits im wirtschaftlichen Bereich (Werbung, 
Konsumentenpsychologie) andererseits hinsichtlich ihrer 
Nutzung im Bereich Informationsvermittlung und 
Wissensmanagement als Ausbildungsinhalt anbieten.
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3a. Studium
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3b. Studienangebote
• Bei den Methodenfächern gilt einheitlich die 
Unterteilung in Psychologische Diagnostik (häufig 
gekoppelt mit Intervention) und Forschungsmethoden 
/-methodik (häufig gekoppelt mit Evaluation).

• Grundlagenfächer bzw. Fächer zur 
forschungsorientierten Vertiefung variieren stark zwischen 
den Universitäten; Beispiele sind: Kognitive Psychologie, 
Kognitive Neuropsychologie, Mathematische Psychologie, 
Sprache und Kommunikation (Soziale Kognition und 
Interaktion), Psychologie der Lebensspanne.

• Fächer mit „Doppelbindung“ (Grundlagen- oder 
Anwendungsfach): Gerontopsychologie, 
Umweltpsychologie, Kulturpsychologie.


