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4. Abschließendes und Abgrenzendes
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4. Abschließendes
• Gebiete, die bisher am Arbeitsmarkt zahlenmäßig noch 
eine eher geringe Rolle spielen, sind Politische 
Psychologie (Friedens- und Konfliktforschung, 
Politikberatung), Umwelt- oder Ökopsychologie, 
Sportpsychologie und Gesundheitspsychologie.

• Die beiden erstgenannten haben eine längere Tradition, 
wurden jedoch stets nun von einigen Fachvertretern an 
wenigen Hochschulen und Forschungsinstituten gepflegt. 
Die Sportpsychologie hingegen findet sich selten in der 
Psychologie, sondern eher in der Sportwissenschaft 
verankert. Die Gesundheitspsychologie deckt derzeit nur 
wenige Bereiche ab, die nicht auch Thema in den 
klassischen Anwendungsfächern sind.
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4. Abschließendes
• Die Entwicklung neuer Berufsfelder für Psychologen ist 
damit keineswegs abgeschlossen. 

• Gesellschaftliche und politische Entwicklungen rücken 
neue Probleme ins Blickfeld, die zur Definition neuer 
Aufgaben für Psychologen (und für Angehörige anderer 
Berufsgruppen) führen. 

• So hat die Erkenntnis, dass Opfer und Zeugen von 
Naturkatastrophen, Unfällen und Gewalttaten häufig 
psychische Traumata, d. h. länger andauernde und tief 
greifende Beeinträchtigungen des Verhaltens und 
Erlebens davontragen, zur Konzeption einer 
professionellen Notfallpsychologie geführt.
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4. Abschließendes
• Auch die Aufgabe der Begleitung und Betreuung von 
Todkranken, Sterbenden und ihrer Angehörigen und 
Pfleger entwickelt sich als Thanatopsychologie parallel zur 
Palliativmedizin und Hospizbewegung zu einem 
eigenständigen Tätigkeitsfeld.

• Nicht erfüllt hat sich dagegen bisher die Erwartung, die 
Entlastung von Arbeit und die damit zunehmenden 
Freiräume für eine individuelle Gestaltung von Zeit 
würden dem Beruf Freizeitpsychologe auf dem 
Arbeitsmarkt zum Erfolg verhelfen. 

• Auch die Kulturpsychologie, die die Bereiche Kunst-, 
Musik-, Literatur- und Religionspsychologie umfasst, hat 
hier keine nennenswerte Bedeutung erlangt.
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4. Abschließendes
• Etwas anders stellt sich die Situation der 
Kulturvergleichenden Psychologie oder Psychologie 
interkulturellen Handelns dar. 

• Hier haben die Internationalisierung in Wirtschaft und 
Politik und die weltweiten Wanderungsbewegungen die 
Notwendigkeit geschaffen, Kooperation und 
Kommunikation von Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen daraufhin zu untersuchen, wo 
unterschiedliche Wertesysteme, Normen und 
Konventionen zu Missverständnissen und Konflikten 
führen und wie solche Reibungsverluste vermieden 
werden können. 
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4. Abgrenzendes
• Interkulturelle Trainings gehören inzwischen zum 
Standardrepertoire der Personalentwicklung 
internationaler Firmen und Organisationen. 

• Aber auch in den Bereichen Erziehungs-, Ehe- und 
Familienberatung, Schullaufbahn- und Berufsberatung, 
Rechtspsychologie und Rehabilitation müssen die 
Gegebenheiten einer multikulturellen Gesellschaft 
berücksichtigt werden. 

• Ob sich diese Aufgaben zu einem eigenständigen 
Berufsbild zusammenfügen oder weiterhin Bestandteil der 
schon beschriebenen bleiben werden, ist abzuwarten.
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4. Abgrenzendes
• Die Abgrenzung dieser Berufsfelder bleibt aber eher 
fließend. 

• So gibt es nicht nur eine Vielzahl verbindender und 
übergreifender Tätigkeitselemente, wie Diagnostik, 
Beratung, Evaluation, sondern die zu bearbeitenden 
Probleme selbst lassen sich den unterschiedlichen Feldern 
nicht eindeutig zuordnen. 

• Der Psychologe, der in einer Justizvollzugsanstalt 
Therapie- und Qualifikationsprogramme zur Rehabilitation 
Straffälliger und Personalentwicklungsprogramme für die 
Vollzugsbeamten ausarbeitet, wird zwar in der 
Beschäftigungsstatistik dem Sektor Rechtspsychologie 
zugeordnet, ist aber ebenso als Klinischer, Pädagogischer 
und Organisationspsychologe tätig. 
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4. Abgrenzendes
• Mit dem Ausdruck Klinische Betriebspsychologie werden 
zuweilen Aufgaben wie Suchtkrankenhilfe und Programme 
zur Bewältigung von Stress und traumatischen 
Ereignissen, wie Unfällen, in Industrie- und 
Verkehrsbetrieben umschrieben. 

• Auch die Grenzen zwischen Psychologie, Medizin, 
Pädagogik, Soziologie, Wirtschafts- und 
Ingenieurwissenschaften verschwimmen häufig, wenn es 
um die Bewältigung praktischer Aufgaben in 
verschiedenen Berufsfeldern geht. 
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4. Abgrenzendes
Deshalb ist es für Psychologen wichtig, 

• die Grundkenntnisse ihres Fachs, 

• die Beherrschung der Methoden und diagnostischen 
Verfahren, die zur Analyse, Beschreibung und Erklärung 
menschlichen Verhaltens dienen, 

• die Strategien zur Entwicklung und Evaluation von 
Programmen zur Verhaltensänderung und 

• die Einhaltung der für diese Tätigkeiten geltenden 
ethischen Standards mit der Bereitschaft zur Kooperation 
mit Angehörigen anderer Berufsgruppen und zum Erwerb 
der dafür jeweils notwendigen Fachkenntnisse zu 
verbinden.
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4. Abgrenzendes
• Eine solche Bereitschaft ist natürlich von allen Partnern 
zu fordern. 

• Die mit dem Entwicklungsstand der Wissenschaften 
immer weiter fortschreitende Differenzierung und 
Spezialisierung in Studium und Ausbildung muss für die 
Berufspraxis wieder auf das Maß zurückgeführt werden, 
das einen flexiblen Einsatz in vielfältigen Berufsfeldern in 
interdisziplinären Teams erlaubt.
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4. Abgrenzendes
• Viele freiberuflich arbeitende Psychologen haben – teils 
aus Neigung, teils aus Notwendigkeit – ein breites 
Tätigkeitsspektrum, z. B. als Klinische Psychologen in der 
Beratung und Behandlung von Klienten mit psychischen 
Störungen und Problemen, als Gutachter für Gerichte, als 
Organisationsberater und Trainer für 
Gesundheitsförderungsprogramme für Betriebe oder 
Krankenkassen sowie zusätzlich noch Lehraufträge an 
Krankenpflege- oder anderen Fachschulen.
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4. Abgrenzendes
• Auch ein Wechsel des Tätigkeitsfelds im Laufe des 
Berufslebens ist durchaus nicht selten. 

• Das Maß an beruflicher Flexibilität, das sich sowohl aus 
Änderungen der Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur 
als auch aus Fortschritten in Wissenschaft und Technik 
ergibt, z. B. in Kommunikationstechnologie und 
Datenverarbeitung, ist für Psychologen sicher nicht 
geringer als für andere Berufsgruppen, und es wird nicht 
zuletzt von den heute ausgebildeten Psychologen selbst 
abhängen, wie sie die sich daraus ergebenden 
Möglichkeiten nutzen.

• Ob anwendungsspezifische Bachelor- und 
Masterabschlüsse (für Wirtschaftspsychologie oder 
Klinische Psychologie) dieser geforderten Flexibilität 
genügen werden, darf bezweifelt werden.


