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1 Herausforderungen der Arbeits-
und Organisationspsychologie

1.1 Definition und Abgrenzung der Arbeits-
und Organisationspsychologie

Arbeits- und Organisationspsychologie ist die empirische Wissenschaft von der Analyse, Erklä-
rung und Steuerung des individuellen und kollektiven Erlebens und Verhaltens im Kontext von
Arbeit und Organisationen.
Die Arbeits- und Organisationspsychologie entwickelt wissenschaftliche Erkenntnisse und Prob-
lemlösungen vor Ort. Dazu wird einzelfalldiagnostisch vorgegangen und analysiert, unter wel-
chen spezifischen Bedingungen und in welchem organisationalen System das jeweilige Problem
entstanden ist. Wie kommen beispielsweise stetige Konflikte zwischen Abteilungen zustande, die
bislang nicht konstruktiv gelöst wurden (vgl. Hoyos & Frey, 1999b)? Welche Schwachstellen im
Arbeitssystem sind für die Entstehung der Konflikte mitverantwortlich? Welche Konfliktstile
und Kommunikationsmuster können den Konfliktverlauf erklären? Wie lassen sich die Schwach-
stellen beheben und neue Formen des Umgangs miteinander aufbauen? Anhand welcher öko-
nomischer und Humankriterien sollten die Lösungen bewertet werden (vgl. Kap. 2.2.2)?

Die gesellschaftspolitische Situation in Deutschland
und damit die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich
in den letzten 50 Jahren grundlegend verändert. Die
demographische Struktur weist auf eine zunehmende
Überalterung der Gesellschaft hin. Es gibt gesamtwirt-
schaftliche Veränderungen (z.B. zunehmende Globali-
sierung). Ein grundlegender Wertewandel wird disku-
tiert. Aber auch Organisationen verändern sich rasch,
z.B. durch Informations- und Technologieentwicklun-
gen, Abbau von Hierarchien, Prinzip des→ Outsour-
cings statt Einheit unternehmerischen Handelns, Ein-
führung flexibler Projektstellen statt dauerhaft
definierter beruflicher Positionen.
Dies führt zu strukturell-technischen und sozial-
psychologischen Veränderungen: Während beispiels-
weise noch vor einigen Jahrzehnten zumindest
in einigen Branchen eine relative Sicherheit bestand,
einen einmal eingenommenen Arbeitsplatz be- und
erhalten zu können, besteht diese Sicherheit heutzu-

tage nur in den allerwenigsten Fällen. Zahlreiche
Adaptionsprozesse und lebenslanges Lernen sind er-
forderlich. Weiterbildungsangebote gehören zum
Standardprogramm großer Organisationen.
Die raschen und grundlegenden Veränderungen in
Gesamtgesellschaft und Organisationen können erklä-
ren, weshalb die Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie als Anwendungsfeld immer wichtiger wird (zum
internationalen Überblick Chmiel, 2000; McKenna,
2000). Psychologen sind zunehmend in Personalaus-
wahl und Personalentwicklung tätig. Sie helfen mit,
Arbeitsabläufe zu analysieren und Arbeitsplätze und
-systeme nicht nur nach ökonomischen, sondern auch
nach Humankriterien zu gestalten. Das vorliegende
Kapitel wird dazu die Aufgaben und Ziele der Disziplin
sowie die Arbeitsfelder von Arbeits- und Organisa-
tionspsychologen in Unternehmen und anderen Orga-
nisationen vorstellen. Es schließt mit einem Überblick
über die Struktur des Buches ab.

Was Sie in diesem Kapitel erwartet
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Betriebspsychologie. Die frühere Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie (ABO-
Psychologie) heißt in der neuen Rahmenprüfungsordnung im Diplomstudiengang Psychologie
„Arbeits- und Organisationspsychologie“ (A- & O-Psychologie). Der Begriff der Betriebspsycho-
logie ist der historisch älteste. Unter dieser Bezeichnung wurde (zunächst auch mit dem Einfluss
Taylors) die menschliche Arbeit in Industriebetrieben untersucht (→ Taylorismus). Ziel war es,
Arbeitsprozesse im Sinne der Partialisierung zu optimieren. Dazu führte Taylor wissenschaftli-
che Zeit- und Bewegungsstudien durch. Sein zentrales Werk stammt aus dem Jahr 1911 (zit. in
von Rosenstiel, 2003).
Nachdem der Aspekt der reinen Leistungssteigerung in Industriebetrieben an Bedeutung verlor,
wurde der Begriff der Betriebspsychologie kaum noch verwandt, so dass man heute zumeist von
der Arbeits- und Organisationspsychologie spricht. Dabei stellt sich die Frage nach der Abgren-
zung beider Gegenstandsbereiche.

Abgrenzung der Arbeits- und Organisationspsychologie. Es gibt eine lange Diskussion darüber,
wie man die Arbeits- und Organisationspsychologie gegeneinander abgrenzen kann. Traditio-
nelle organisationspsychologische Fragestellungen beziehen sich auf die Analyse und Entwick-
lung von Organisationen sowie auf das Verhalten und Erleben von Menschen im Kontext von
Organisationen insgesamt. Klassische arbeitspsychologische Fragestellungen lauten: Wie lassen
sich Arbeitsplätze und -systeme in ihrer Wirksamkeit analysieren, bewerten und optimal gestal-
ten (hinsichtlich verschiedener Kriterien, z.B. ökonomische oder Humankriterien, vgl.
Kap. 2.2.2)? Bei der Abgrenzung der Arbeits- und Organisationspsychologie finden sich drei
Positionen:
(1) Die Organisationspsychologie ist Teil der Arbeitspsychologie. Beispielsweise schließt Hacker

(1998) unter dem Begriff der „allgemeinen Arbeitspsychologie“ organisationspsychologi-
sche Anliegen ein.

(2) Die Arbeitspsychologie ist Teil der Organisationspsychologie. Beispielsweise werden in
wichtigen deutschsprachigen Lehrbüchern (z.B. von Rosenstiel, 2003) arbeitspsychologische
Theorien und Befunde unter dem Begriff der „Organisationspsychologie“ behandelt.

(3) Beide Gegenstandsbereiche zeigen Überschneidungen und sind miteinander verwoben,
ohne dass ein Bereich den anderen dominiert. Daher wird die Arbeits- und Organisations-
psychologie oftmals in einer Wortverbindung genannt (z.B. in der Fachgruppe „Arbeits-
und Organisationspsychologie“ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie).

Das vorliegende Buch folgt der dritten Position. Dennoch liegt hier der Schwerpunkt auf der
Organisationspsychologie. Warum? Erstens werden bei der Arbeitspsychologie nur primär psy-
chologische Ansätze aufgegriffen. Die technisch-ingenieurwissenschaftliche Perspektive bleibt
weitgehend unberücksichtigt. Zweitens wird der Begriff der Arbeit auf Erwerbsarbeit in betriebli-
chen Organisationen beschränkt. Dies schließt z.B. Hausfrauentätigkeit aus. Fragen der organisa-
tionalen Struktur werden bei einem so verstandenen Arbeitsbegriff auf ihre direkten Auswirkun-
gen auf die Arbeitsbedingungen bezogen. Allerdings ist dies oft der Fall, da die arbeits- und
organisationspsychologischen Bereiche letztlich miteinander verwoben sind: Führt man bei-
spielsweise auf organisationaler Ebene neue Arbeitsformen ein (z.B. Gruppenarbeit), so hat dies
direkte Auswirkungen auf die Arbeitsgestaltung, da Einzelarbeitsplätze in Gruppenarbeitsplätze
umgewandelt werden müssen (vgl. Kap. 8). Arbeits- und Organisationspsychologie überschnei-
den sich also (vgl. Kap. 1.1.6, Abb. 1.3):
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l Der theoretische, analytische und empirische Blick auf Organisationen (Kap. 2–4) reprä-
sentiert traditionelle organisationspsychologische Fragestellungen.

l Individuen in Organisationen, Bedingungen, Wirkungen, Analyse und Gestaltung von Ar-
beit sind zentrale arbeitspsychologische Themen (Kap. 11–13). Diese arbeitspsychologi-
schen Fragestellungen sind weitgehend auf eine psychologische Perspektive beschränkt.
Technische und ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen werden teilweise genannt, aber
nicht inhaltlich ausgeführt.

l Dazwischen liegt die interindividuelle Ebene (Kap. 5–10), die sowohl organisations- als
auch arbeitspsychologische Themen umfasst. Sie repräsentiert damit zugleich die themati-
schen Überschneidungen beider Disziplinen.

Verwandte Disziplinen

Wirtschaftspsychologie. Eine verwandte psychologische Disziplin ist die Wirtschaftspsychologie
(vgl. zum Überblick Frey, von Rosenstiel & Hoyos, 2005; Wakenhut, 1993). Wirtschaftspsycho-
logie beschäftigt sich mit den psychologischen Aspekten des Wirtschaftslebens, an denen der
Mensch als Produzent oder Konsument beteiligt ist.
Ist der Mensch als Produzent beteiligt, so sind Fragen der Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie zentral. Geht es hingegen vorrangig um die Konsumentenseite, so ist die Markt- und Werbe-
psychologie relevant. Es gibt weitere „Splitterdisziplinen“, wie die Psychologie von Tausch, Geld
und Wohlfahrt mit den Bereichen der Steuer- und Finanzpsychologie (Gallenmüller-
Roschmann & Maus, 2005) sowie der Psychologie der Wohlfahrt und Gesellschaftsentwicklung.
Im Kontext der Markt- und Werbepsychologie
wird ebenfalls von der Psychologie des
Verbrauchs, der Psychologie des Angebots und
der Nachfrage gesprochen (vgl. Abb. 1.1).

Wirtschaftspsychologie
Psychologie des Wirtschaftslebens,

an dem der Mensch als Produzent bzw. als Konsument beteiligt ist

Psychologie der Arbeit
Arbeits-, (Betriebs-) und
Organisationspsychologie

Psychologie von Tausch, Geld
und Wohlfahrt
l Steuer- und Finanzpsychologie
l Psychologie der Wohlfahrt

und Gesellschaftsentwicklung

Psychologie des Verbrauchs, des
Angebots und der Nachfrage
l Marktpsychologie
l Werbepsychologie

Abbildung 1.1. Einordnung der Arbeits- und Organisationspsychologie in die verschiedenen wirtschafts-
psychologischen Teildisziplinen. Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist die wichtigste wirtschafts-
psychologische Teildisziplin

Die Wirtschaftspsychologie ist ein sehr weites Feld, das
nicht klar abgesteckt ist.

!
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1.2 Arbeits- und Organisationspsychologie als Anwendungsfach

Inhalte. Arbeits- und Organisationspsychologie ist ein Anwendungsfach (vgl. zum Überblick
Hoyos & Frey, 1999; Kirchler, 2005, Kleinbeck & Przygodda, 1993). Sie entwickelt Theorien und
bezieht bereits existierende Theorien anderer Disziplinen auf den Kontext von Arbeit und Or-
ganisationen. Allerdings gibt es wenige genuin organisationspsychologische Modelle oder Theo-
rien – es handelt sich überwiegend um Anwendungen und Spezifikationen von bestehenden
psychologischen Theorien auf Arbeits- und Organisationskontexte. Dabei kommt das gesamte
psychologische Theorien-, Methoden- und Interventionsrepertoire zum Einsatz. Einige Beispie-
le (vgl. unten Tab. 1.1):

Tabelle 1.1. Zusammenschau der Bedeutung psychologischer Grundlagen- und Anwendungsfächer und
ihrer spezifischen Fragestellungen für die Arbeits- und Organisationspsychologie. Es folgt – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit – eine Auswahl von Forschungsbereichen mit beispielhaften Anwendungen in der
Arbeits- und Organisationspsychologie

Psychologische
Grundlagen- und
Anwendungsfächer

Exemplarische
Forschungsbereiche

Anwendungsbeispiele in der
Arbeits- und Organisationspsychologie

Sozialpsychologie l Konfliktforschung
l Gruppenprozesse

l inner-, zwischen- und überbetriebliche
Konflikte

l Ausgrenzung von Mitarbeitern, Mobbing
l Umstrukturierungsmaßnahmen

Entwicklungspsycho-
logie

l Lernprozesse l lebenslanges Lernen in der Arbeitswelt

Allgemeine/Experi-
mentelle Psychologie

l Wahrnehmungs- und Auf-
merksamkeitsprozesse

l Motivation und Emotion

l Optimierung von Arbeitsplätzen und
-systemen

l Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit,
Führungsverhalten

Methodenlehre/
Diagnostik

l Statistik und Evaluations-
wissen

l Eignungsdiagnostik

l Überprüfung des Erfolgs einer Maßnahme
l Marktforschung
l Personalauswahl
l Situationsmodifikation

Differentielle/Persön-
lichkeitspsychologie

l Persönlichkeit l Personalauswahl
l Personalführung
l Personalentwicklung

Biologische Psycholo-
gie/Psychophysiologie

l Stress l Prävention von und Umgang mit Stress am
Arbeitsplatz

Pädagogische
Psychologie

l Bedingungen und Methoden
des Lehrens und Lernens

l Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen
l Interventionsmethoden bei der Personalent-

wicklung
Klinische Psychologie l psychologische Störungen

l Sucht
l Stress

l Verhaltensauffälligkeiten von Mitarbeitern
l Alkoholismusprophylaxe, Sucht am Arbeits-

platz
l Stressabbau, Entspannung
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l Personalauswahl: Hier kommen vor allem psychologische Diagnostik und Testverfahren zur
Anwendung, um Aussagen über eine optimale Personalselektion oder Situationsmodifika-
tion zu treffen. Beispielsweise erweisen sich unstrukturierte Einstellungsinterviews, die in
der Praxis sehr verbreitet sind, als wenig valide und wenig hilfreich – indessen ist das mul-
timodale Interview nach Schuler hier eine relativ valide Alternative (vgl. Kap. 5.3).

l Personalentwicklung: Es geht um persönliche Entwicklungen, um Fort- und Weiterbildung.
Die Pädagogische Psychologie stellt hierzu ein breites Repertoire an Erkenntnissen und
Möglichkeiten bereit, die in der Praxis den jeweiligen Rahmenbedingungen der Organisa-
tion anzupassen sind (vgl. Kap. 6). Beispiele: Trainings zu Kommunikation (vgl. Kap. 9),
Konfliktlösung (vgl. Kap. 10) oder positivem Verhalten (vgl. Kap. 12.4).

l Führungsverhalten: Personale Führung dient letztlich der Steuerung und Motivation von
Verhalten. Dabei sind allgemeine Führungstheorien sowie Motivations- und Handlungs-
theorien hilfreich, z.B. hinsichtlich personaler und situationaler Bedingungen, die einen
Führungserfolg fördern (vgl. Kap. 7).

l Konfliktmediation: Die Konflikt- und Gerechtigkeitsforschung hat in der Sozialpsychologie
eine lange Tradition. Ihre Erkenntnisse werden auf Konflikte am Arbeitsplatz und in Orga-
nisationen angewandt. Dabei wird z.B. über Mythen der Wirtschaftsmediation aufgeklärt
(wie übergeneralisierte Forderung nach Neutralität) und ihnen so die ungesteuerte Kraft
genommen (vgl. Kap. 10).

l Arbeitsmotivation und -zufriedenheit: Allgemeine Motivations- und Emotionstheorien
werden auf die Themen Arbeitsmotivation und -zufriedenheit übertragen. Hieraus folgen
u.a. praktische Empfehlungen für die Förderung von Motivation und Zufriedenheit von
Mitarbeitern (vgl. Kap. 12.1, 12.2).

l Stress am Arbeitsplatz: Arbeitsbedingter Stress und Umgang mit Jobunsicherheiten lassen sich
mittels Erkenntnisse der allgemeinen Stress- und Copingforschung analysieren und reduzie-
ren. Als Beispiel kann hier das Stressmodell von Lazarus und Launier dienen (vgl. Kap. 12.3).

Bedeutung anderer psychologischer Fächer. Für die Arbeits- und Organisationspsychologie
sind sowohl Grundlagen- als auch Anwendungsfächer relevant. Zu den wichtigen Grundlagen-
fächern gehören entsprechend der Einteilung der Rahmenprüfungsordnung für den Diplom-
studiengang Psychologie (vgl. Abb. 1.2):
l die Sozialpsychologie, die beispielsweise hilft, Konflikte in Organisationen zu analysieren

und konstruktiv zu lösen,
l die Entwicklungspsychologie, die sich u.a. mit lebenslangem Lernen auch im Kontext von

Arbeitsplätzen und -bedingungen auseinander setzt,
l die Allgemeine und Experimentelle Psychologie, die dazu beiträgt, Arbeitssysteme oder

-plätze zu optimieren, indem sie erklärt, wie Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsprozes-
se ablaufen,

l die Methodenlehre und Diagnostik, die z.B. darüber berichten, wie man den Erfolg einer
organisationalen Maßnahme evaluiert und nachweist oder wie man bei der Personalauswahl
zu sicheren Eignungsdiagnosen kommt,

l die Differentielle bzw. Persönlichkeitspsychologie, die z.B. Auskunft darüber gibt, welche
Persönlichkeitseigenschaften in welcher beruflichen Position von Bedeutung sind,

l die Biologische, Neuro- und Psychophysiologische Psychologie, die z.B. über Arbeitsplatz-
und Stresserleben Kenntnisse beiträgt.
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Auch bezogen auf die zwei anderen großen psychologischen Anwendungsfächer der Rahmen-
prüfungsordnung des Diplomstudiengangs Psychologie profitiert die Arbeits- und Organisati-
onspsychologie von einem Austausch (vgl. Abb. 1.2): (1) von der Pädagogischen Psychologie,
die z.B. Interventionsmethoden zur Personalentwicklung bereitstellt, (2) von der Klinischen
Psychologie, die z.B. bei Verhaltensauffälligkeiten von Mitarbeitern weiterhilft.

Klinische
Psychologie
Stress am
Arbeitsplatz

Allgemeine/
Experimentelle
Psychologie
z.B. Wahrneh-
mungs- und Auf-
merksamkeitspro-
zesse am Arbeits-
platz

Entwicklungs-
psychologie
z.B. lebenslanges
Lernen in Organi-
sationen

Biologische,
Neuro- und
Psychophysiolo-
gische Psycho-
logie
z.B. Stress am
Arbeitsplatz

Pädagogische
Psychologie
berufliche
Weiterbildung

Arbeits- und
Organisations-
psychologie
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Sozialpsychologie
z.B. Erforschung
von Gruppen-
prozessen in
Organisationen

Differentielle/
Persönlichkeits-
psychologie
z.B. Personal-
auswahl, -führung,
-entwicklung

Methodenlehre/
Diagnostik
z.B. Evaluation
organisationaler
Veränderungen,
Eignungsdiagnos-
tik

Abbildung 1.2. Interdisziplinäre Vernetzung der Arbeits- und Organisationspsychologie. Die Arbeits- und
Organisationspsychologie hat, als eine der drei psychologischen Anwendungsfächer, sowohl mit den ande-
ren Anwendungsfächern (Klinische und Pädagogische Psychologie) als auch mit psychologischen Grund-
lagenfächern enge Bezüge

Berufsfeld von Arbeits- und Organisationspsychologen. Seit den 1980er Jahren ist die Bedeu-
tung der Arbeits- und Organisationspsychologie als praktisches Berufsfeld gestiegen. Während
1960 beispielsweise in diesem Bereich in Deutschland nur etwa 300 Psychologen tätig waren,
waren dies 1990 bereits über 2000 (Schuler, 2004b).
Die größte Zahl der Arbeits- und Organisationspsychologen ist im Bereich der Personalpsycho-
logie tätig: bei der Personalauswahl, Leistungsbeurteilung, Aus- und Weiterbildung sowie Per-
sonalentwicklung insgesamt. Dies macht ökonomisch Sinn, da in großen Unternehmen oftmals
die Qualität des Personalmanagements wettbewerbsentscheidend ist (Human Resource Ma-
nagement, HRM, vgl. Kap. 6.1; Frey, 2004). Weitere große und stetig wachsende Arbeitsfelder
sind: die Analyse und Gestaltung von Arbeitsabläufen und Arbeitssystemen sowie Organisa-
tionsentwicklungsmaßnahmen (OE-Maßnahmen).

Die gesamte Palette psychologischer Grundlagenfächer ist relevant, um Verhalten und Erleben im Kontext
von Arbeit und Organisationen zu erklären und zu steuern. Daher sollten Wissensbestände der Grundlagen-

fächer genutzt werden, wenn arbeits- und organisationspsychologische Probleme „vor Ort“ gelöst werden sollen.

!

Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist ein Anwendungsfach, das auf die Breite der Grundlagenfä-
cher innerhalb der Psychologie zurückgreift. Es hat aber noch keine starke eigene Identität (Corporate Iden-

tity), weil die Aufgabenbereiche heterogen sind und einem schnellen Wandel unterliegen (vgl. Kap. 1.3).

!
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1.3 Gesellschaftspolitische und organisationale Veränderungen

Gesellschaftliche Veränderungen. Es sind zwei gesellschaftspolitische Veränderungen, die den
Hintergrund für Veränderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt bilden („Die Zeit“,
1. 10. 2003):
(1) große demographische Veränderungen (höhere Lebenserwartung, Geburtenrückgang),
(2) veränderte Arbeitnehmerstruktur: Anstieg der Arbeitslosigkeit (Anfang 2005 auf über

5 Mio.), Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen (etwa 58 % der Frauen sind berufstätig),
Anstieg der Zahl ausländischer Arbeitnehmer (etwa jeder zehnte Einwohner in Deutschland
ist ausländischer Herkunft), (zukünftiger) Anstieg des Bedarfs nach spezialisierten Fremd-
arbeitern (aufgrund des Geburtenrückgangs).

Diese Themen sind Inhalt zahlreicher Tagungen, Symposien und Seminare. Es finden sich Titel
wie „Die demographische Zeitbombe tickt“ oder „Älter werdende Belegschaft und fehlender
qualifizierter Nachwuchs“ (vgl. z.B. Pressemitteilung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO in Stuttgart vom 11/2004).
Hinzu kommen gesamtwirtschaftliche Veränderungen, wie die steigende Bedeutung des Dienst-
leistungssektors, in dem mittlerweile etwa zwei Drittel aller Erwerbstätigen arbeiten, die sinken-
de Bedeutung von Industriearbeit, die Globalisierung des Wirtschaftslebens (Klauder, 1997,
spricht von „Megatrends“). Wie sich die gesellschaftspolitischen und gesamtwirtschaftlichen
Veränderungen auf den Arbeits- und Lebensalltag auswirken, illustriert Tabelle 1.2.

Organisationale Veränderungen. Es lassen sich außerdem verschiedene Veränderungen inner-
halb von Organisationen ausmachen, die in unterschiedlichen Branchen und zu unterschiedli-
chen Zeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sind (vgl. Hoyos & Frey, 1999b; Weinert, 2004).
Im Wesentlichen werden die Merkmale traditioneller Organisationen durch diejenigen moder-
ner Organisationen verdrängt. Moderne Organisationen sind u.a. gekennzeichnet durch konti-
nuierliche Veränderungen, extreme Wettbewerbsorientierung, flexible, wechselnde Projektauf-
gaben statt dauerhaft definierter beruflicher Positionen (vgl. Kap. 3.3.2). Die Hierarchien sind
oftmals flach. Es werden Maßnahmen des → Outsourcings durchgeführt und somit die unter-
nehmerische Einheit von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb aufgehoben. All dies führt
dazu, dass kontinuierliches Lernen mit einem hohen Bedarf an Fort- und Weiterbildung ebenso
notwendig ist wie ein effizientes Wissensmanagement. Dies beinhaltet insbesondere einen
Wissenstransfer, der aufgrund der „demographischen Zeitbombe“ besonders notwendig er-
scheint.

Gesellschaftspolitischer Wandel verändert Organisa-
tionen. Noch vor einigen Jahrzehnten wurde Berufstä-
tigkeit und Mutterschaft gesellschaftspolitisch als mit-
einander unvereinbar bewertet. Mittlerweile ist es Ziel
politischer Programme, diese Rollen in Einklang mit-
einander zu bringen und die „doppelte Sozialisation
von Frauen“ zu ermöglichen. Dies erfordert psycholo-
gische Veränderungen, wie z.B. die gesellschaftliche
Akzeptanz arbeitender Mütter. Mit diesem Span-
nungsverhältnis von Beruf und Familie befassen sich

viele Studien zur Genderforschung (vgl. z.B. Rech,
1991). Darüber hinaus sind Konsequenzen hinsichtlich
von Organisationsstrukturen erforderlich, etwa Flexi-
bilisierung von Arbeitszeiten, Angebot von Teilzeitar-
beit, Ausbau guter und zuverlässiger Kinderbetreuung.
Letztere sollte nicht nur städtischen und privaten Trä-
gern überlassen werden, sondern auch betriebliche
Angebote umfassen (z.B. zeitlich flexible Betriebskin-
dergärten).
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Tabelle 1.2. Illustration der veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen heute und vor 50 Jahren

Arbeitnehmer vor 50 Jahren Arbeitnehmer heute Gesellschaftspolitische Veränderungs-
dimension („Die Zeit“, 1. 10.2003)

Johann S., 48 Jahre alt, hat fünf
Kinder, eine Frau, die sich um die
Kinder kümmert und nebenbei
ein wenig Landwirtschaft auf dem
Hof betreibt.

Stefan B., 48 Jahre alt, ist geschie-
den und hat in zweiter Ehe ein
zweijähriges Kind. Weitere Kinder
sind nicht geplant, seine Frau ar-
beitet bereits seit einem Jahr wie-
der halbtags als Buchhalterin. Das
Kind ist in der Krippe versorgt.

l Die Erwerbstätigkeit von Frauen
ist in den letzten 50 Jahren von
31 auf 58 % gestiegen.

l Die Geburtenrate ist in dieser Zeit
um 50 % zurückgegangen.

Johann S. arbeitet als Industriear-
beiter in einem Fertigungsbetrieb
für Metallwaren. Dieser Betrieb
ist der Hauptarbeitgeber am Ort.
Er hat den Betrieb noch nie ge-
wechselt und plant, hier bis zur
Rente zu arbeiten. Er wohnt mit
seiner Familie in einem geerbten
Haus, in dem schon sein Vater
groß geworden ist.

Stefan B. arbeitet als Computer-
techniker in einem großen
Unternehmen, das 50 km von
seinem Wohnort entfernt ist. Er
hat seinen Arbeitsplatz bereits
sechsmal gewechselt und ist dafür
insgesamt viermal umgezogen.
Zurzeit wohnt die Familie in
einer kleinen Mietwohnung.

l In den letzten 50 Jahren ist Bau-
ernschaft auf weniger als 3 % in
der Bevölkerung gesunken. Die
Zahl der Industriearbeiter ist von
50 auf 22 % gesunken. Der Dienst-
leistungssektor wurde zum Haupt-
arbeitsfeld.

l Mobilität betrifft nicht nur Pen-
deln, sondern im Schnitt zieht die
deutsche Bevölkerung siebenmal
im Leben um.

Johann S. geht mit seiner Familie
jeden Sonntag zur Kirche. Arbeit
ist für ihn Pflichterfüllung; Sams-
tagsarbeit ist selbstverständlich.

Stefan B. ist aus der Kirche ausge-
treten, auch um Kirchensteuer zu
sparen. Kirche und Glauben spie-
len in seinem Leben keine Rolle.

l Die Entkirchlichung des Lebens
lässt sich in Zahlen fassen: 74 %
der Bevölkerung in den alten Bun-
desländern, aber nur noch 28 % in
den neuen Bundesländern gehören
der evangelischen oder katholi-
schen Kirche an.

l Die Arbeitszeiten haben sich deut-
lich verringert.

1.4 Rück- oder Ausblick auf einen Wertewandel?

Auf gesellschaftspolitischer Ebene wird zudem der Wertewandel diskutiert. Werte sind Vorstellun-
gen von Wünschenswertem und kennzeichnen eine einzelne Person oder eine Gruppe. Sie beein-
flussen die Auswahl zugänglicher Mittel und Ziele von Handlungen. Aufgrund ihres relativ hohen
Abstraktionsniveaus sind sie nicht gegenstandsbezogen – Werte wie Freiheit, Gleichheit, Gerech-
tigkeit können sich auf unterschiedliche Inhaltsfelder beziehen (vgl. von Rosenstiel, 2003).
Werte spielen in der organisationalen Praxis eine wichtige Rolle: Ihnen kommt eine grundle-
gende Orientierungs- bzw. Steuerungsfunktion zu. Sie schaffen Identitäten und Identifikation
mit Organisationen und erleichtern die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Sie bestimmen,
wie eine Organisation aufgestellt ist, welche Ziele sie mit welcher Gewichtung verfolgt, wie mit
Konflikten umgegangen wird, welche Personalentscheidungen bei knappen Ressourcen gefällt
werden, wie sich die Organisation nach außen darstellt, welche Kultur sie verfolgt etc.
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l

Ausgelöst durch die Veröffentlichung Ingleharts („Die stille Revolution“) wird seit den 1970er
Jahren von einem Wandel von materialistischen zu postmaterialistischen Werten gesprochen
(zit. in Neuberger, 1994).

Ursachen des Wertewandels
Es werden viele Ursachenhypothesen diskutiert, von denen die Wohlstands- und die Bildungshypo-
these besonders viel Aufmerksamkeit erlangt haben (vgl. zusammenfassend Neuberger, 1994).

Wohlstandshypothese. Sie besagt, dass es zwischen 1950 und 1980 einen Wohlstandsschub gab,
der zu einer Verdreifachung des Einkommens innerhalb einer einzigen Generation geführt hat
(vgl. Wiendieck, 1994). Die Kriegs- und Nachkriegsgeneration lebte unter materieller Not. Die
darauf folgende Wohlstandsgeneration hatte hingegen die Möglichkeit, sich auch mit anderen
Lebensthemen zu beschäftigen.

Bildungshypothese. Sie basiert auf der Tatsache des Bildungsschubes. Während Anfang der 1950er
Jahre nur etwa 5 % eines Jahrganges Abitur machten, ist es heute bereits etwa ein Drittel (vgl.
Wiendieck, 1994). Postmaterialistische Werthaltungen, die die eigene Autonomie betonen, finden
sich besonders häufig bei höherem Bildungsstand. Entsprechend sollten auch die postmaterialisti-
schen Werthaltungen in einer besser gebildeten Bevölkerung ansteigen.

Auswirkungen des Wertewandels. Der Wertewandel wirkt sich auch auf den Arbeitsalltag aus.
Hierzu gehört eine Differenzierung der klassischen Arbeitsmoral. Zwar hat der Wert der Arbeit
nicht generell an Bedeutung verloren (vor allem nicht angesichts langanhaltender und steigen-
der Arbeitslosigkeit). Allerdings finden sich in der Bevölkerung verschiedene Berufsorientierun-
gen sowie Karriere- versus Freizeitorientierung. Zudem wird die Wertigkeit von Arbeit differen-
ziert betrachtet: Welche Ansprüche an das berufliche Umfeld und die eigene Arbeit werden
formuliert? „Arbeit ist nicht mehr bloße Pflichterfüllung oder materielle Absicherung des Le-
bens, sondern ein Feld, von dem Sinngebung, Selbstverwirklichung, Erweiterung des Horizonts
und Kontakt mit anderen Menschen erwartet wird.“ (von Rosenstiel, 2003, S. 57).

Trends des Wertewandels
(nach von Rosenstiel, Nerdinger, Spieß & Stengel, vgl.
von Rosenstiel, 2003)
l Säkularisierung aller Lebensbereiche
l starke Betonung der eigenen Selbstentfaltung und

des eigenen Lebensgenusses
l Betonung und Hochwertung eigener Freizeit
l Befürwortung der Gleichheit zwischen den

Geschlechtern und der Emanzipation der Frau
l Ablösung der Sexualität von überkommenden

gesellschaftlichen Normen

l abnehmende Bereitschaft zur Unterordnung
l sinkende Akzeptanz der Arbeit als Pflicht
l Höherbewertung der eigenen körperlichen

Gesundheit und der Bewahrung dieser
l Wertschätzung unzerstörter Natur
l Skepsis gegenüber den Leitwerten der Industria-

lisierung, wie Wirtschaftswachstum, Leistung,
Gewinn, technischer Fortschritt.

Auswirkungen des Wertewandels auf die Unternehmensführung
Nachhaltige Unternehmensführung ist ein wichtiger In-
dikator für einen unternehmerischen Wandel von mate-
rialistischen zu postmaterialistischen Werten. Dies be-
deutet, drei Säulen miteinander in Einklang zu bringen:

(1) Kriterien der Ökonomie (economic efficiency)
(2) Kriterien der Ökologie (environmental excellence)
(3) Kriterien der Sozialverträglichkeit (social respon-

sibility).
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Ein erneuter Wertewandel? Der Wertewandel wird vor allem als ein Phänomen der 1970er und
1980er Jahre beschrieben, allerdings wird diskutiert, dass durch das Ende der „fetten Jahre“
erneut ein Wandel der Wertorientierungen eintreten könnte.

1.5 Resultierende Aufgaben der Arbeits- und
Organisationspsychologie

Aus den gesellschaftspolitischen und organisationalen Veränderungen resultieren zahlreiche
Fragestellungen, zu deren Klärung und Lösung die Arbeits- und Organisationspsychologie bei-
tragen kann. Einige Beispiele:
l Wie wirken sich die gesamtwirtschaftlichen und organisationalen Veränderungen auf die

konkreten Arbeitsbedingungen aus? Wie können Arbeitsplätze und Fertigungsbereiche vor
Ort analysiert und Schwachstellen vermindert werden?

l Wie ist mit dem Problem der Arbeitslosigkeit umzugehen? Was ist ein gerechter Umgang
mit dem knappen Gut Arbeit? Wie ist das Problem der Individualisierung von Arbeitslosig-
keit zu lösen?

l Wie sind Konflikte am Arbeitsplatz und in Organisationen zu behandeln, und wie lässt sich
die Wirtschaftsmediation als kooperative Konfliktlösung fördern und etablieren?

l Wie können Anforderungen an ein lebenslanges Lernen erfüllt werden, die auch Anpassun-
gen technischer Umwelt- und Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer
nötig machen?

l Wie lassen sich die gestiegenen Anforderungen an die familiäre und institutionalisierte
Bildung bewältigen, die sich nicht nur auf Kindergarten und Schule beschränkt, sondern die
gesamte Lebensspanne umfasst?

l Wie sind die zunehmenden Erschwernisse der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch
vor dem Hintergrund einer konkurrenteren Arbeitswelt aufzufangen?

l Welche Erkenntnisse und Empfehlungen hält die Psychologie aus gerontopsychologischer
Sicht für eine immer älter werdende Gesellschaft mit sozialen Spannungen zwischen Jung
und Alt bereit? Wie kann die Arbeits- und Organisationspsychologie diese Erkenntnisse auf
die Arbeitswelt, z.B. auf immer älter werdende Belegschaften, übertragen?

Diese Kriterien der Nachhaltigkeit beziehen auch zu-
künftige Generationen ein – etwa unter dem Stichwort
der Generationengerechtigkeit. Es existieren Verschie-
bungen zwischen denjenigen Bevölkerungsgruppen,
die von der modernen Wirtschaftsentwicklung profi-
tieren, und jenen, die den resultierenden ökologischen
Belastungen und Gefährdungen ausgesetzt sind (vgl.
Pawlik, 1991). Beispielsweise werden zukünftige Gene-
rationen Gefahren des Treibhauseffekts ausgesetzt, die
sich aus einem hohen Lebensstandard der jetzigen

Generation ergeben (zeitliche Verschiebung). Men-
schen in Entwicklungsländern kämpfen aufgrund des
„Mülltourismus“ mit Problemen des Wohlstands-
mülls, obgleich sie nie am Wohlstand teilgehabt haben
(geographische Verschiebung). Wie ist mit diesen zeit-
lichen und geographischen Verschiebungen umzu-
gehen? Welches Prinzip ist zur Lösung der ökologi-
schen Probleme anzuwenden (z.B. Kooperations-,
Vorsorge-, Verursacher-, Solidar- oder Gemeinlast-
prinzip)?
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Durch die gesellschaftspolitischen, gesamtwirtschaftlichen und organisationalen Veränderungen
werden die Bedeutung der Arbeits- und Organisationspsychologie und der Bedarf an gut ausge-
bildeten Arbeits- und Organisationspsychologen in Zukunft vermutlich weiter steigen.

1.6 Ziele und Struktur des Buches

Ziel dieses Buches ist es, einen Überblick über die Forschungs- und Arbeitsfelder der Arbeits-
und Organisationspsychologie zu geben. Es wird gezeigt, dass dies ein spannendes Arbeitsfeld
mit hohem Zukunftspotential für angehende Psychologen, aber auch für Vertreter von Nach-
bardisziplinen ist.
Dabei erscheint die Arbeits- und Organisationspsychologie auf den ersten Blick als heterogenes
Feld, bei dem verschiedene Aufgabenfelder und Themenfelder weitgehend unverbunden neben-
einander stehen. Abbildung 1.3 zeigt eine Möglichkeit, die Verbindungen zwischen diesen Ar-
beitsfeldern strukturiert darzustellen. Dazu wird die Arbeits- und Organisationspsychologie in
drei Ebenen untergliedert: (1) Auf oberster Ebene befindet sich die Organisation als Gesamtsys-
tem, ihre Analyse und Steuerung. (2) Die mittlere Ebene ist die interindividuelle Ebene mit dem
Individuum, das in Organisationen in Kontakt mit anderen steht. (3) Die unterste Ebene ist die
intraindividuelle Ebene, bei der die Arbeit, das Verhalten und das Erleben des Individuums in
Organisationen im Fokus steht.
Die erste und zweite Ebene bilden die Schwerpunkte der Organisationspsychologie. Die zentra-
len Themen der Arbeitspsychologie sind auf der dritten Ebene angesiedelt, wobei Kapitel 12 und
13 die traditionellen arbeitspsychologischen Themen abdecken. Die Unterscheidung der drei
Ebenen dient letztlich der Strukturierungshilfe, denn die Ebenen sind miteinander vernetzt.

Vernetzungsbeispiele
Beispiel 1 – Motivation
Organisationen sind zweckrationale Gebilde. Sie sind
darauf ausgerichtet, dass die Mitglieder sich an der Er-
füllung der organisationalen Ziele beteiligen und damit
ihre eigentliche Aufgabe erfüllen. Dazu ist das Thema
der Motivation auf allen drei Ebenen angesiedelt:
l Auf organisationaler Ebene sind Motivation und

Kommunikation Leitthemen der Organisations-
politik. Sie sind Teile von Organisationskultur und
-klima (vgl. Kap. 3.4).

l Auf interindividueller Ebene ist die Frage der Moti-
vierung von Mitarbeitern eines der zentralen The-
men von Führung (incl. Einsatz von Anreizsyste-
men) und Macht. Welcher Führungsstil und welche
Führungseigenschaften sind unter welchen Bedin-
gungen am besten geeignet, um Mitarbeiter zu mo-
tivieren (vgl. Kap. 7.2, 7.3)?

l Auf intraindividueller Ebene zählt schließlich das
Thema der Leistungs- und Arbeitsmotivation zu
den zentralen Themen der Arbeitspsychologie (vgl.
Kap. 12.1).

Beispiel 2 – Gruppenarbeit
l Die Einführung von Gruppenarbeitsplätzen ist ein

klassisches Instrument der Organisationsentwick-
lung (vgl. Kap. 4).

l Es ist jedoch auf interindividueller Ebene unter dem
Stichwort Gruppenbildung (teambuilding) und
Gruppenarbeit umzusetzen (vgl. Kap. 8).

l Auf intraindividueller Ebene sind (Schlüssel-)
Qualifikationen und Fähigkeiten zur Teamarbeit
mitzubringen, um Gruppenarbeit→ effizient wer-
den zu lassen; Qualifikationen und Fähigkeiten
werden in Sozialisationsprozessen erlernt und ge-
festigt (vgl. Kap. 11).
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Abbildung 1.3. Arbeits- und organisationspsychologische Themen im Überblick. Es werden drei Betrach-
tungsebenen unterschieden: (I) organisationale, (II) interindividuelle und (III) intraindividuelle Ebene.
Themen der organisationalen und interindividuellen Ebene zählen schwerpunktmäßig zur Organisations-
psychologie. Themen der intraindividuellen Ebene gehören traditionell zur Arbeitspsychologie. In Kapitel
1 wird zudem ein übergeordneter Blick auf die Arbeits- und Organisationspsychologie geworfen. In Kapitel
14 werden Forschung und Praxis integriert
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Systemisch denken. Die Verbindung der drei Ebenen erfordert ein systemisches Denken. Für den
praktisch tätigen Arbeits- und Organisationspsychologen finden sich auf allen Ebenen „Hebel“ für
Änderungsprozesse, die aber koordiniert zu bewegen sind. Denn eine Veränderung, die z.B. im
Sinne eines Top-down-Verfahrens (vgl. Kap. 4.3) nur auf organisationaler Ebene eingeführt wird,
ohne auf interindividueller Ebene Strukturen zu schaffen oder auf intraindividueller Ebene Unter-
stützungsbereitschaft zu fördern, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt.

Forschung und Praxis verbinden. Schließlich gibt es eine vierte Schiene, die zu diesen drei Ebe-
nen quer liegt: Die Überwindung der Kluft zwischen Forschung mit profundem theoretischen
Wissen einerseits und einem eher praxeologischen Vorgehen in Arbeitskontexten bzw. Organi-
sationen andererseits (Kap. 14). Die Verbindung von Forschung und Praxis sollte auf intraindi-
vidueller, interindividueller und organisationaler Ebene stattfinden. Dies umfasst die Notwen-
digkeit, eigenes Vorgehen in der Praxis kritisch zu reflektieren („Qualitätssicherung praktischer
organisationspsychologischer Maßnahmen“). Sie beleuchtet zudem arbeits- und organisations-
psychologische Forschung aus den konkurrierenden Blickwinkeln → interner und → externer
Validität („Qualitätssicherung organisationspsychologischer Forschung“): Grundlagenfor-
schung ist so aufzubereiten und zu kommunizieren, dass sie zur Lösung von Praxisproblemen
hilfreich ist. Interventionsforschung ist methodisch und inhaltlich so zu gestalten, dass aus ihr
Schlüsse für die Lösung anderer Probleme und idealerweise auch für die Vermehrung von
Grundlagenwissen gezogen werden können. Dies setzt eine hinreichende → interne Validität,
aber auch eine umfassende Evaluation voraus.

Buchstruktur. Die gezeigte Struktur der drei Ebenen ist zugleich das Grundkonzept des vorlie-
genden Buches: Im vorliegenden Kapitel ging es um einen übergeordneten Blick auf die Arbeits-
und Organisationspsychologie; die folgenden Kapitel beleuchten die einzelnen Ebenen (organi-
sational, interindividuell, intraindividuell). Dem Thema der Forschung und evaluierten Praxis
ist das Schlusskapitel gewidmet. Damit wird der Blick vom Globalen auf das Spezifische gerich-
tet. Er gleitet somit von oben (der Blick auf die Organisation) nach unten (der Blick auf den
Einzelarbeitsplatz), bevor über die Verbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer
Anforderungen ein abschließendes Gesamtbild entworfen wird.

1.7 Kernpunkte und Übungsaufgaben

Kernpunkte
l Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt sich als empirische Wissenschaft mit der

Analyse, Erklärung und Steuerung individuellen und kollektiven Erlebens und Verhaltens in
Arbeitskontexten und in Organisationen. Sie nimmt damit eine psychologische Sicht auf die
Arbeitswelt statt einer rein technisch-strukturellen Perspektive ein.

l Die Arbeits- und Organisationspsychologie gewinnt als Anwendungsfach in der Arbeitswelt
und organisationalen Praxis zunehmend an Bedeutung. Wichtige Arbeits- und Anwen-
dungsfelder sind die Personalauswahl, die Leistungsbeurteilung sowie die Personalentwick-
lung mit dem großen Feld der Aus- und Weiterbildung. Die Aufgaben sind heterogen und
neue Arbeitsfelder (wie die Wirtschaftsmediation) kommen hinzu. Dies kann u.a. erklären,
weshalb die Arbeits- und Organisationspsychologie noch keine starke eigene Identität aus-
gebildet hat.
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l Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist als Wissenschaft und Anwendungspraxis mit
den anderen beiden großen Anwendungsdisziplinen (der Pädagogischen und Klinischen
Psychologie) sowie mit den Grundlagenfächern vernetzt. Oftmals greift die Arbeits- und
Organisationspsychologie auf Modelle und Wissensbestände von Grundlagenfächern zu-
rück (z.B. der Stressforschung) und wendet diese spezifisch auf den Arbeitskontext an (z.B.
mit dem Thema: Stress am Arbeitsplatz; vgl. Kap. 12.3, 12.4).

l Die Bedingungen in der Arbeitswelt und in Organisationen unterliegen einem steten Wan-
del. Für diesen Wandel „vor Ort“ sind große gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Ver-
änderungen verantwortlich. Problemstellungen aus der Praxis sind daher oftmals als Einzel-
fälle zu begreifen, bei der Methoden der Einzelfalldiagnostik hilfreich sind. Der Bedarf an
gut ausgebildeten Arbeits- und Organisationspsychologen wird in Zukunft – auch aufgrund
der raschen Veränderungen – weiter steigen.

l Die drei Ebenen der Arbeits- und Organisationspsychologie (organisational, interindividu-
ell, intraindividuell) bilden zugleich die Grundstruktur des Buches. Ein wesentliches Ziel
des Buches ist es dabei, die Vernetzungen zwischen den drei Ebenen und den verschiedenen
Einzelthemen aufzuzeigen und zugleich Praxisanforderungen und erkenntnistheoretische
Standards und Interessen im Sinne der wissenschaftlichen Arbeits- und Organisationspsy-
chologie miteinander zu verbinden.

Übungsaufgaben
l Welche Aufgabenfelder deckt die Arbeits- und Organisationspsychologie in der Praxis ab?
l Wie grenzt sich die Arbeits- und Organisationspsychologie von der Wirtschaftspsychologie

in der Praxis ab?
l Welche inhaltlichen Überschneidungen bestehen zwischen der Arbeits- und Organisations-

psychologie und anderen psychologischen Grundlagen- und Anwendungsfächern in ihren
Forschungsfragen?

l Welche gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Faktoren sind dafür verantwortlich,
dass die psychologische Perspektive in der Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung gewinnt?

l Sie wollen das Management eines mittelständischen Unternehmens überzeugen, die Stelle
eines Arbeits- und Organisationspsychologen einzurichten. Welche Argumente könnten Sie
anführen?

Wirtschaftliche Veränderungen: Klauder (1997).
Standortbestimmung der Arbeits- und Organisationspsychologie:
Kleinbeck & Przygodda (1993).

Weiterführende Literatur


