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Wartung für die Psyche 
Arbeits- und Organisationspsychologie werden mit der Novelle des 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes immer wichtiger in der Arbeitswelt.

M
it der Novelle des Arbeitneh-
merInnenschutzgesetzes 
(ASchG), die mit Beginn 2013 
in Kraft getreten ist, wird den 

Unternehmen eine Arbeitsplatzevaluie-
rung (§4) verpflichtend vorgeschrieben. 
In Zusammenhang damit steht die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers zur Gefahren-
verhütung. „Darunter sind sämtliche Re-
gelungen und Maßnahmen zu verstehen, 
die zur Vermeidung oder Verringerung 
arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen 
sind. Unter Gefahren sind arbeitsbedingte 
physische und psychische Belastungen zu 
verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen 
führen.“ (§2 (7)).

Weitere Neuerungen im ASchG

1. Die Grundsätze der Gefahrenver-
hütung (§7) wurden um folgende 
Punkte erweitert:

„4a. Berücksichtigung der Gestal-
tung der Arbeitsaufgaben und Art der 
Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung,  
der Arbeitsabläufe und Arbeitsorgani-
sation.“

„7. Planung der Gefahrenverhütung 
mit dem Ziel einer kohärenten Ver-
knüpfung von Technik, Tätigkeiten und 
Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeits-
abläufen, Arbeitsbedingungen, Ar-
beitsumgebung, sozialen Beziehungen 
und Einfluss der Umwelt auf den  
Arbeitsplatz.“

2. Der Begriff „Sittlichkeit“ wurde 
durch die Begriffe „Integrität und Wür-
de“ ersetzt.

Dazu heißt es in §3 (1): „Arbeitgeber 
haben die zum Schutz des Lebens, der 
Gesundheit sowie der Integrität und 
Würde erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, ...“

3. Einsatz von Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen/-psycho-
logen.

In §4 (6) wird der Einsatz von Ar-
beitspsychologinnen und -psychologen 
stärker betont: „Mit der Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren können auch 
die Sicherheitsfachkräfte und Arbeits-
mediziner sowie sonstige geeignete 
Fachleute, wie Chemiker, Toxikologen, 
Ergonomen, insbesondere jedoch Ar-
beitspsychologen, beauftragt werden.“

Wer oder was sind nun Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen/-psycho-
logen und was machen sie? Arbeits- 
 sowie Organisationspsychologie sind 
anwendungsorientierte Wissenschaften. 
Vorweg muss gesagt werden, dass die 
Arbeits- und Organisationspsychologie 
ein Teilgebiet der Arbeits-, Organisa-
tions- und Wirtschaftspsychologie ist 
und damit wiederum ein Fachgebiet der 
Psychologie, genauso wie z. B. die ange-
wandten Fächer Klinische Psychologie, 
Gesundheitspsychologie, Verkehrspsy-
chologie, Schulpsychologie, Pädago-
gische Psychologie und die theoretischen 
Fächer. Zu diesen gehören Sozial-
psychologie, Entwicklungspsychologie, 
Neuropsychologie, Allgemeine Psycho-
logie, Methodenlehre sowie Testtheorie 
und -entwicklung.

Einfach formuliert befasst sich die 
Psychologie mit dem Denken, Fühlen 
und Handeln des Menschen in unter-
schiedliche Lebens- und Arbeitszusam-

menhängen, das gleichzeitig ihr For-
schungsgegenstand und in der Praxis ihr 
Arbeitsgegenstand ist. Dabei steht nicht 
der „kranke“ Mensch im Vordergrund, 
sondern der „gesunde“. Mit dem „psy-
chisch kranken Menschen“ befassen sich 
die Klinischen oder die Forensischen 
Psychologinnen und Psychologen. 

Psychische Regulation der Arbeit

Die Arbeitspsychologie beschäftigt sich 
konkret mit dem Erleben und Verhalten 
von Menschen bei der Arbeit und legt 
den Fokus darauf, wie sie einerseits Ar-
beitsbedingungen und ihre Arbeitstätig-
keiten organisieren und bewältigen und 
andererseits, wie diese auf sie rück- bzw. 
einwirken. Etwas spezifischer ausge-
drückt, ist der Gegenstand der Arbeits-
psychologie die psychische Regulation 
der Arbeitstätigkeiten von organisatori-
schen Einheiten, Gruppen und individu-
ellen Persönlichkeiten.

Befasst sich „die Arbeitspsychologie 
mit Fragen aus der Perspektive des ein-
zelnen Individuums und behandelt The-
men, die sich aus der Auseinanderset-
zung des Einzelnen mit seinen Aufgaben 
ergeben, so behandelt die Organisati-
onspsychologie Fragen aus der Perspek-
tive der Organisation und damit The-
men, die in der Auseinandersetzung des 
Menschen mit Organisationen begrün-
det liegen“ (Bamberg 2012, S. 16). Ver-
einfacht ausgedrückt „ist die Organisati-
onspsychologie die Wissenschaft vom 
Erleben, Verhalten und Handeln des 
Menschen in Organisationen“ (Rosen-
stiel 2007, S. 5). Nach Ulich sind die 
Hauptaufgaben arbeitspsychologischer 
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