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Gegenstandsbereich und Fragestellungen der Arbeitspsychologie
Die erste Frage erscheint auf den ersten Blick trivial: Die Arbeits- und
Organisationspsychologie befasst sich mit Arbeit und mit Organisationen. Die Psychologie befasst sich jedoch im Allgemeinen mit dem
Verhalten und Erleben von Menschen – was also ist an Arbeit und an
Organisationen psychologisch?
Viele wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich mit Arbeit:
Beispielsweise die Ökonomie, die Soziologie, die Medizin, die Ingenieur-Wissenschaften. Sie alle befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen.
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Arbeit als Gegenstand
der Psychologie
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Merksatz
In Abstimmung mit den unterschiedlichen
Disziplinen der Arbeitswissenschaft versteht
die Psychologie Arbeit konkret als Auftrag an
Menschen, welcher sich u. a. aus der Funktionsteilung und Abstimmung von Mensch und
Technik ergibt. Dieser stellt an den Menschen
Anforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Aufträge definieren mehr oder weniger eng,
was Menschen in welcher Form, mit wem
und mit welchen Mitteln in betrieblichen
Arbeitsprozessen zu tun haben. Wichtigstes
Kriterium zur Bewertung von menschlicher
Arbeit ist dabei die optimale Passung von
Mensch, Technik und Organisation.

Arbeit als psychisch regulierte Tätigkeit In
seiner Tätigkeit übernimmt und erfüllt der
Mensch betriebliche oder auch von ihm selbst definierte Arbeitsaufträge und setzt sie in konkretes, mehr oder weniger zielgerichtetes
und planmäßiges, Handeln um. Nach Hacker (1998) befasst sich die
Merksatz
Arbeitspsychologie speziell mit der Frage,
wie Arbeitstätigkeiten gedanklich (bzw. kogIn ihrem Selbstverständnis befasst sich die
nitiv) und intuitiv (bzw. emotional) „gesteuA & O-Psychologie mit Arbeit als einer proert“ oder reguliert werden, d. h. wie mehr
duktiven, Werte schaffenden und vermehrenoder weniger bewusste psychische Vorgänge
den menschlichen Tätigkeit.
die Tätigkeit unter den gegebenen Bedingungen auf die Ziele hin lenken.
Zu den Auswirkungen, welche die Arbeitspsychologie untersucht, gehören nicht nur
die produktiven Ergebnisse der Arbeitstätigkeit, sondern vor allem auch die (Rück-)
Wirkungen der Arbeit auf das Wohlbefinden und die Gesundheit sowie die Kompetenz- und Persönlichkeits-Entwicklung der
Menschen.
Die Aufgaben der Arbeitspsychologie in
Praxis und Gesellschaft bestehen nach Ulich (2011) darin, die aus der
Forschung gewonnenen Erkenntnisse für die menschengerechte Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten und Arbeitsbedingungen fruchtbar zu machen.

Merksatz
Gegenstand der Arbeitspsychologie ist nach
Hacker (1998, 19) „die psychische Regulation
der Arbeitstätigkeiten von organisatorischen
Einheiten, Gruppen und individuellen Persönlichkeiten im Zusammenhang ihrer Bedingungen und Auswirkungen“.

Definition
Als menschengerecht bezeichnet Ulich (2011, 154) Arbeitstätigkeiten,
„die die psychophysische Gesundheit der Arbeitenden nicht gefährden, ihr psychosoziales Wohlbefinden nicht – oder allenfalls vorübergehend – beeinträchtigen, ihren Bedürfnissen und Qualifikationen
entsprechen, individuelle und / oder kollektive Einflussnahme auf Ar-
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beitsbedingungen und Arbeitssysteme ermöglichen und zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit im Sinne der Entfaltung ihrer Potenziale
und Förderung ihrer Kompetenzen beizutragen vermögen“.
Zu den wichtigsten Grundlagen der Arbeitspsychologie gehört die
Allgemeine Psychologie. In deren Sinn erfolgt die Bewertung der Arbeitstätigkeiten primär bedingungsbezogen (work oriented) und objektivierend: Sie bezieht sich auf gut qualifizierte, gesunde „Durchschnittsmenschen“, nicht auf bestimmte Individuen (worker oriented).
Subjektive Einschätzungen und individuelle Ansprüche finden jedoch
bei der Arbeitsgestaltung auch angemessen Berücksichtigung.
Eng verwandt mit der Arbeitspsychologie, mit vielen thematischen
Überschneidungen, ist die Ingenieurpsychologie. Diese befasst sich, in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Technikwissenschaften, speziell
mit der Gestaltung von Mensch-Maschine- bzw. Mensch-Rechner-Systemen (vgl. Zimolong / Konradt 2006).
Um die Beziehung zwischen Mensch und Technik herauszustellen, ist in der Arbeits-, vor allem auch in der Ingenieurpsychologie,
anstelle von „Betrieb“ oder „Organisation“ der Begriff des Arbeitssystems
gebräuchlich (Volpert / Luczak 1997). Die Begriffe „Organisation“ und
„Arbeitssystem“ werden im Folgenden synonym verwendet.

Bedingungsbezogene,
objektivierende
Bewertungen
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Ingenieurpsychologie

Organisationen als
Arbeitssysteme

Arbeit ist oft an konkrete örtliche und zeitliche Bedingungen gebun- Organisation und
den und in soziale Zusammenhänge eingebettet. In sehr allgemeiner organisieren
Form werden strukturierte, zweckbestimmte, geregelte und dauerhafte raum-zeitliche Zusammenhänge, in denen bzw. für die gearbeitet wird, als „Organisationen“ bezeichnet. „Organisation“ meint dabei Passung von Mensch und
einerseits eine definierte Zweckbestimmung (Organisation als durch Organisation
gemeinsame Zwecke und Ziele gestifteter Zusammenschluss, als „Gebilde“). Andererseits sind „Organisationen“ immer auch in bestimmter Weise „organisiert“, sind somit das Ergebnis von (kollektiven) ProMerksatz
zessen des Organisierens.
Während sich verschiedene OrganisaSchuler (2007, 10) bezeichnet als Gegenstand
tions- bzw. Management-Wissenschaften
der Organisationspsychologie „die Frage nach
eher formal und z. B. aus einer ökonomiden Zusammenhängen des Erlebens und
schen, technologischen, juristischen oder
Verhaltens bzw. Handelns des Menschen mit
soziologischen Perspektive mit OrganisatioStruktur-, Prozess- und Zielcharakteristika
nen befassen, konzentriert sich die Psycholovon Organisationen“.

