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BESCHREIBUNG

DER PSYCHOLOGE BEOBACHTET UND BEHANDELT VERHALTENS-

, GEISTES-, GEFÜHLS- UND BEZIEHUNGSSTÖRUNGEN BEIM MEN-

SCHEN.

DETAILS

PsychologInnen beschäftigen sich mit dem Erleben und

Verhalten des Menschen, seiner Entwicklung im Laufe des

Lebens und allen dafür maßgeblichen inneren und äußeren

Ursachen und Bedingungen. Sie sind beratend und the-

rapeutisch tätig oder arbeiten z. B. in der Forschung. Ihr

Arbeitsfeld ist äußerst umfangreich, sie arbeiten z. B. im Ge-

sundheits- und Sozialbereich, imBildungsbereich (Erwachse-

nenbildung, Schulen, Kindergärten), im Personalwesen (Un-

ternehmensberatung) oder im Bereich der Markt- und Mei-

nungsforschung. Sie arbeiten inBüros, inUntersuchungsräu-

men sowie in Beratungs- und Gruppenräumen, aber auch in

wissenschaftlichen Labors und anderen Forschungseinrich-

tungen. Je nach Aufgabenbereich arbeiten sie eigenständig

oder imTeammit verschiedenenmedizinischenundanderen

Fachkräften der Natur- und Sozialwissenschaften.

(Quelle: BIC.at)

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Anderen Menschen zuhören können und die Vorliebe für

menschliche Kontakte sind unabdingbare Vorbedingungen

für den Psychologen. Er muss ferner über eine gute Beob-

achtungsgabe und eine Fähigkeit zum analytischen Denken

haben um sich um Menschen mit unterschiedlichsten Pro-

blemen zu kümmern, ihre Probleme zu analysieren und sie

zu beraten.

Der Psychologe mus auch ein gutes persönliches Gleichge-

wicht haben. Oft muss er im Rahmen eines Teams arbeiten

und ermuss deshalb gut kommunizieren können (mit ärzten,

Psychomotoriker, Logopäden, Sozialarbeiter...)

NICHT REGLEMENTIERTER BERUF

Zur Zeit gibt es noch kein spezifisches Berufsstatut für

Psychologen in Luxemburg. Jedoch muss man, um als Psy-

chologe im öffentlichen Dienst zu arbeiten mindestens ei-

nenMaster-Abschluss in Psychologie vorweisen können.Eine

Spezialisierung in klinischer Psychologie und/oder Entwick-

lungspsychologie oder eine psychotherapeutische Ausbil-

dungwerdenoft für Posten imGesundheits-und Sozialwesen

verlangt.



ARBEITSBEDINGUNGEN

ARBEITSORTE

• Büro • sozial-medizinische Dienststelle

ARBEITSUMFELD

• allein und im Team

AUSBILDUNG

BERUFSVORBEREITENDE ABSCHLÜSSE

• Master

• Bachelor

BESCHREIBUNG DER AUSBILDUNG

Luxembourg

Filière

• Psychologie

Diplômes délivrés:

Bachelor = 3 ans; Master = 2 ans

Au niveau Master: 2 orientations:

- Filière: Psychological intervention

- Filière: Evaluation and assessment

Site de référence

• UNI.lu

Admission

Diplôme de fin d’études secondaires classiques/ secondaires

générales+ très bonnes connaissances de l’allemand, de

l’anglais et du français.

Sélection sur dossier: lettre de motivation et entretien

individuel. Maximum 80 étudiants de fin avril à mi- juillet

Allemagne

Studienrichtung

• Psychologie

Studienabschlüsse + Regelstudienzeit:

Bachelor (6 Semester) , Master (4 Semester)

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• uni-assist

• Hochschulstart

• Berufenet

Bewerbung

Abitur oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlussdi-

plom. Das Studium ist bundesweit zulassungsbeschränkt

(Numerus clausus: +- 45/60!)

Antrag auf Zulassung stellen; Anmeldeschluss: 15. Juli (WS)

/15. Januar(SS) entweder direkt bei den Hochschulen bzw.

über www.hochschulstart.de oder auch über www.uni-as-

sist.de

Studieninhalt:

Im Grundlagenstudium vermitteln Module eine Einführung

in die Psychologie und Erkenntnistheorie sowie wissen-

schaftliche Basistechniken und Forschungsmethoden (z.B.

Versuchsplanung, Empirie, Statistik, computergestützte Da-

tenanalyse). Hinzu kommen Module zur allgemeinen und

differenziellen Psychologie, zur Sozial-, Entwicklungs- und Bi-

opsychologie, zur psychologischen Diagnostik und Testtheo-

rie sowie zu relevanten Anwendungsgebieten (pädagogische

Psychologie, Gesundheitspsychologie, Grundlagen der klini-

schen Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie).

Im VertiefungsstudiumermöglichenModule die Erweiterung

oder Spezialisierung des Grundlagen- und Anwendungswis-

http://www.uni.lu/
http://www.studienwahl.de/
http://www.uni-assist.de
http://www.hochschulstart.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.uni-assist.de
http://www.uni-assist.de


sens sowie die Bildung von Schwerpunkten, z.B. Kognitions-

psychologie oder Business Psychology.

Autriche

Studienrichtung

• Psychologie

Studienabschlüsse + Regelstudienzeit:

Bachelor ( 6 Semester), Master ( 4 Semester)

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Studiversum

• BIC.at

Bewerbung

Matura

Psychologie ist eines jener Fächer mit Zulassungsbeschrän-

kung. Ein Auswahlverfahren wird an allen Universitäten

Anfang September durchgeführt.

Die Anmeldung zu diesem Auswahlverfahren erfolgt online.

Bitte regelmäßig die Internetseiten der Universitäten besu-

chen!

Einschreibebedingungen + Anmeldeschluss:

Teilnahme am Test: obligatorische online Voranmeldung

zwischen Mitte April und Ende Juli

Prüfungstermin: Anfang September

Ergebnis des Aufnahmeverfahrens: Mitte September

Belgique

Filière

• Sciences psychologiques et de l'éducation

Diplômes délivrés:

Bachelier= 3 ans; Master = 2 ans

Sites de référence

• Enseignement.be

• SIEP

• Equivalences

Admission

Diplômede fin d’études secondaires classiques/générales re-

connu équivalent suivant la procédure belge d’homologa-

tion. Demande d’équivalence à faire pour le 15 juillet Service

Equivalences

Inscription en ligne sur le site de l’université avant fin

septembre. Pas de sélection à l’entrée !

France

Filière

• Psychologie

Diplômes délivrés:

Licence = 3 ans; Master = 2 ans

Sites de reference

• ONISEP

• L'Etudiant

Admission

Diplôme de fin d’études secondaires classiques/secondaires

générales

Préinscription sur la nouvelle plateforme Parcoursup du 22

janvier au 13 mars 2018

!sélection sévère à l’entrée en Master 2 (5e année) !

Formation

Le programme fait découvrir les grandes disciplines de

la filière : psychologie clinique (maladiesmentales, troubles

du comportement et leurs thérapies), psychologie cognitive

(fonctionnementde l'intelligence, de lamémoire, du langage)

ou psychologie sociale et psychologie du développement. En

jouant sur le volume horaire des cours, chaque université

met l'accent sur l'une ou l'autre spécialité.

Royaume-Uni

Subject

• Psychology

Studies:

British universities are completely autonomous institutions

which decide themselves about the organisation of the

studies they offer.

Therefore it is extremely difficult to indicate a general pattern

of organisation which would apply to all the universities.

However, you may

study for a single honours degree or a joint honours degree

(with at least one additional subject).

Degrees awarded:

Bachelor ( 3 to 4 years); Master (1 to 2 years)

Information

• UCAS

• BPS

Admission

Secondary school leaving diploma, good scholastic achieve-

ments, test of English

Apply online through the Universities and Colleges Admissi-

ons Service (UCAS) via « Apply » UCAS from September until

15 October

for Cambridge and Oxford / and 15 January for all other

universities

http://www.studienwahl.at/
http://www.studiversum.at
https://www.bic.at/
http://www.enseignement.be
http://www.siep.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.parcoursup.fr
http://www.ucas.ac.uk
http://www.bps.org.uk
http://www.ucas.ac.uk


Suisse

Filière

• Psychologie

Diplômes délivrés:

Bachelor ( 3 ans), Master ( 2 ans )

Sites de référence

• Orientation.ch

• SwissUniversities (https://www.swissuniversi-

ties.ch/de/hochschulraum/studieren/studienangebot/)

Admission

Diplôme de fin d’études secondaires classiques (sauf section

A)

Demande d’inscription en ligne pour le 30 avril

WEITERE INFORMATIONEN

https://youtu.be/XWh-

SiL6PCus?list=PLTSx_cd82K8mO5yfEq7ck3bA8oxdnr3iS

ÄHNLICHE BERUFE

• Psychotherapeut/in

KONTAKT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/

http://www.orientation.ch/

