
ZUSAMMENFASSUNG
Aufgrund der Zunahme arbeitsbedingter psychischer Belastungen wurde mit der Novellierung des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes (ASchG) am 01.01.2013 klargestellt, dass neben den physischen auch psychische Belastungen evaluiert 
werden müssen. Für Arbeitsplatzevaluierungen müssen bei Bedarf geeignete Fachleute hinzugezogen werden. Arbeitge-
ber sind allerdings nicht verpflichtet, Arbeitspsychologen in Evaluierungen einzubinden. Da es die Wissenschaft bislang 
versäumt hat, die Arbeitssituation von Arbeitspsychologen zu untersuchen, bleibt unklar, inwiefern Arbeitspsychologen im 
Arbeitnehmerschutz mitwirken. Diese Studie mit 122 österreichischen Arbeitspsychologen (71 % weiblich, Durchschnitt-
salter 42.01 Jahre) gibt einen umfassenden Überblick über deren Arbeitssituation (Tätigkeitsaspekte, Fehlbelastungen, 
Identität) und deren Berufsbild. Wie die Ergebnisse zeigen, werden Durchsetzung von Veränderungen, Erfolgsmessung 
und Wettbewerbssituation als Fehlbelastung gesehen. Die eigene berufliche Identität wurde allerdings durchwegs positiv 
wahrgenommen. Eine Mediationsanalyse konnte außerdem einen vermittelnden Effekt von Rollenunklarheit zwischen 
unsicherem und undefiniertem Berufsbild und verringerter beruflicher Sinnerfüllung nachweisen (p < .05). Aus den Er-
gebnissen werden Implikationen für Arbeitspsychologen und den Arbeitnehmerschutz in Österreich abgeleitet.
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ABSTRACT 
Due to an increase in work-related psychological stressors, an amendment to the Occupational Health and Safety Act on 
Jan 01, 2013 clarified that not only physical but also psychological stressors have to be evaluated. For evaluations of the 
workplace, employers have to engage appropriate experts, if need be. Employers are not obliged, however, to include 
work psychologists into workplace evaluations. Since scientific research to date largely neglected to investigate the labor 
situation of work psychologists, it is uncertain to what extent work psychologists contribute to occupational health and 
safety. The current study of 122 Austrian work psychologists (71 % female, mean age 42.01 years) gives an overview 
of their labor situation (aspects of the occupation, work-related stressors, professional identity) and their occupational 
profile. Results show that the implementation of organizational change, the evaluation of interventions, and competi-
tion were perceived as stressful. However, the own professional identity was consistently perceived as positive. Further 
analyses showed a mediating effect of role ambiguity between an insecure and undefined occupational profile and less 
meaning in work (p < .05). Implications for work psychologists and improvements for occupational health and safety in 
Austria are discussed.
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1 Die Studie war Bestandteil des Forschungsprojektes „Bestandsaufnahme der Arbeitssituation der ArbeitsmedizinerInnen, Sicherheits-
fachkräfte und ArbeitspsychologInnen“ gefördert durch die Bundesarbeitskammer (BAK), die Österreichische Gesellschaft für Arbeits-
medizin (ÖGA), den Verband Österreichischer Sicherheits-Experten (VÖSI), den Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und 
Psychologen (BÖP) und die Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen (GkPP).


