PSYCHOLOGIE
2009

Die verschiedenen Tätigkeitsfelder
der Psychologie:
Klinische Psychologie: Untersuchung
und Behandlung von Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen aller Altersstufen.
Arbeitspsychologie: beratende und
ausbildende Tätigkeiten. Hilfe bei der
beruﬂichen (Wieder-)eingliederung,
Umschulungsmaßnahmen in Unternehmen.
Sozialpsychologie: Untersuchung von
Verhaltensweisen der Verbraucher im
Auftrag von Unternehmen, Untersuchung sozialer und kultureller Phänomene der Gesellschaft auf Anfrage
von öffentlichen Institutionen.
Weitere Beschäftigungsfelder:
Tätigkeit in Schulen, Gefängnissen
und an Gerichten,
Beratung von Schülern, Studierenden
und Erwachsenen in Weiterbildungsund Wiedereingliederungsmaßnahmen
Besonderheiten in Frankreich: In
Frankreich darf der Beruf des Psychologen weder mit dem des Psychiaters
noch mit dem des Psychoanalytikers
oder Psychotherapeuten verwechselt
werden. Der Psychiater ist ein Arzt mit
einer psychiatrischen Fachausbildung,
der Psychotherapeut oder Psychoanalytiker ein Arzt oder Psychologe mit
einer (meistens an Fachschulen) erworbenen Zusatzausbildung.
Wissenschaftsbereich: Geistes- und Sozialwissenschaften
Tätigkeitsfelder: Psychologe in öffentlichen
Einrichtungen, klinischer Psychologe, Sozialpsychologe (Untersuchungen zum Markt und
Konsumverhalten), Psychologe in Unternehmen
oder Schulen, Coach, Psychoanalytiker, Psychotherapeut etc.
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STUDIUM
Studium an den Universités (allgemeine Hochschulen)
Grundvoraussetzung: Interesse an Geisteswissenschaften
Die Licence in Psychologie richtet sich an Studierende, die sich in der
Menschen- und Gesellschaftskunde ausbilden lassen und Wissen über
menschliches Verhalten erwerben möchten.
Ziel ist es, eine theoretische und methodologische Ausbildung zu gewährleisten, die die fünf großen Bereiche der Psychologie abdeckt: kognitive und
klinische Psychologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie und
Psychophysiologie. Zudem können die Studierenden bestimmte Schwerpunkte setzen: Erziehung, Gesundheit, Arbeit, Psychologie und Gesellschaft.
In einigen Universités können Kurse zur Psychoanalyse besucht werden.
Bei der Wahl des Studiengangs sollte beachtet werden, dass nicht alle
Masterabschlüsse zum Führen des ofﬁziellen Titels „Psychologe“ berechtigen. Um in Frankreich den Beruf des Psychologen ausüben zu können,
muss der Studiengang der Psychologie vollständig absolviert werden:
Licence, Master 1 und Master 2, berufsqualiﬁzierendes Praktikum. Der Abschluss nennt sich anschließend Master spécialisé.
Derzeit existieren ungefähr dreißig verschiedene solcher spezialisierten
Masterabschlüsse:
• Klinische Psychologie, Klinische Psychologie und Pathologie
• Kinder- und Erwachsenenpsychologie
• Gerontopsychologie
• Arbeits- und Organisationspsychologie
• Arbeitspsychologie, Ergologie, Ergonomie und Arbeitsgesundheit
• Neuropsychologie
•Organisationstechnologie, Fachrichtung Information, Kognition und
Lernprozesse, Technische Kommunikation „Mensch-System“; Organisationstechnologie, Fachrichtung Information, Kognition und Lernprozesse;
Organisationstechnologie, Fachrichtung Erziehung, Wissenschaftsmediation,
Didaktik
• interdisziplinäre Analyse von Arbeitssituationen
• Psychologie und kognitive Störungen
•Psychologie geistig behinderter Menschen
• Lernprozesse und Technik bei der Berufsausbildung
•Suchtverhalten
•normale und pathologische Psychologie von Erwerb und Entwicklung
• angewandte Sozialpsychologie, Veränderung und Eingriff in menschliche
Systeme
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Studium an den Ecoles supérieures (Elitehochschulen)
• Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
http://www.ehess.fr
Speziﬁscher Abschluss dieser Hochschule. 5 Studienjahre. Verfassen
einer besonderen Forschungsabschlussarbeit, die in der Regel zur Doktorarbeit ausgebaut wird. Einzelzulassungsverfahren. Schwerpunkt:
Psychologie und Kognitionswissenschaft. Forschungsorientierter Master
in Sozialpsychologie in Zusammenarbeit mit der Université Paris 5,
http://lps.ehess.fr

Studium an den Ecoles supérieures spécialisées (private Elitehochschulen)
• Ecole des Psychologues Practiciens (EPP – Psycho-Prat)
http://www.psycho-prat.fr
Private Einrichtung (Institut Catholique de Paris, Außenstelle in Lyon).
1. bis 4. Studienjahr: Überblick über die verschiedenen Bereiche der Psychologie (Kinder-, Versuchs-, Allgemeinpsychologie etc.). 5. Studienjahr:
Wahl der Fachrichtung (Psychopathologie, Gesundheit und Gesellschaft,
Human Resource Management, Psychologie des Marketing).
• Institut de psychologie et de sociologie appliquées de l’Université
catholique d’Angers (IPSA)
www.uco.fr/IPSA/
Klinische Psychologie, Entwicklungs- und Erziehungspsychologie, soziale
Psychologie in 5 Studienjahren.
• Institut catholique de Lille
www.icl-lille.fr
Fachrichtungen: Psychologie sozialer Bindungen und Psychopathologie,
Familienpsychologie.
Europäische Staatsbürger, die bereits in Ihrem Heimatland einen Abschluss als Psychologe besitzen, informieren sich bitte im Erlass n°
2003-1073 vom 14. November 2003 über die Zulassungsbedingungen
zur Berufsausübung des Psychologen (Amtsblatt vom 16. November 2003)
http://www.legifrance.gouv.fr

NÜTZLICHE LINKS
• CNRS (Centre national de la recherche scientiﬁque) département des
sciences de l’homme et de la société, www.cnrs.fr
•,,INETOP (Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle), www.inetop.cnam.fr/
Qualitativ hochwertige Ausbildungen und Abschlüsse für ausländische
Fachkräfte mit Orientierungsschwierigkeiten.
• ANVIE (Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la
recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des entreprises),
http://www.anvie.fr/anvie.asp
• SFP (Société Française de Psychologie), www.sfpsy.org
• Fédération française des psychologues et de psychologie,
www.psychologues-psychologie.net/
• SNP (Syndicat National des Psychologues), www.psychologues.org
• AEJCPP (Association européenne des jeunes chercheurs en psychopathologie et en psychanalyse), aejcpp.free.fr
• Œdipe (Online-Portal der frankophonen Psychoanalyse), www.oedipe.org/fr
• Psychologue.fr, www.psychologue.fr
Klinischer Psychologe gibt Auskunft über den Beruf.

Schlüsselwörter zur Suche auf der französischsprachigen
Webseite:
accompagnement des troubles, des inadaptations et des exclusions – administration et gestion sociales – adolescence – adulte – affects – analyse – bilan de compétences – biologie – cellulaire – clinique – conduites
sociales – conseiller d’orientation – criminologie – déﬁciences – développement – dynamiques sociales – éducation – émotions – enfance
– environnement – ergonomie – ergothérapeute – éthologie – évaluation – famille – formation – gérontologie – handicap – humanités – informatique – ingénierie des facteurs humains – langues – lettres – lien
social – maladie – management des relations humaines – médicament
– modélisation du comportement – neuropsychologie – neurosciences
– nutrition – pathologie – performance motrice – perturbations – physicochimique – physiologie – prévention – prise en charge – psychanalyse
– psychocriminologie – psychologie – psychologue patricien – psychophysiothérapie - psychothérapie – santé – santé mentale – sciences cognitives – sciences de la vie – sciences de l’homme et du comportement
– sciences du travail – sciences humaines et sociales – société – soins
– sport – stress – vieillissement

Sie ﬁnden sämtliche Abschlüsse, Spezialisierungen und Bildungseinrichtungen auf der CampusFrance-Internetseite.
Der Online-Katalog von CampusFrance liefert jegliche Informationen über Ausbildungsprogramme vom Licence/Bachelor- bis zum Doktoratsniveau.
campusfrance.org>Ausbildungsprogramme und Forschung in Frankreich
L/B- bis M-Niveau: eine auf Niveau und Fachbereich ausgerichtete Suchmaschine ﬁndet für Sie
alle Fachbereiche und Einrichtungen, die die gewünschte Spezialisierung anbieten.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
Doktoratsniveau: das Doktorschulenverzeichnis ermöglicht eine speziﬁsche Suche.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, Verzeichnis der Stipendienprogramme:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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