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eine Sportpsychologin? 

Ein berufliches Auskommen hätte Katharina 
Petereit (27) mit ihrem großem Hobby 
Karate nicht haben können. Stattdessen 
wurde sie Sportpsychologin und rutschte in 
die Welt des Fußballs. Aktuell arbeitet sie 
beim Halleschen FC und betreut dort die 
Nachwuchsspieler der U15 bis U19.  

Wie ihr Arbeitsalltag aussieht, erklärt Katharina Petereit an einem 
Beispiel: „Ein Spieler kann seine Leistung aus dem Training nicht 
im Spiel abrufen. Er setzt sich unter Druck und blockiert sich 
damit immer mehr.“ In persönlichen Gesprächen reden beide über 
den Sport, aber auch über Schule, Familie oder Freunde –  
eben alles, was im Leben eines jungen Menschen wichtig ist. So 
versucht die Sportpsychologin, die Ursache für die Leistungs
blockade aufzudecken und gemeinsam mit dem Spieler Lösungs
strategien zu entwickeln. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene 
Entspannungstechniken. Selbstreflexion ist ein weiterer 
Bestandteil der sportpsychologischen Betreuung: Nach jedem 
Spiel oder Training bespricht der Spieler mit Katharina Petereit, wo 
er eine Verbesserung gemerkt und was noch nicht geklappt hat.

„Coach the Coach“

Die Sportpsychologin ist jedoch nicht nur bei Problemen zur 
Stelle, sondern auch präventiv oder wenn es um die Leistungs

optimierung eines Spielers geht. Sie unterstützt ihn mithilfe von 
sportpsychologischen Übungen und Interventionen dabei, an 
seiner mentalen Stärke zu arbeiten, damit er noch mehr aus sich 
herausholen kann.

In ihrer Tätigkeit arbeitet sie eng mit den Trainern zusammen. 
Die holen sich ebenfalls Rat bei ihr. „Coach the Coach“ heißt 
das in der Fachsprache. Und sie fungiert im Bedarfsfall auch als 
Vermittlerin zwischen Trainer und Mannschaft. „Die Sportpsycho
logie steht nicht abgeschottet für sich, sondern gehört fest zum 
Trainings und Spielalltag dazu“, betont sie. >>
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Vom Karate zur Psychologie

Dass sie beruflich etwas mit Sport machen wollte, war Katharina 
Petereit schon früh klar. Mit sechs Jahren fing sie mit Karate an, 
dann kamen Jazz & Modern Dance sowie Trampolinturnen dazu. 
„Karate hätte ich gerne beruflich gemacht. Aber in Deutschland 
kann man von diesem Sport allein nicht leben“, erzählt sie.

Also entschied sie sich für das breit angelegte Bachelorstudium 
Angewandte Sportwissenschaften an der Universität Paderborn. 
Dort kam sie unter anderem mit Medizin, Pädagogik, Trainings
wissenschaft und auch Psychologie in Kontakt. Im Rahmen einer 
Projektarbeit betreute sie mehrere Wochen lang eine Kader

Athletin aus dem Karate. „Dabei habe ich gemerkt, wie viel mentale 
Unterstützung bewirken kann.“ So folgte als Nächstes das Master
studium in Angewandter Sportpsychologie an der Universität Halle.

Bei der Stellensuche für ein Pflichtpraktikum stieß sie auf einen 
Aushang des Halleschen FC. Die Zusammenarbeit verlief so gut, 
dass ihr Praktikum zunächst verlängert und sie in der nächsten 
Saison für ein fest vereinbartes Stundenkontingent angestellt 
wurde. Verlängert werden ihre Verträge – wie bei Trainern auch – 
immer nur für eine Saison.

Offen für alle Sportarten

Seit drei Jahren ist Katharina Petereit nun für den Fußballverein 
tätig. Ihren Lebensunterhalt hat sie sich in dieser Zeit zusätzlich 
über ein Promotionsstipendium der Uni Halle finanziert. In ihrer 
Doktorarbeit, die sie demnächst abschließt, evaluiert sie ein 
Stressbewältigungsprogramm im Nachwuchsleistungsfußball.

Danach wird Katharina Petereit an der Uni eine halbe Lehrstelle in 
der Sportwissenschaft antreten. „Ich habe während der sportpsy
chologischen Arbeit gemerkt, dass mir auch das Anleiten großen 
Spaß macht.“ Zusätzlich will sie als Sportpsychologin auf selbst
ständiger Basis arbeiten – was in der Branche häufig vorkommt. 
„Deswegen ist es wichtig, sich einen Namen im Sport aufzubauen“, 
erklärt sie und engagiert sich auch aus diesem Grund auf der 
Plattform www.die-sportpsychologen.de der Universität Halle. Und 
noch etwas ist relevant für den beruflichen Erfolg: „Man sollte 
offen sein für alle Sportarten, um mehr Auswahl zu haben. Auch 
ich muss nicht unbedingt im Fußball bleiben.“ << 

http://www.die-sportpsychologen.de/
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Welche Sportarten übte Katharina Petereit ursprünglich selbst aus?

Welchen Verein betreut sie als Sportpsychologin?

Über welche Themen spricht sie mit den Sportlern?

Welche Möglichkeiten gibt es, um Leistungsblockaden aufzudecken 
und Strategien dagegen zu entwickeln?

Wie arbeiten Sportpsychologen an den mentalen Stärken von Spielern?

Welchen Studiengang hat Katharina Petereit absolviert?

Wie kam sie an ihren Job?

Zu welchem Thema promoviert sie?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich … eine Psychologin  
im Berufs psychologischen Dienst?

Nicole Klimaschefski (36) arbeitet im 
Berufspsycho logischen Service der Agentur für 
Arbeit in Vechta. Sie berät ihre Kunden und wählt 
passende Tests für sie aus.  

Nachdem sie in der Schulzeit viel über verschiedene Therapie
verfahren gelesen hatte, wollte Nicole Klimaschefski Psychologie 
studieren und eigentlich Therapeutin werden. Da ihre Abiturnote 
für den Numerus clausus damals allerdings nicht reichte, 
überbrückte sie die Wartezeit für einen Studienplatz mit einer 
Ausbildung zur Werbekauffrau – inzwischen heißt die Ausbildung 
Kaufmann/frau für Marketingkommunikation.

Anschließend klappte es mit dem Psychologiestudium an der 
Westfälischen WilhelmsUniversität in Münster. Im Haupt
studium spezialisierte sie sich auf die Arbeits, Betriebs und 
Organisations psychologie sowie auf die Klinische Psychologie 
– Inhalte, die sie heute für ihre Arbeit im Berufspsychologischen 
Service der Agentur für Arbeit in Vechta gut gebrauchen kann. 
„Gestartet bin ich damals mit einem neunmonatigen Traineepro
gramm, um in drei Arbeitsagenturen unterschiedliche Kunden 
sowie verschiedene Psychologen und ihre Arbeit kennenzulernen“, 
erklärt Nicole  Klimaschefski, die anschließend als Psychologin im 
Berufspsychologischen Service anfing.

Professionelle Entscheidungshilfe

Ihre Aufgaben sind vielfältig: Sie arbeitet in der Eignungsdia
gnostik, um mit Schülern oder Umschülern herauszufinden, wo 
ihre Fähigkeiten und Interessen liegen. Sie schaut sich RehaFälle 
an, bei denen nach einer Krankheit zum Beispiel die Stress
resistenz oder die Konzentrationsfähigkeit getestet werden 
soll. „Nach einem Vorgespräch mit dem Kunden wähle ich die 
passenden Tests aus, die von unseren psychologischtechnischen 
Assistenten durchgeführt werden. Anschließend schaue ich 
mir die  Auswertungen an, bespreche sie mit dem Kunden und 
schreibe ein Gutachten für den Berufsberater oder den Arbeitsver
mittler, der den Kunden zu mir geschickt hat.“

Einen Teil der Kunden berät Nicole Klimaschefski auch selbst: 
„Dabei geht es meist darum, die Entscheidungskompetenz >>
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des Kunden zu stärken: Was kann ihm persönlich 
helfen, sich für einen Beruf zu entscheiden? Wo 
liegen die Hemmnisse für eine Entscheidung?“ Und 
nicht zuletzt ist die DiplomPsychologin auch in die 
Personalauswahl für die Agentur für Arbeit invol
viert. Sie wählt die Bewerber aus und begleitet die 
AssessmentCenter für Nachwuchskräfte.

Vor drei Jahren wurde Nicole Klimaschefski zur 
Verbundleiterin befördert und ist nun für vier Einrich
tungen des Berufspsychologischen Services rund 
um Vechta zuständig. „Ich bin dafür verantwortlich, 
dass wir unsere Ziele – also eine bestimmte Anzahl 
von Fällen pro Jahr – erreichen, dass die Fälle zeitnah 
bearbeitet werden und dass die Qualität der Arbeit vor 
Ort stimmt.“ Trotz der Führungsverantwortung ist sie 
nach wie vor drei Tage selbst mit Fällen beschäftigt. 
Aus ihrem Studium kann sie vor allem Kenntnisse in 
der Testdiagnostik und der Gesprächsdiagnostik in 
ihrer täglichen Arbeit anwenden. „Und dass ich mich 
im Studium in die Themen AssessmentCenter und 
Personalauswahl vertieft hatte, hilft mir natürlich 
auch sehr.“ Gern möchte sie erst einmal weiter als 
Verbundleiterin und Psychologin arbeiten und nicht 
zur Regionaldirektorin aufsteigen, was der nächste 
Karriereschritt wäre. „Denn dann bin ich zu weit von 
der psychologischen Arbeit mit den Kunden entfernt. 
Und die Fallarbeit ist mir aktuell noch sehr wichtig.“ << 
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Warum konnte Nicole Klimaschefski nicht direkt nach dem Abitur  
mit dem Psychologie-Studium beginnen?

Wie gelang ihr der Einstieg dann doch noch?

Worauf spezialisierte sie sich im Studium? 

Wie schaffte sie den Einstieg in den Berufspsychologischen Service  
der Agentur für Arbeit in Vechta?

Worum geht’s in der Eignungsdiagnostik?

Um welche Fragen geht es in den Beratungsgesprächen, die Nicole 
Klimaschefski mit einigen Kunden führt?

Warum möchte sie nicht direkt zur Regionaldirektorin aufsteigen?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich …  
ein Psychologischer  Psychotherapeut?

Seit Anfang 2013 arbeitet Dr. Sebastian 
Weingartz (33) als selbstständiger Psycho-
therapeut in München. Bereits im Studium 
hatte er das Ziel, eine eigene Praxis zu 
eröffnen.

Nach dem Abitur studierte Sebastian Weingartz Psychologie an 
der Universität Osnabrück. „Mich hat Psychologie schon immer 
interessiert“, erklärt er seine Studienwahl. Sein Studium schloss er 
nach sechs Jahren als DiplomPsychologe ab. Während des Haupt
studiums und seiner wissenschaftlichen Diplomarbeit verstärkte 
sich sein Wunsch, klinisch – das heißt als Therapeut – zu arbeiten. 
„Mir sind eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten wichtig“, 
betont Sebastian Weingartz. Daher begann er beim Münchner 
Institut für Therapieforschung mit einer dreijährigen Ausbildung 
zum „Psychologischen Psychotherapeuten“ mit dem Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie.

In dieser Zeit arbeitete er außerdem therapeutisch in der Schön 
Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee und nebenbei an seiner 
Dissertation, die er 2012 abschloss. Außerdem lernte Sebastian 
Weingartz zwei Jahre in einer Psychotherapiepraxis, wie er 
Patienten ambulant betreut. „Die PsychotherapeutenAusbildung 

sieht eine bestimmte Zahl ambulanter Behandlungsfälle vor“, 
erläutert er seinen Weg. An dessen Ende stand die Approbation 
als „Psychologischer Psychotherapeut“ und der Eintrag ins 
Arzt register. Danach arbeitete er als freiberuflicher Psychothe
rapeut in einer Münchner Praxisgemeinschaft, bevor er eigene 
Räume bezog. >>
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Therapie auch außerhalb der Praxis

Zu Sebastian Weingartz kommen unter anderem 
Menschen mit Depressionen sowie Ess oder 
Angststörungen aus fast allen Altersgruppen. „Das 
Verhältnis Männer zu Frauen beträgt etwa 3:2“, 
beschreibt er seine Klientel. Außerdem bietet er 
Coachings zu Themen wie selbstsicherem Auftreten 
an. Je nach Tagesorga nisation beginnt er seine 
TherapieSitzungen um 8:30 Uhr. An manchen Tagen 
arbeitet er bis 19 Uhr. Dabei verlässt er gelegentlich 
seine Praxisräume. „Sogenannte Expositionen 
nach draußen setze ich zum Beispiel bei Angststö
rungen ein“, erklärt er eine verhaltenstherapeutische 
Methode.

Dazu kommen die sorgfältige Vor und Nachbe
reitung der Sitzungen sowie Verwaltungsaufgaben –  
etwa das Schreiben von Anträgen. „Der Anteil der 
Büroarbeit liegt unter 25 Prozent“, schätzt Sebastian 
Weingartz. Seine Arbeit erfordert Einfühlungsver
mögen und Kommunikationsgeschick. „Dazu kommt 
ein hohes Maß an Selbstreflexion“, ergänzt er. << 
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Wie lange brauchte Sebastian Weingartz für sein Psychologie-Studium?

Warum wollte er als Therapeut arbeiten?

Wie lange dauerte die Ausbildung zum Psychologischen 
 Psychotherapeuten?

Welchen Schwerpunkt wählte er in der Ausbildung?

Unter welchen Krankheiten leiden die Patienten, die zu  
Sebastian Weingartz kommen?

Welchen Anteil nimmt bei ihm die Arbeit am Schreibtisch ein?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Wie fühlen und handeln Menschen? Diese 
Frage beschäftigt Marc Rommel, der im 
fünften Semester Psychologie an der 
Universität Hamburg studiert. Als mögliches 
Berufsziel kommt für den 27-Jährigen eine 
wissenschaftliche Karriere in der Grund-
lagenforschung infrage.  

Marc Rommel wollte wissen, wie Organismen funktionieren. 
„Deshalb hatte ich ein Medizin, Biologie oder Psychologie
studium in Betracht gezogen“, erklärt er. Seine Entscheidung fiel 
auf Psychologie, das Fach also, das von allen drei Studienfächern 
am intensivsten das menschliche Handeln und Fühlen untersucht.

„Das Klischee sieht oft so aus, dass ein Psychologiestudium mit 
sehr viel Selbsterfahrung verbunden ist“, findet Marc Rommel. 
Doch das trifft kaum die Wirklichkeit. Schon im ersten und 
zweiten Semester musste sich der Student ausführlich mit quanti
tativen Forschungsmethoden befassen. „Statistik durchzieht 
das gesamte Studium. Nur mit soliden Kenntnissen statistischer 
Methoden und der Datenanalyse kann man beurteilen, ob eine 
Studie tatsächlich sichere Ergebnisse erbracht hat. Auch für die 
Bachelor und Masterarbeit sind diese Kenntnisse notwendig“, 
sagt Marc Rommel. >>
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Wie entstehen Vorurteile?

Studienvoraussetzungen für Psychologie sind 
hinreichende  Kenntnisse in mathematischen, 
naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaft
lichen Denk und Arbeitsweisen sowie englische 
Sprachkenntnisse. Gibt es Defizite in diesen 
Bereichen, werden die ersten Semester meist sehr 
arbeitsintensiv. Marc Rommel hat in den ersten 
Semestern neben Statistik auch viel Grundlagen
wissen gelernt. „Später sind die Grundlagen für die 
Anwendungsfächer wichtig. Um zum Beispiel zu 
begreifen, worauf die Verhaltenstherapie basiert, ist 
es notwendig, das Lernen durch Konditionierung zu 
verstehen.“

Besonders beeindruckt haben den gebürtigen 
Stuttgarter Themen aus der Sozialpsychologie. „Es 
geht beispielsweise darum, wie sich Menschen 
in Gruppen verhalten, wie Vorurteile entstehen 
oder wie wir andere Menschen kategorisieren und 
einordnen“, erläutert er. >>



13

S27
SCHÜLERINFORMATIONEN

SIEBENUNDZWANZIG

„ICH WILL ETWAS MACHEN MIT PSYCHOLOGIE“D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN

Schmerzreize und die Folgen für das Gehirn

Im fünften und sechsten Semester können die Studierenden zwei 
Aufbaumodule aus den Bereichen Pädagogische Psychologie, 
Klinische Psychologie und Arbeits und Organisationspsychologie 
wählen. Marc Rommel hat sich für Klinische Psychologie sowie 
für die Arbeits und Organisationspsychologie entschieden. Im 
Fach Klinische Psychologie befasst er sich aktuell mit Zwangs
störungen. „In diesem Seminar erfahren wir, welche Arten von 
Zwängen es gibt, welche Komorbiditäten, also welche Begleit
erkrankungen bei dieser Störung häufig sind, welche Ursachen  
sie haben und welche Therapien existieren“, berichtet er.

Um später in der Forschung arbeiten zu können, wird Marc 
Rommel auf jeden Fall ein Masterstudium „aufsatteln“. Erste Erfah
rungen in der Forschung hat er bereits durch eine Stelle als wissen
schaftliche Hilfskraft am Institut für Systemische Neurowissen
schaften des Universitätskrankenhauses Eppendorf gesammelt. 
Er war in ein Forschungsprojekt eingebunden, das untersucht, ob 
mehrfach zugeführte Schmerzreize bei den Probanden zu dauer
haften Veränderungen im Gehirn führen. Ausgewertet wurden die 
Effekte mithilfe eines Computertomografen.

Marc Rommel ist mit seinem Studium zufrieden, auch wenn 
die Anforderungen hoch sind. „Es werden viele Seminar und 
Prüfungsleistungen geschrieben und auch in den Semesterferien 
muss ich mich um das Studium kümmern“, erzählt er. << 
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Warum hat sich Marc Rommel für das Studienfach Psychologie 
entschieden?

Worum ging es im ersten und zweiten Semester?

Welche Studienvoraussetzungen musste Marc Rommel für  
Psychologie erfüllen?

Was hat ihn im Studium besonders beeindruckt?

Für welche Aufbaumodule entschied sich Marc Rommel im  
fünften und sechsten Semester?

Was versteht man unter Komorbiditäten?

Wo ist Marc Rommel als wissenschaftliche Hilfskraft tätig?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Leg los!

Du hast Lust, selbst mal einen Beitrag zum Thema 
 Psychologie oder zu einem anderen berufs(wahl)
bezogenen Thema zu schreiben? Dann wende dich 
mit deiner ArtikelIdee doch an die Schülerzeitung 
deiner Schule!

Übrigens: Die abi>> Redaktion freut sich über die 
Zusendung eurer fertigen Artikel und veröffentlicht 
die besten darunter auf abi>>.  
 
Die EMailAdresse lautet abi-redaktion@meramo.de. 
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