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Berufl icher Werdegang nach dem Psychologiestudium 

Bruno Sternath: Arbeits- und Organisationspsychologe 
Der ZüPP möchte in loser Folge Kolle-
ginnen und Kollegen vorstellen und ihren 
berufl ichen Werdegang nach dem Studi-
um beleuchten. Damit soll einerseits die 
Vielfalt der möglichen Berufsfelder auf-
gezeigt, andererseits auch dem speziellen 
Gewinn durch das Psychologiestudium, 
rückblickend betrachtet, nachgegangen 
werden.

ZüPP: Wie sieht Deine berufl iche Tä-
tigkeit heute aus?
Bruno Sternath (BS): Ich bin Arbeits- 
und Organisationspsychologe und leite 
in Rapperswil ein kleines Unternehmen, 
welches eine vielfältige Palette an Dienst-
leistungen im Personalbereich anbietet. 
Wir sind ein interdisziplinäres Team von 
zehn Personen. Darüber hinaus arbeite 
ich an einigen Forschungsprojekten, so 
z.B. mit der Hochschule Rapperswil. Da-
neben bin ich Dozent an Fachhochschu-
len in den Bereichen Kommunikation 
und Projektmanagement. 
ZüPP: Wie kam es dazu, dass Du Dich 
mit anderen zusammengeschlossen 
hast und heute interdisziplinär arbei-
test?
BS: Schon während des Studiums arbei-
tete ich mit unterschiedlichsten Menschen 
in Projekten zusammen. Dort, wo dies 
gut funktionierte, strebte ich eine länger-
fristige Zusammenarbeit an. Aus meiner 
MAS-Arbeit in Evaluation entstand zum 
Beispiel ein Buch (Sternath & Zweidler, 
2012). Wir ergänzten uns so gut, dass 
daraus eine längere Zusammenarbeit ent-
stand. Es hängt sehr mit dem Forschungs-
gebiet zusammen, in dem ich tätig bin. 
Wir arbeiten interdisziplinär und jeder ist 
offen für neue, innovative Gedanken. Ich 
stellte fest, dass man heute nur noch als 
Team mit breitem Fachwissen und grosser 
sozialer Kompetenz eine Chance hat, sich 
zu verwirklichen.
ZüPP: Gehen wir einen Schritt zu-
rück. In welchen Studienfächern hast 
Du abgeschlossen?
BS: Nach einer Ausbildung in Land-
schaftsarchitektur habe ich an der Uni 
Bern in Organisationspsychologie, klini-
scher Psychologie, Diagnostik und Psy-
chopathologie abgeschlossen, allerdings 
noch im alten Studiensystem, dem Li-
zenziat. Parallel dazu, besuchte ich noch 
einige Fächer, so Hochschuldidaktik, was 

mir jetzt hilft an den Fachhochschulen zu 
dozieren, ferner auch Evaluation.
ZüPP: Du hast zuerst Landschafts-
architektur studiert, warum hast Du 
Dich dazu entschlossen ein Psycholo-
giestudium zu beginnen?
BS: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe 
gesehen, dass, sobald man eine Führungs-
funktion innehat, das Fachliche in den 
Hintergrund und der Mensch immer 
mehr ins Zentrum rückt. Dann sind es 
nicht mehr die Fachkompetenzen, die im 
Vordergrund stehen, sondern die Sozi-
alkompetenzen, welche immer zentraler 
werden. Aufgrund dieser Feststellung, 
habe ich mich dann dazu entschlossen, 
diese Fähigkeiten selber zu erwerben. Ich 
dachte mir einfach, ich sei noch genug 
jung – oder zu wenig alt (lacht) – um die-
sen Job bis an mein Lebensende fortzu-
führen, obwohl es eine Lebensstelle hätte 
werden können. Ich bin immer auf der Su-
che nach Neuem, ich entwickle gerne, die 
Vermarktung steht bei mir nicht im Vor-
dergrund. Eine gewisse Routine braucht 
es im Leben. Ich bin aber eher derjenige, 
der im Sinne eines Explorers oder Trap-
pers aus der Routine ausbricht, um Neues 
zu entdecken.
ZüPP: Wie würdest Du Deinen Aus-
bildungsweg heute gehen, wenn Du 
noch einmal die Chance dazu hättest?
BS: Ich bin eigentlich zufrieden mit mei-
nem berufl ichen Werdegang. Heute ist es 
im Gegensatz zu damals noch vielfältiger 
geworden, es gibt ein viel grösseres An-
gebot. Ich habe eine Weiterentwicklung 
vom Landschaftsarchitekten zum Psycho-
logen gemacht. Ich denke das ist ein guter 
Mix. Man sieht es vielfach umgekehrt, 
dass jemand zuerst Psychologie studiert 
und dann einen anderen Weg einschlägt. 
Psychologie lässt sich über alles wie ein 
„Denkschirm“ ausbreiten. Nach dem Stu-
dium erfolgte die Entwicklung vom Ge-
neralisten zum Spezialisten.
ZüPP: Zurück zu Deiner aktuellen Be-
rufstätigkeit: Was würdest Du, rückbli-
ckend betrachtet, als wichtig erachten, 
das Du im Psychologiestudium ge-
lernt hast und heute einsetzen kannst? 
Was hast Du in Deinem „Rucksack“ 
für den berufl ichen Werdegang von 
der Uni eingepackt, das Dich von an-
deren Berufsfachleuten unterscheidet?
BS: Einerseits betrachtete ich während 

des Studiums nicht nur die Inhalte, son-
dern immer auch die Prinzipien und Me-
thoden die dahinter stecken. Zwei Profes-
soren (Dr. Fassnacht und Dr. Semmer, 
Universität Bern) hielten uns immer an, 
das Prinzip hinter den Konzepten und 
Theorien herauszufi nden. Weiter war ich 
selber stets bemüht, Module zu wählen, 
die einen hohen Praxisbezug haben, um 
das theoretisch erworbene Wissen ange-
wandt einsetzen zu können. Ich versuchte, 
die Inhalte in berufsbezogenen Kontexten 
anzuwenden. Durch die Erfahrung, die 
ich aus meinem vorherigen Berufsleben 
mitbrachte, sah ich bereits im Studium 
Analogien und Handlungsfelder, in denen 
man das Wissen später einsetzen kann.
Nun agiere ich in den Schnittbereichen 
meiner verschiedenen berufl ichen Tä-
tigkeitsbereiche: Landschaftsarchitektur, 
Betriebswirtschaft und dank des Studi-
ums nun auch Psychologie, Soziologie 
und Wirtschaftswissenschaften. Ich fühle 
mich einerseits als Generalist und ander-
seits auch als Spezialist in Evaluation, wo 
es um den Nachweis von Wirkung geht, 
Verhaltensbeobachtung, wo wir im Team 
Videoanalysen mit neuester Technologie 
durchführen und als letztes Coachings 
und Supervisionen.
ZüPP: Besten Dank für das Interview
(Das Interview wurde interaktiv via 
E-Mail von Martin Sieber mit Bruno Ster-
nath durchgeführt.)

Bruno Sternath studierte an der Univer-
sität Bern Psychologie (lic.phil.) und pro-
movierte an der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg zum Dr.rer.
pol. in Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften. In seiner Dissertation befasste er 
sich mit reziproken Adaptationsprozessen 
zwischen Führungskräften und Organisa-
tionen. Heute leitet er in Rapperswil das 
Unternehmen HumanPsychology (www.
humanpsychology.ch). Er ist Mitglied bei 
der FSP, der SGAOP und beim ZüPP.




