
PSYCHOLOGIE
Ein Fach stellt sich vor



Psychologie ist…
• ganz einfach eine Wissenschaft, nämlich die Wissenschaft 

vom Verhalten und Erleben des Menschen
• allerdings eine Wissenschaft, von der wir unmittelbar 

betroffen sind, denn wir selbst sind Gegenstand dieser 
Wissenschaft.
• an unserer Schule auch ein Unterrichtsfach aus dem 

gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld in der 
Oberstufe.



Was sind typische Fragestellungen der 
Psychologie ?

Beobachten und beschreiben:
•Was und wie fühlen, träumen, denken, lernen oder handeln 

Menschen?
•Was läuft im Körper und in den Gedanken ab, wenn man 

Stress hat?
•Was sind mögliche Merkmale von Motivation?
• In welchen Situationen zeigen wir die Bereitschaft, anderen 

zu helfen? In welchen nicht? 



Was sind typische Fragestellungen der 
Psychologie ?

Erklären und verstehen:
•Welche Theorien und Modelle gibt es, um psychische 

Phänomene zu erklären?
•Wie entsteht Aggression? Ist sie angeboren oder erlernt?
•Welche Funktion haben Träume?
•Was ist die menschliche Persönlichkeit und wodurch wird sie 

beeinflusst?



Was sind typische Fragestellungen der 
Psychologie ?

Vorhersagen und verändern:
•Wie lassen sich psychische Vorgänge beeinflussen? 

(Anwendung, Prävention, Intervention)
•Wie lässt sich Antriebslosigkeit überwinden?
•Welche Möglichkeiten gibt es, um Lern- und 

Gedächtnisleistungen zu verbessern?
•Was sollte man bei der Auswertung von Experimenten 

beachten? 



Was ist typisch für das Fach?

Du wirst verschiedene Erklärungsmodelle kennenlernen…
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Du wirst verschiedene Erklärungsmodelle kennenlernen…





Schwerpunktthemen

•Wissenschaftliche Psychologie und 
Forschung
•Die Hauptströmungen und Geschichte der 
Psychologie
•Stress und Stressbewältigung
•Motivation und Lernen



FAQ
•Das Fach wird zweistündig unterrichtet
•Pro Semester wird eine Klausur geschrieben
•Das Fach kann im Abitur als mündliches 
Prüfungsfach gewählt werden
•Frau Strobel und Frau Stube unterrichten aktuell 
das Fach Psychologie an der Ida Ehre Schule
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