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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium liegt zentral in der Kleinstadt Kemp-
en am Niederrhein. Es ist eines von zwei Gymnasien der Stadt, aber das 
einzige, welches das Fach Psychologie im Angebot hat. Es handelt sich 
innerhalb Nordrheinwestfalens um das westlichste Gymnasium, welches 
Psychologie im Fächerkanon der Oberstufe anbietet.  
In jeder Jahrgangsstufe der gymnasialen Oberstufe werden etwa 90 Schü-
lerinnen und Schüler unterrichtet. Psychologie hat sich seit seiner Einfüh-
rung im Jahr 2006 als für die Schülerinnen und Schüler besonders inte-
ressantes gesellschaftliches Fach fest etabliert. Jeden Jahrgang kommen 
mindestens zwei Einführungsphasenkurse zustande. Zwei Leistungskurse 
konnten bereits sehr erfolgreich ins Abitur geführt werden. Seit dem Schul-
jahr 2012/2013 besteht im Rahmen der Schulkooperation auch für Schüle-
rinnen und Schüler des Nachbargymnasiums die Möglichkeit, Psychologie 
am LvD zu belegen. Am LvD gibt es zur Zeit zwei Lehrkräfte, die das Fach 
unterrichten; eine dritte Lehrkraft wird sehnlich von der Fachschaft er-
wünscht, um auch wieder Leistungskurse anbieten zu können. 
 
Im Einzugsbereich der Schule wohnen überwiegend Familien von Ange-
stellten, Selbstständigen und Beamten. Die Entscheidung für das LvD als 
weiterführende Schule fällt häufig wegen der ausdrücklich im Schulpro-
gramm angestrebten und offenbar so auch empfundenen freundlichen und 
persönlichen Schulatmosphäre sowie aufgrund des vielseitigen Engage-
ments der Schule in ihren breit gefächerten Profilschwerpunkten.  
 
Aufgrund seiner besonderen wissenschaftlichen Ausrichtung versteht sich 
das Fach Psychologie als Brücke zwischen Geistes- und Naturwissen-
schaften. Die Multiperspektivität der Paradigmen und die mit dieser ein-
hergehende methodische Vielfalt, die z.B experimentelle Verfahren eben-
so wie hermeneutische aufbietet, unterstützt die Ausbildung von Wissen-
schaftspropädeutik in besonderem Maße. Die Auseinandersetzung mit der 
gesellschaftlichen und historischen Bedingtheit der psychologischen 
Hauptströmungen kann Einsicht vermitteln in Rahmenbedingungen für das 
Entstehen wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Frage nach den Grenzen 
einer solchen Erkenntnis sowie ethische Implikationen psychologischer 
Forschung und Intervention rücken in diesem Kontext in den Fokus. 
 
Das Fach Psychologie kann einen entscheidenden Beitrag zur persönli-
chen Entfaltung und zur Förderung der sozialen Verantwortlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler zu leisten.  
 
Die Fachschaft Psychologie setzt sich beharrlich dafür ein, das Fach als 
besonderes Angebot am LvD bekannt zu machen. So ist das Fach am 
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Tag der Offenen Tür stets mit einer eigenen Fachpräsentation vertreten. 
Dabei richten sich spezielle Angebote zum einen an Interessenten, die 
nach der Realschule das Abitur am LvD ablegen wollen, und zum anderen 
an zukünftige Fünftklässler, die bereits auf dieses spezielle Angebot der 
Schule hingewiesen werden sollen. Darüber hinaus informiert die Fach-
schaft Eltern und Schüler auf am LvD sowie am Nachbargymnasium über 
Ziele und Inhalte des Fachs und nimmt mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern am landesweiten Wettbewerb „Beste Facharbeit in Psychologie“ 
teil. 
Der vorliegende schulinterne Lehrplan geht von 40 Schulwochen je Schul-
jahr aus. Ein Viertel hiervon wird nicht berücksichtigt, da aus verschiede-
nen Gründen (Klausuren, Exkursionen, Krankheit etc.) Unterrichtsausfälle 
entstehen können und den Lehrkräften darüber hinaus genügend Frei-
raum für eigene Schwerpunktsetzungen und Lernendeninteressen gege-
ben werden soll. Daraus ergibt sich, dass das schulinterne Curriculum auf 
ca. 90 Unterrichtsstunden im Grundkurs und auf ca. 150 Unterrichtsstun-
den im Leistungskurs bezieht. 
 
Dem Fach Psychologie stehen bisher noch keine eigenen Fachräume zur 
Verfügung. Die Schule ist medial basal ausgestattet. Ein Fachschaftslap-
top steht seit Oktober 2014 zur verfügung. Es stehen mehrere Kurssätze 
des Standardlehrwerks „Psychologie“ von Gerrig & Zimbardo (in unter-
schiedlichen Auflagen, vornehmlich in der 18. Auflage) zur schulischen 
Ausleihe zur Verfügung. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt 
den Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen ab-
zudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompe-
tenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und 
zu entwickeln. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- 
und der Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle 
Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Ver-
teilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient 
dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die 
Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen 
sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und 
inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte 
herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Ka-
tegorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordneten Metho-
den- und Handlungskompetenzen ausgewiesen, während die Sach- und 
Urteilskompetenzen erst auf der Konkretisierungsebene Berücksichtigung 
finden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Kernlehrplan keine kon-
kretisierte Zuordnung von Methoden- und Handlungskompetenzen zu den 
Inhaltsfeldern bzw. inhaltlichen Schwerpunkten erfolgt, sodass eine feste 
Verlinkung im Rahmen dieses Hauscurriculums vorgenommen werden 
muss. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientie-
rungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um 
Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle The-
men bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, 
Klassenfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses Hauscurricu-
lums nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichts-
vorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absi-
cherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln für alle Mit-
glieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die exemplari-
sche Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2) 
empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neu-
en Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezoge-
nen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von 
unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-
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methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmit-
teln und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Ein-
zelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. Abweichungen 
von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten 
Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der 
Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, 
dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle 
Sach- und Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung fin-
den. 

 



 7 

2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF 
Unterrichtsvorhaben I:  Thema: Psychologie – was ist das? 
Kompetenzen 

 übergeordnet konkretisiert 
Methoden-
kompetenz 

 [ermitteln unter Anleitung psy-
chologisch relevante Informatio-
nen aus kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Texten in 
Nachschlagewerken und Fachli-
teratur aus Bibliotheken oder 
aus dem Internet (MK5), im ers-
ten Durchlauf zu überprüfen] 

 analysieren Fallbeispiele unter 
Anleitung mithilfe hermeneuti-
scher Verfahren (MK6) 

 ziehen zur Vorbereitung einer Podiumsdis-
kussion (s. Handlungskompetenzen) ihre 
Aufzeichnungen zum Paradigmenfilm 
(Hauptströmungen der Psychologie, Planet 
Schule) sowie ihre Arbeitsblätter zur Para-
digmenübersicht heran 

 analysieren Alltagshandlungen gemäß dem 
Nolting-Modell 

Handlungs-
kompetenz 

 entwerfen und präsentieren 
ausgewählte an den Paradigmen 
orientierte Ansätze von Pro-
blemlösungsstrategien im Hin-
blick auf Alltagsphänomene 
(HK2) 

 

 (erarbeiten ausgehend von einem Fallbei-
spiel in Gruppen unterschiedliche para-
digmenspezifische Positionen und prob-
lemorientierte Lösungsansätze, vertreten 
sie in einer Podiumsdiskussion und reflek-
tieren sie paradimgenübergreifend) 

Urteils-
kompetenz 

 beurteilen argumentativ eine Po-
sition oder einen dargestellten 
Sachverhalt (UK2) 

 beurteilen auf basalem Niveau 
den Erklärungswert psychologi-
scher Modelle (UK3) 

 beurteilen die Begrenztheit einer paradig-
matischen Zugangsweise 

 beurteilen den Erklärungswert der von der 
ganzheitlichen Psychologie favorisierten 
Forschungsmethode 

 beurteilen die Forschungsmethoden der 
Tiefenpsychologie 

Sach-
kompetenz 

 erläutern den Unterschied zwi-
schen Alltagspsychologie und der 
Psychologie als Wissenschaft 
(SK1) 

 erläutern psychologische Para-
digmen auf basalem Niveau 
(SK2) 

 unterscheiden die Grundlagen-
disziplinen und ausgewählte An-
wendungsdisziplinen der Psycho-
logie (SK3) 

 stellen Paradigmen und Diszipli-
nen in ihrer Beziehung zueinan-
der dar (SK4) 

 erklären ausgewählte psycholo-
gische Phänomene aus der Per-
spektive verschiedener Paradig-
men auf basalem Niveau (SK5) 

 beschreiben die 5 psychologischen Para-
digmen im Hinblick auf typische Gegen-
stände, wesentliche Grundannahmen, 
grundlegenden Forschungsansatz, Men-
schenbild und Entstehungskontext 

 unterscheiden zwischen Grundlagen- und 
Anwendungsdisziplinen 

 ordnen vorgegebenes Material einem Pa-
radigma und einer Disziplin zu 

 erläutern die zentralen Aspekte des beha-
vioristischen Paradigmas (u.a. typische Er-
fassungs- und Erklärungsmuster, wichtige 
Forscherinnen und Forscher, ideenge-
schichtliche Hintergründe, Menschenbild) 

 erläutern das Schichtenmodell (topologi-
sches Modell) nach Freud 

 analysieren tiefenpsychologische For-
schungsmethoden und grenzen sie von 
den anderen ihnen bekannten For-
schungsmethoden ab 

 
Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fachdisziplinen und Paradigmen der Psychologie 
Zeitbedarf: 12 Stunden 
 

Unterrichtsvorhaben II:  Thema: Ich sehe was, was Du nicht siehst (Wahrnehmung als subjektive Konstruktion) 
Kompetenzen 

 übergeordnet konkretisiert 
Methoden- 
kompetenz 

 ermitteln unter Anleitung psycho-
logisch relevante Informationen 
aus kontinuierlichen und diskonti-
nuierlichen Texten in Nachschlage-
werken und Fachliteratur aus Bibli-
otheken oder aus dem Internet 
(MK5) 

 analysieren Fallbeispiele unter An-
leitung mithilfe hermeneutischer 
Verfahren (MK6) 

 ziehen Fachtexte aus dem Zimbardo zur Begriffs-
klärung und zum vertiefenden Verständnis be-
stimmter Wahrnehmungsphänomene heran 

 recherchieren kriteriengeleitet im Internet Bei-
spiele zu Wahrnehmungsphänomenen 

 finden und untersuchen Umsetzungsbeispiele für 
die Verwendung gestaltpsychologischer Gesetz-
mäßigkeiten im Alltag 

Handlungs-
kompetenz 

 wenden ausgewählte psychologi-
sche Gesetzmäßigkeiten und Mo-
delle auf Alltagsphänomene und in 
einem wissenschaftlichen Praxisfeld 
an (HK4) 

 

 erstellen und/oder modifizieren eine Werbean-
zeige auf der Basis ihrer gestaltpsychologischen 
Kenntnisse 

Urteils-
kompetenz 

 beurteilen argumentativ eine Posi-
tion oder einen dargestellten Sach-
verhalt (UK2) 

 beurteilen auf basalem Niveau den 
Erklärungswert psychologischer 
Modelle (UK3) 

 beurteilen die Begrenztheit einer paradigmati-
schen Zugangsweise 

 erörtern die Reichweite von ganzheitlichen Er-
klärungsansätzen im Bezug auf Wahrnehmungs-
phänomene 

 beurteilen den Erklärungswert der von der ganz-
heitlichen Psychologie favorisierten For-
schungsmethode 

 beurteilen den Erklärungswert von Modellen der 
Wahrnehmung, des Lernens und des Gedächt-
nisses sowie der automatischen und unbewuss-
ten Informationsverarbeitung im Hinblick auf 
ausgewählte Beispiele aus der Werbung 

Sach-
kompetenz 

 erläutern psychologische Paradig-
men auf basalem Niveau (SK2) 

 erklären ausgewählte psychologi-
sche Phänomene aus der Perspek-
tive verschiedener Paradigmen auf 
basalem Niveau (SK5) 

 erläutern ausgewählte psychologi-
sche Inhalte an Beispielen aus ver-
schiedenen Anwendungsbereichen 
(SK6) 

 ordnen gewonnene Erkenntnisse 
nach vorgegebenen Kriterien und 
setzen sie zunehmend in Beziehung 
zueinander (SK8) 

 ordnen vorgegebenes Material einem Paradigma 
und einer Disziplin zu 

 erläutern eine kognitive Erklärung der Informati-
onsaufnahme und -verarbeitung 

 erläutern die Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten 
der Wahrnehmungsorganisation im Hinblick auf 
Gestaltprinzipien, Gestaltgesetze sowie Wahr-
nehmungskonstanz 

 erläutern die Grundprinzipien der ganzheitlichen 
Psychologie und die Gestaltgesetze im Kontext 
der Personenwahrnehmung  

 erläutern Bottom-up- und Top-down-Prozesse 
sowie den Einfluss von Kontext und Erwartung 
auf die Wahrnehmung 

 vergleichen die Erklärungsansätze der automati-
schen und unbewussten Informationsverarbei-
tung mit den (anderen) Erklärungsansätzen von 
Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis und er-
läutern diese ansatzweise in ihrer Bedeutung für 
die Anwendungsdisziplin Werbepsychologie 

 
Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fachdisziplinen und Paradigmen der Psychologie; Wahrnehmung; automatische und unbewusste 
Informationsverarbeitung 
Zeitbedarf: 15 Stunden (+ 2 Werbung) 
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Unterrichtsvorhaben III:  Thema: Gut geplant ist halb gewonnen – Das Experiment als zentrale Methode der Psychologie 
Kompetenzen 

 übergeordnet konkretisiert 
Methoden-
kompetenz 

 analysieren psychologische Fragestellungen 
unter Verwendung einzelner Forschungs-
methoden (u.a. Experimente) (MK1) 

 analysieren Forschungsmethoden (Experi-
mente und Untersuchungen) kriteriengelei-
tet im Hinblick auf Problemstellung, Hypo-
these, Variablen und deren Operationalisie-
rung, Messverfahren, Ergebnisse und deren 
Interpretation (MK2) 

 planen Experimente, führen sie durch und 
werten sie aus (MK3) 

 interpretieren einen psychologischen Fach-
text oder unterschiedliche Darstellungen 
psychologischer Untersuchungsergebnisse 
fachlich angemessen (MK4) 

 ermitteln unter Anleitung psychologisch re-
levante Informationen aus kontinuierlichen 
und diskontinuierlichen Texten in Nach-
schlagewerken und Fachliteratur aus Biblio-
theken oder aus dem Internet (MK5) 

 planen und realisieren in Grup-
pen eigene Experimente zu Fra-
gestellungen der Wahrnehmung 
und präsentieren ihre Ergebnisse 
in Form eines Experimentalbe-
richts 

Handlungs-
kompetenz 

 kommunizieren und präsentieren psycho-
logische Sachverhalte korrekt sowie zu-
nehmend eigenständig und adressatenge-
recht (HK1) 

 übertragen vorgegebene Handlungspla-
nungen auf ausgewählte Anwendungsfel-
der der Psychologie und präsentieren die 
Ergebnisse (HK3) 

 verfassen einen den inhaltlichen 
und fachsprachlichen Anforde-
rungen entsprechenden Experi-
mentalbericht  

Urteils-
kompetenz 

 [beurteilen argumentativ eine Position oder 
einen dargestellten Sachverhalt (UK2); zu 
überprüfen] 

 beurteilen auf basalem Niveau den Erklä-
rungswert von Forschungsmethoden, ins-
besondere Experimenten (UK4) 

 beurteilen den psychologischen 
Wert eines Experiments hin-
sichtlich der Störvariablen und 
der Verallgemeinerbarkeit 

 reflektieren ihr eigenes Experi-
ment (und ggf. das der anderen 
Gruppen) kriteriengeleitet 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psychologische In-
halte an Beispielen aus verschiedenen An-
wendungsbereichen (SK6) 

 ordnen gewonnene Erkenntnisse nach vor-
gegebenen Kriterien und setzen sie zuneh-
mend in Beziehung zueinander (SK8) 

(bedingt durch individuelle 
Schwerpunktsetzung der Grup-
pen können hier keine Vorgaben 
hinsichtlich konkretisierter Sach-
kompetenzen gemacht werden; 
im Wesentlichen erfolgt ein 
Rückbezug auf wahrnehmungs-
psychologische Inhalte) 

 
Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Wahrnehmung; (automatische und unbewusste Informationsverarbeitung) [im Rahmen der 
Schülerexperimente; der eigentliche Schwerpunkt ist hier die Schulung der Methodenkompetenz] 
Zeitbedarf: 15 Stunden  
 

 

Unterrichtsvorhaben IV:  Thema: Ich – einfach (un)vergesslich? (Gedächtnismodellen und -prozessen auf der Spur) 
Kompetenzen 

 übergeordnet konkretisiert 
Methoden-
kompetenz 

 analysieren psychologische Frage-
stellungen unter Verwendung ein-
zelner Forschungsmethoden (u.a. 
Experimente) (MK1) 

 analysieren Forschungsmethoden 
(Experimente und Untersuchungen) 
kriteriengeleitet im Hinblick auf 
Problemstellung, Hypothese, Vari-
ablen und deren Operationalisie-
rung, Messverfahren, Ergebnisse 
und deren Interpretation (MK2) 

 interpretieren einen psychologi-
schen Fachtext oder unterschiedli-
che Darstellungen psychologischer 
Untersuchungsergebnisse fachlich 
angemessen (MK4) 

 wenden ihr experimentalpsychologi-
sches Fachwissen auf ausgewählte Ge-
dächtnisexperimente an  

 erschließen unterschiedliche Gedächt-
nismodelle fachtextbasiert 

Handlungs-
kompetenz 

 kommunizieren und präsentieren 
psychologische Sachverhalte kor-
rekt sowie zunehmend eigenständig 
und adressatengerecht (HK1) 

 wenden ausgewählte psychologi-
sche Gesetzmäßigkeiten und Mo-
delle auf Alltagsphänomene und in 
einem wissenschaftlichen Praxisfeld 
an (HK4) 

 erarbeiten und präsentieren verschie-
dene grundlegende Gedächtnisphäno-
mene in Gruppen und/oder ziehen aus 
diesen Schlüsse hinsichtlich einer mögli-
chen Steigerung der Lern- und Behal-
tensleistung 

 analysieren medial vermittelte Werbe-
botschaften hinsichtlich der Beachtung 
gedächtnispsychologischer Erkenntnisse 

Urteils-
kompetenz 

 erörtern psychologische Erklä-
rungsansätze aus der Sicht unter-
schiedlicher paradigmatischer Zu-
griffe (UK1) 

 beurteilen auf basalem Niveau den 
Erklärungswert psychologischer 
Modelle (UK3) 

 beurteilen auf basalem Niveau den 
Erklärungswert von Forschungsme-
thoden, insbesondere Experimen-
ten (UK4) 

 beurteilen die Begrenztheit einer para-
digmatischen Zugangsweise 

 erörtern die Begrenztheit von Lern- und 
Gedächtnistheorien 

 beurteilen den psychologischen Wert 
eines Experiments hinsichtlich der Stör-
variablen und der Verallgemeinerbarkeit 

 beurteilen die Forschungsmethoden der 
Tiefenpsychologie 

 Beurteilen den Erklärungswert von Mo-
dellen der Wahrnehmung, des Lernens 
und des Gedächtnisses sowie der auto-
matischen und unbewussten Informati-
onsverarbeitung im Hinblick auf ausge-
wählte Beispiele aus der Werbung 

Sach-
kompetenz 

 erläutern psychologische Paradig-
men auf basalem Niveau (SK2) 

 erklären ausgewählte psychologi-
sche Phänomene aus der Perspekti-
ve verschiedener Paradigmen auf 
einem basalen Niveau (SK5) 

 erläutern ausgewählte psychologi-
sche Inhalte an Beispielen aus ver-
schiedenen Anwendungsbereichen 
(SK6) 

 formulieren relevante psychologi-
sche Fragestellungen und Hypothe-

 ordnen vorgegebenes Material einem 
Paradigma und einer Disziplin zu 

 erläutern eine kognitive Erklärung der 
Informationsaufnahme und -verarbei-
tung 

 erläutern das automatische Denken in 
Schemata aus kognitivistischer Sicht 

 erläutern das Schichtenmodell (topolo-
gisches Modell) nach Freud 

 analysieren tiefenpsychologische For-
schungsmethoden und grenzen sie von 
den anderen ihnen bekannten For-
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sen paradigmengeleitet und im 
Hinblick auf ein psychisches Phä-
nomen (SK7) 

 ordnen gewonnene Erkenntnisse 
nach vorgegebenen Kriterien und 
setzen sie zunehmend in Beziehung 
zueinander (SK8) 

schungsmethoden ab 
 vergleichen die Erklärungsansätze der 

automatischen und unbewussten Infor-
mationsverarbeitung mit den (anderen) 
Erklärungsansätzen von Wahrnehmung, 
Lernen und Gedächtnis und erläutern 
diese ansatzweise in ihrer Bedeutung für 
die Anwendungsdisziplin Werbepsycho-
logie 

 
Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Lernen und Gedächtnis; automatische und unbewusste Informationsverarbeitung 
Zeitbedarf: 15 Stunden + 2 Stunden Anwendung: Werbung 
 
Unterrichtsvorhaben V:  Thema: Weil ich es will? Lernen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung 
Kompetenzen 
 übergeordnet konkretisiert 
Methoden-
kompetenz 

 analysieren psychologische Frage-
stellungen unter Verwendung ein-
zelner Forschungsmethoden (u.a. 
Experimente) (MK1) 

 analysieren Forschungsmethoden 
(Experimente und Untersuchungen) 
kriteriengeleitet im Hinblick auf 
Problemstellung, Hypothese, Vari-
ablen und deren Operationalisie-
rung, Messverfahren, Ergebnisse 
und deren Interpretation (MK2) 

 interpretieren einen psychologi-
schen Fachtext oder unterschiedli-
che Darstellungen psychologischer 
Untersuchungsergebnisse fachlich 
angemessen (MK4) 

 ermitteln unter Anleitung psycho-
logisch relevante Informationen 
aus kontinuierlichen und diskonti-
nuierlichen Texten in Nachschlage-
werken und Fachliteratur aus Bibli-
otheken oder aus dem Internet 
(MK5) 

 analysieren die klassischen Lernexperi-
mente (Pavlov, Watson, Skinner, Bandu-
ra) 

 ermitteln fachtextbasiert Kenntnisse zu 
Konditionierungsprozessen  

Handlungs-
kompetenz 

 entwerfen und präsentieren aus-
gewählte an den Paradigmen orien-
tierte Ansätze von Problemlösungs-
strategien im Hinblick auf All-
tagsphänomene (HK2) 

 übertragen vorgegebene Hand-
lungsplanungen auf ausgewählte 
Anwendungsfelder der Psychologie 
und präsentieren die Ergebnisse 
(HK3) 

 wenden ihre Kenntnisse über unter-
schiedliche Lernwege auf Alltagskon-
texte des Lernens  an  

 entwickeln Ideen für Werbemaßnahmen 
auf der Grundlage lernpsychologischer 
Erkenntnisse 

Urteils-
kompetenz 

 erörtern psychologische Erklä-
rungsansätze aus der Sicht unter-
schiedlicher paradigmatischer Zu-
griffe (UK1) 

 beurteilen die Begrenztheit einer para-
digmatischen Zugangsweise 

 erörtern die Begrenztheit von Lern- und 
Gedächtnistheorien 

 beurteilen argumentativ eine Posi-
tion oder einen dargestellten Sach-
verhalt (UK2) 

 beurteilen auf basalem Niveau den 
Erklärungswert von Forschungsme-
thoden, insbesondere Experimen-
ten (UK4)  

 beurteilen den Erklärungswert von Mo-
dellen der Wahrnehmung, des Lernens 
und des Gedächtnisses sowie der auto-
matischen und unbewussten Informati-
onsverarbeitung im Hinblick auf ausge-
wählte Beispiele aus der Werbung 

Sach-
kompetenz 

 erläutern psychologische Paradig-
men auf basalem Niveau (SK2) 

 erklären ausgewählte psychologi-
sche Phänomene aus der Perspek-
tive verschiedener Paradigmen auf 
einem basalen Niveau (SK5) 

 erläutern ausgewählte psychologi-
sche Inhalte an Beispielen aus ver-
schiedenen Anwendungsbereichen 
(SK6) 

 formulieren relevante psychologi-
sche Fragestellungen und Hypothe-
sen paradigmengeleitet und im 
Hinblick auf ein psychisches Phä-
nomen (SK7) 

 ordnen gewonnene Erkenntnisse 
nach vorgegebenen Kriterien und 
setzen sie zunehmend in Beziehung 
zueinander (SK8) 

 erläutern die wesentlichen Schemata 
klassischen und operanten Konditionie-
rens und grenzen diese voneinander ab 

 erläutern die zentralen Aspekte des be-
havioristischen Paradigmas (u.a.  
typische Erfassungs- und Erklärungs-
muster, wichtige Forscherinnen und 
Forscher, ideengeschichtliche Hinter-
gründe, Menschenbild) 

 erklären Beobachtungslernen und stel-
len es den Konditionierungsarten ge-
genüber 

 erläutern neurobiologische Grundlagen 
des Lernens 

 vergleichen die Erklärungsansätze der 
automatischen und unbewussten Infor-
mationsverarbeitung mit den (anderen) 
Erklärungsansätzen von Wahrnehmung, 
Lernen und Gedächtnis und erläutern 
diese ansatzweise in ihrer Bedeutung für 
die Anwendungsdisziplin Werbepsycho-
logie 

 
Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fachdisziplinen und Paradigmen der Psychologie; Lernen und Gedächtnis 
Zeitbedarf: 20 Stunden + 2 Stunden Anwendung: Werbung 
 
Unterrichtsvorhaben VI:  Werbung 
Vorüberlegung:  

Dieses Unterrichtsvorhaben wird optional durchgeführt, sofern die Vertiefungsaspekte der Anwendungsdisziplin Werbung 
zuvor z.B. aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar waren. Alle obligatorischen Kompetenzbereiche wurden in den Unter-
richtsvorhaben 1-5 abgedeckt. Im Mittelpunkt des Unterrichtvorhabens VI stehen Handlungskompetenzen, Methodenkom-
petenzen und Urteilskompetenzen, es geht nicht die Vermittlung neuer Sachverhalte. 

Anregungen: 

- Analyse von Experimenten zur Werbewirksamkeit bestimmter Maßnahmen 
- Konzeption und/oder Beurteilung einer Werbemaßnahme auf der Basis der in der EF10 erworbenen psychologi-

schen Kenntnisse 
- Information durch einen und Diskussion mit einem Experten aus der Werbung 

 
Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Fachdisziplinen und Paradigmen der Psychologie; Lernen und Gedächtnis; Wahrnehmung; auto-
matische und unbewusste Informationsverarbeitung 
Zeitbedarf: 10 Stunden 
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2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben EF 

Einführungsphase: 

Hinweis: Thema, Inhaltsfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Kompetenzen hat die Fachkonferenz des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums verbindlich vereinbart. In allen 
anderen Bereichen sind Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bei der Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben möglich. Darüber hinaus enthält 
dieser schulinterne Lehrplan in den Kapiteln 2.2 bis 2.4 übergreifende sowie z.T. auch jahrgangsbezogene Absprachen zur fachmethodischen und fachdidaktischen 
Arbeit, zur Leistungsbewertung und zur Leistungsrückmeldung. Je nach internem Steuerungsbedarf können solche Absprachen auch vorhabenbezogen vorgenommen 
werden. 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Psychologie – was ist das (sich ein erstes Bild von Psychologie machen)? 
 
Übergeordnete Kompetenzen:  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
Sachkompetenz: 
 erläutern den Unterschied zwischen Alltagspsychologie und der Psychologie als Wissenschaft (SK 1) 
 erläutern psychologische Paradigmen auf basalem Niveau (SK 2) 
 unterscheiden die Grundlagendisziplinen und ausgewählte Anwendungsdisziplinen der Psychologie (SK 3) 
 stellen Paradigmen und Disziplinen in ihrer Beziehung zueinander dar (SK 4) 
 erklären ausgewählte psychologische Phänomene aus der Perspektive verschiedener Paradigmen auf basalem Niveau (SK5) 
 
Handlungskompetenz: 
 entwerfen und präsentieren ausgewählte an den Paradigmen orientierte Ansätze von Problemlösungsstrategien im Hinblick auf Alltags-phänomene 

(HK2) 
 

Inhaltsfeld: IF 1 (Menschliches Erleben und Verhalten) 
Inhaltliche Schwerpunkte:  Fachdisziplinen und Paradigmen der Psychologie 
Zeitbedarf: 12 Stunden 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 

Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene Absprachen / Ver-
einbarungen / Hinweise 

1. Was macht Psychologie als Wissenschaft 
aus? Womit beschäftigen sich Psycholo-
gen? 
 
 

 Grundlagendisziplinen der Psychologie 
 
 Anwendungsdisziplinen der Psychologie 

 
 Alltagspsychologie vs. wissenschaftliche 

Psychologie 
 

 Abgrenzung Psychiater/Psychologe 
 

konkretisierte SK 
 unterscheiden zwischen Grundlagen- 

und Anwendungsdisziplinen 
 ordnen vorgegebenes Material einem 

Paradigma und einer Disziplin zu 
 

 
HK 
 entwerfen und präsentieren ausgewähl-

te an den Paradigmen orientierte An-
sätze von Problemlösungsstrategien im 
Hinblick auf Alltagsphänomene (HK2) 

Links:  
 (Link 1) http://www.planet-schule.de (Film-

beiträge zu Arbeitsfeldern von Psychologen: 
Psychologie, angewandte Psychologie) 

 http://www.bdp-verband.org (Berufsverband 
Deutscher Psychologinnen und Psycholo-
gen) 

 http://www.dgps.de  (Deutsche Gesellschaft 
für Psychologie) 

 
Arbeitsblätter: 
 Das Nolting-Modell (Grundlagendisziplinen) 
 Kurzvorstellung der Paradigmen 

 
für interessierte Schülerinnen und Schüler: 
 populärwissenschaftliche psychologische 

Zeitschriften 
 

2. Psychisches Geschehen durch spezifische 
„Brillen“ betrachtet  - die fünf Hauptströ-
mungen der Psychologie 
 

 Erlebnisepisode „Bildbetrachtung“  
 Die grundlegenden Erklärungsmuster der 

Psychologie (Paradigmen) - ein erster Ein-
blick 
 

- Tiefenpsychologie 
- Behaviorismus 
- Kognitivismus 

 
konkretisierte SK 
 beschreiben die fünf psychologischen 

Paradigmen im Hinblick auf typische 
Gegenstände, wesentliche Grundan-
nahmen, grundlegenden Forschungs-
ansatz, Menschenbild und Entste-
hungskontext 

 ordnen vorgegebenes Material einem 
Paradigma und einer Disziplin zu 

 erläutern die zentralen Aspekte des 
behavioristischen Paradigmas (u.a. ty-
pische Erfassungs- und Erklärungs-

 
Links: 
 http://www.planet-schule.de (Filmbeiträge zu 

den Hauptströmungen der Psychologie) 
 http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at (Informa-

tionen zu einzelnen Hauptströmungen) 
 

Textbausteine Paradigmen Fortbildung Bezirks-
regierung 2011 
Zimbardo 
 
Arbeitsblätter: 
 Bildvorlage und Aufgabenstellung 



 

  12 

- Ganzheitliche Psychologie (Gestaltpsycho-
logie, humanistische und systemtheoreti-
sche Psychologie) 

- Psychobiologie (physiologische Psycholo-
gie und Evolutionspsychologie) 

 
 Fallanalyse nach den Paradigmen  

(Schüler B – Podiumsdiskussion zwischen 
Vertretern der Paradigmen) 

  

muster, wichtige Forscherinnen und 
Forscher, ideengeschichtliche Hinter-
gründe, Menschenbild) 

 erläutern das Schichtenmodell (topolo-
gisches Modell) nach Freud 

 analysieren tiefenpsychologische For-
schungsmethoden und grenzen sie von 
den anderen ihnen bekannten For-
schungsmethoden ab 

 
 
HK: 
 erarbeiten ausgehend von einem Fall-

beispiel in Gruppen unterschiedliche 
paradigmenspezifische Positionen und 
problemorientierte Lösungsansätze, 
vertreten sie in einer Podiumsdiskussi-
on und reflektieren sie paradigmen-
übergreifend 

 Rasteranalyse zum Film über die Haupt-
strömungen der Psychologie, s. Link 1 

 Informationstexte zu den einzelnen Para-
digmen 

 Fallbeispiel und Lösungsansätze aus der 
Sicht verschiedener Paradigmen 

 
Folien: 
 Kreuzungsraster Nolting/Paradigmen 
 

 

   
Vertiefende Literatur: 
 Hans-Peter Nolting (2009). Psychologie ler-

nen - einen Einführung und Anleitung. 10., 
komplett überarbeitete Auflage. Weinheim: 
Beltz; S. 174-194. 

 R. Gerrig, P. Zimbardo (2008). Psychologie. 
18., aktualisierte Auflage. München: Pea-
rosn Verlag; S. 8-16. 

 Gerd Mietzel (2008). Wege in die Psycholo-
gie. 14. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta; S. 
23-42. 

 Hermann Hobmair (1997). Psychologie. 
Köln; Stam Verlag. 

 Charles Hampden-Turner (1983). Modelle 
des Menschen. Weinheim: Beltz; S. 9 
(Schattenbilder eines Zylinders, Kegel, Ku-
gel; gleiche Gegenstände werfen unter-
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schiedliche Schatten – je nach Lichtquelle; 
unterschiedliche Gegenstände u.U. gleiche 
Schatten). 

 http://www.psychologielehrer.de (Dissertati-
on von G. Sämmer: „Paradigmen der Psy-
chologie“ als pdf-Datei.)  

 
Diagnose von Schülerkonzepten: 
Erhebung von Schülerinteressen (s. http://www.planet-schule.de: Angewandte Psychologie: Arbeitsblatt 1: Fragebogen) 
 
Leistungsbewertung: 
Aufgabe zum Durchspielen des Nolting-Modells 
Test: Zuordnung von Aussagen zu Paradigmen (s. http://www.planet-schule.de: Hauptströmungen: Arbeitsblatt 8: Zuordnungen) 
Engagement bei Vorbereitung, Durchführung und Evaluation der Podiumsdiskussion 
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2.2.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Q1 /Q2
Qualifikationsphase: Q1 
Unterrichtsvorhaben I:  Skinner und die Folgen – behavioristische Perspektive 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren mit unterschiedli-
chen Forschungsmethoden er-
worbene Daten auf basalem Ni-
veau (MK 3) 

 interpretieren psychologische 
Primär- und Sekundärtexte fach-
lich angemessen (MK 4) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 entwerfen an den Paradigmen 
orientierte Ansätze von Prob-
lemlösungsstrategien für All-
tagsphänomene und präsentie-
ren die Ergebnisse (HK 2) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hin-
blick auf psychische Phänomene 
aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und Anwendungsfeldern 
(UK 1) 

  erörtern ethische Implikationen 
psychologischer Forschung auf 
grundlegendem Niveau (UK4) 

 erörtern die gesellschaftliche Re-
levanz der Ergebnisse psycholo-
gischer Forschung auf grundle-
gendem Niveau (UK 5) 

 Beurteilen den Erklärungswert verschiede-
ner Persönlichkeitsmodelle und Theorien 

 Erörtern die Bedingtheit der einzelnen Po-
sitionen der Persönlichkeitstheorie aus 
dem historischen Kontext heraus und be-
gründen ansatzweise eine eigene Position 

Sach-
kompetenz 

 unterscheiden grundlegend die 
fünf psychologischen Paradig-
men im Hinblick auf typische Ge-
genstände, typische Erklärungs-
muster, wesentliche Grundmo-
delle, typische Fachtermini und 
Argumentationsweisen (SK 1),  

 unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
typische Forschungsmethoden 
sowie wichtige Forscherinnen 
und Forscher als repräsentative 
Persönlichkeiten (SK 2) 

  unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
das Menschenbild und ideenge-
schichtliche Hintergründe (SK 3) 

 formulieren relevante psycholo-
gische Fragestellungen und Hy-
pothesen paradigmengeleitet (SK 
4) 

 unterscheiden basale Kriterien anhand de-
rer Persönlichkeitsmodelle analysiert wer-
den können 

 Erläutern das behavioristische Menschen-
bild 

Inhaltsfeld: IF 3 (Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Persönlichkeitstheorien 
Zeitbedarf: 12 Stunden 

 
Unterrichtsvorhaben II:  Freud und die Folgen – die tiefenpsychologische Perspektive 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren psychologische Primär- 
und Sekundärtexte fachlich angemes-
sen (MK 4) 

 stellen Erklärungsmodelle grafisch dar 
(MK 5) 

 analysieren Fallbeispiele zunehmend 
selbständig mithilfe hermeneutischer 
Verfahren (MK 10) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 entwerfen an den Paradigmen orien-
tierte Ansätze von Problemlösungs-
strategien für Alltagsphänomene und 
präsentieren die Ergebnisse (HK 2) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Niveau 
die Anwendbarkeit und den Erklä-
rungswert psychologischer Theorien 
und Modelle im Hinblick auf psychi-
sche Phänomene aus unterschiedli-
chen Fachdisziplinen und Anwen-
dungsfeldern (UK 1) 

 beurteilen auf grundlegendem Niveau 
den Erklärungswert von Forschungs-
methoden und weisen die jeweils un-
terschiedlichen Aussageweiten und 
Aussagesicherheiten nach (UK 3) 

 beurteilen zunehmend eigenständig 
eine Position oder einen dargestellten 
Sachverhalt (UK 6) 

 Beurteilen den Erklärungswert ver-
schiedener Persönlichkeitsmodelle 
und Theorien 

 Erörtern die Bedingtheit der einzelnen 
Positionen der Persönlichkeitstheorie 
aus dem historischen Kontext heraus 
und begründen ansatzweise eine ei-
gene Position 

Sach-
kompetenz 

 unterscheiden grundlegend die fünf 
psychologischen Paradigmen im Hin-
blick auf typische Gegenstände, typi-
sche Erklärungsmuster, wesentliche 
Grundmodelle, typische Fachtermini 
und Argumentationsweisen (SK 1),  

 unterscheiden grundlegend die fünf 
Paradigmen im Hinblick auf typische 
Forschungsmethoden sowie wichtige 
Forscherinnen und Forscher als reprä-
sentative Persönlichkeiten (SK 2) 

  unterscheiden grundlegend die fünf 
Paradigmen im Hinblick auf das Men-
schenbild und ideengeschichtliche 
Hintergründe (SK 3) 

 formulieren relevante psychologische 
Fragestellungen und Hypothesen pa-
radigmengeleitet (SK 4) 

 erläutern ausgewählte psychologische 
Modelle an Beispielen aus alltäglichen 
sowie wissenschaftlichen Anwen-
dungsbereichen (SK 5)  

 unterscheiden basale Kriterien anhand 
derer Persönlichkeitsmodelle analy-
siert werden können 

 analysieren kriterienorientiert die tie-
fenpsychologische Theorie der Persön-
lichkeit und ihrer Entwicklung nach 
Freud 

 erläutern zentrale Merkmale der Psy-
choanalyse als einen klinischen An-
wendungsbereich der tiefenpsycholo-
gischen Auffassung 

Inhaltsfeld: IF 3 (Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung), 
Inhaltliche Schwerpunkte: Persönlichkeitstheorien 
Zeitbedarf: 30 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III: Rogers und die Gesprächstherapie – die humanistische Perspektive 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren psychologische 
Primär- und Sekundärtexte fach-
lich angemessen (MK 4) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 entwerfen an den Paradigmen 
orientierte Ansätze von Prob-
lemlösungsstrategien für All-
tagsphänomene und präsentie-
ren die Ergebnisse (HK 2) 

 entwickeln und präsentieren 
ausgewählte Aspekte psycholo-
gischer Interventionsverfahren 
(HK 3) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hin-
blick auf psychische Phänomene 
aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und Anwendungsfeldern 
(UK 1) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (MK 6) 

 Beurteilen den Erklärungswert verschiede-
ner Persönlichkeitsmodelle und Theorien 

 Erörtern die Bedingtheit der einzelnen Po-
sitionen der Persönlichkeitstheorie aus 
dem historischen Kontext heraus und be-
gründen ansatzweise eine eigene Position 

  unterscheiden grundlegend die 
fünf psychologischen Paradig-
men im Hinblick auf typische Ge-
genstände, typische Erklärungs-
muster, wesentliche Grundmo-
delle, typische Fachtermini und 
Argumentationsweisen (SK 1),  

 unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
typische Forschungsmethoden 
sowie wichtige Forscherinnen 
und Forscher als repräsentative 
Persönlichkeiten (SK 2) 

  unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
das Menschenbild und ideenge-
schichtliche Hintergründe (SK 3) 

 formulieren relevante psycholo-
gische Fragestellungen und Hy-
pothesen paradigmengeleitet (SK 
4) 

 unterscheiden basale Kriterien anhand de-
rer Persönlichkeitsmodelle analysiert wer-
den können 

 analysieren kriterienorientiert eine kogniti-
ve und eine ganzheitlich-humanistische 
Persönlichkeitstheorie 

 erläutern die Gesprächspsychotherapie als 
klinischen Anwendungsbereich der ganz-
heitlich-humanistischen Auffassung 

Inhaltsfeld: IF 3 (Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung), IF 4 (Psychische Störungen und Psychotherapie= 
Inhaltliche Schwerpunkte: Persönlichkeitstheorien, Therapieverfahren 
Zeitbedarf: 12 Stunden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterrichtsvorhaben IV: Bandura und die Folgen – die kognitivistische Perspektive 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests kri-
teriengeleitet (MK 2)  

 interpretieren mit unterschiedli-
chen Forschungsmethoden er-
worbene Daten auf basalem Ni-
veau (MK 3) 

 interpretieren psychologische 
Primär- und Sekundärtexte fach-
lich angemessen (MK 4) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 entwerfen an den Paradigmen 
orientierte Ansätze von Prob-
lemlösungsstrategien für All-
tagsphänomene und präsentie-
ren die Ergebnisse (HK 2) 

 präsentieren psychologische 
Sachverhalte eigenständig, ad-
ressatengerecht und korrekt (HK 
1) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hin-
blick auf psychische Phänomene 
aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und Anwendungsfeldern 
(UK 1) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 Beurteilen den Erklärungswert verschiede-
ner Persönlichkeitsmodelle und Theorien 

 Erörtern die Bedingtheit der einzelnen Po-
sitionen der Persönlichkeitstheorie aus 
dem historischen Kontext heraus und be-
gründen ansatzweise eine eigene Position 

Sach-
kompetenz 

 unterscheiden grundlegend die 
fünf psychologischen Paradig-
men im Hinblick auf typische Ge-
genstände, typische Erklärungs-
muster, wesentliche Grundmo-
delle, typische Fachtermini und 
Argumentationsweisen (SK 1),  

 unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
typische Forschungsmethoden 
sowie wichtige Forscherinnen 
und Forscher als repräsentative 
Persönlichkeiten (SK 2) 

  unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
das Menschenbild und ideenge-
schichtliche Hintergründe (SK 3) 

 formulieren relevante psycholo-
gische Fragestellungen und Hy-
pothesen paradigmengeleitet (SK 
4) 

 unterscheiden basale Kriterien anhand de-
rer Persönlichkeitsmodelle analysiert wer-
den können 

 analysieren kriterienorientiert eine kogniti-
ve und eine ganzheitlich-humanistische 
Persönlichkeitstheorie 

Inhaltsfeld: IF 3 (Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Persönlichkeitstheorien 
Zeitbedarf: 12 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben V: Psychologische Diagnostik 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests kri-
teriengeleitet (MK 2)  

 analysieren Testaussagen fach-
lich angemessen (MK 6) 

 werten exemplarisch oder in 
Auszügen durchgeführte Persön-
lichkeitstests aus (MK 7) 

 untersuchen Tests hinsichtlich 
der Anwendbarkeit der Gütekri-
terien (MK 8) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische 
Sachverhalte eigenständig, ad-
ressatengerecht und korrekt (HK 
1) 

  

Urteils-
kompetenz 

 beurteilen auf grundlegendem 
Niveau den Erklärungswert von 
Forschungsmethoden und wei-
sen die jeweils unterschiedlichen 
Aussageweiten und Aussagesi-
cherheiten nach (UK 3) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 beurteilen Möglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes persönlichkeitsdiagnostischer 
Verfahren 

 beurteilen psychologische und populärwis-
senschaftliche Tests anhand der Gütekrite-
rien sowie mit Blick auf den Anwendungs-
kontext 

 bewerten aus ethischer Sicht den Einsatz 
persönlichkeitsdiagnostischer Verfahren 

 erörtern die Bedingtheit persönlichkeitsdi-
agnostischer Verfahren durch die jeweils 
zugrunde liegende Persönlichkeitsauffas-
sung und durch die jeweilige paradigmati-
sche Orientierung 

Sach-
kompetenz 

 unterscheiden grundlegend die 
fünf psychologischen Paradig-
men im Hinblick auf typische Ge-
genstände, typische Erklärungs-
muster, wesentliche Grundmo-
delle, typische Fachtermini und 
Argumentationsweisen (SK 1),  

 unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
typische Forschungsmethoden 
sowie wichtige Forscherinnen 
und Forscher als repräsentative 
Persönlichkeiten (SK 2) 

  unterscheiden grundlegend die 
fünf Paradigmen im Hinblick auf 
das Menschenbild und ideenge-
schichtliche Hintergründe (SK 3) 

 formulieren relevante psycholo-
gische Fragestellungen und Hy-
pothesen paradigmengeleitet (SK 
4) 

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

 erläutern und vergleichen projektive Test-
verfahren und Persönlichkeitsfragebögen 

 unterscheiden Testverfahren von anderen 
persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren 

 erläutern die Merkmale von Leistungstests 
und unterscheiden diese von Persönlich-
keitstests 

Inhaltsfeld: IF 3 (Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Persönlichkeitstheorien und Persönlichkeitsdiagnostik 
Zeitbedarf: 12 Stunden 
 
 

Unterrichtsvorhaben VI: Auswahl und Coaching von Mitarbeitern 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests kri-
teriengeleitet (MK 2)  

 analysieren Testaussagen fach-
lich angemessen (MK 6) 

 werten exemplarisch oder in 
Auszügen durchgeführte Persön-
lichkeitstests aus (MK 7) 

 untersuchen Tests hinsichtlich 
der Anwendbarkeit der Gütekri-
terien (MK 8) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische 
Sachverhalte eigenständig, ad-
ressatengerecht und korrekt (HK 
1) 

 entwickeln Problemlösungsan-
sätze für Alltagsphänomene aus 
ausgewählten wissenschaftlichen 
Praxisfeldern auf der Basis psy-
chologischer Gesetzmäßigkeiten 
und Modelle (HK 4) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern die gesellschaftliche Re-
levanz der Ergebnisse psycholo-
gischer Forschung auf grundle-
gendem Niveau (UK 5) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 beurteilen psychologische und populärwis-
senschaftliche Tests anhand der Gütekrite-
rien sowie mit Blick auf den Anwendungs-
kontext 

 bewerten aus ethischer Sicht den Einsatz 
persönlichkeitsdiagnostischer Verfahren 

 beurteilen Leistungstests und grundlegen-
de Verfahren der Personalauswahl und -
entwicklung anhand von Gütekriterien so-
wie mit Blick auf den Anwendungskontext 

 erörtern ethische Aspekte von Personal-
auswahl und –entwicklung 

 erörtern die Relevanz arbeits- und organi-
sationspsychologischer Fragestellungen für 
die eigene berufliche Zukunft 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psycholo-
gische Modelle an  Beispielen 
aus alltäglichen sowie wissen-
schaftlichen Anwendungsberei-
chen (SK 5)  

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

 ordnen Personalmanagement kriterienge-
leitet der Anwendungsdisziplin Arbeits- und 
Organisationspsychologie zu 

 beschreiben und erläutern Fragebögen und 
Tests, Arbeitsproben und Assessment Cen-
ter als grundlegende Verfahren der Perso-
nalauswahl und –entwicklung 

 erläutern die Merkmale von Leistungstests 
und unterscheiden diese von Persönlich-
keitstests 

Inhaltsfeld: IF 3 (Die menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung), IF 5 (Personalmanagement) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Personalauswahl und -entwicklung 
Zeitbedarf: 12 Stunden 
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Qualifikationsphase: Q2 
Unterrichtsvorhaben I:  Gruppenphänomene 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren psychologische Fra-
gestellungen unter Verwendung 
psychologischer Forschungsmetho-
den (MK 1) 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests krite-
riengeleitet (MK 2)  

 interpretieren mit unterschiedli-
chen Forschungsmethoden erwor-
bene Daten auf basalem Niveau 
(MK 3) 

 interpretieren psychologische Pri-
mär- und Sekundärtexte fachlich 
angemessen (MK 4) 

 stellen Erklärungsmodelle grafisch 
dar (MK 5) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische Sach-
verhalte eigenständig, adressaten-
gerecht und korrekt (HK 1) 

 entwickeln Problemlösungsansätze 
für Alltagsphänomene aus ausge-
wählten wissenschaftlichen Praxis-
feldern auf der Basis psychologi-
scher Gesetzmäßigkeiten und Mo-
delle (HK 4) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hinblick 
auf psychische Phänomene aus un-
terschiedlichen Fachdisziplinen und 
Anwendungsfeldern (UK 1) 

 beurteilen auf grundlegendem Ni-
veau den Erklärungswert von For-
schungsmethoden und weisen die 
jeweils unterschiedlichen Aussage-
weiten und Aussagesicherheiten 
nach (UK 3) 

  erörtern ethische Implikationen 
psychologischer Forschung auf 
grundlegendem Niveau (UK4) 

 erörtern die gesellschaftliche Rele-
vanz der Ergebnisse psychologi-
scher Forschung auf grundlegen-
dem Niveau (UK 5) 

 beurteilen die Anwendbarkeit und den Er-
klärungswert systemtheoretischer und 
gruppenspezifischer Aspekte für Gruppen-
prozesse 

 beurteilen die Wirkung der Kategorie Ge-
schlecht unter den Aspekten des biologi-
schen Geschlechts, des psychologischen 
Geschlechts und des sozialen Geschlechts 

 bewerten ethische Aspekte und Implikatio-
nen sozialpsychologischer Experimente 

 beurteilen die mit sozialpsychologischen 
Methoden erworbenen Daten 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psychologi-
sche Modelle an  Beispielen aus all-
täglichen sowie wissenschaftlichen 
Anwendungsbereichen (SK 5)  

 erklären ausgewählte psychologi-
sche Phänomene aus der Perspek-
tive verschiedener Paradigmen und 
im Kontext entsprechender psycho-
logischer Fachdisziplinen (SK 6) 

 ordnen grundlegende Elemente der Sys-
temtheorie dem ganzheitlichen Paradigma zu 
(u.a. Systembegriff, Subsystem, Grenzen, Re-
geln, Homöostase) 

 erläutern Entscheidungsprozesse in Gruppen 
 unterscheiden Strukturelemente eine Gruppe 

im Hinblick auf Normen, Rollen, Status und 
Kohäsion 

 erläutern informativen und normativen Ein-
fluss als Hauptfaktoren konformen Verhaltens 

 analysieren Feldexperimente kriterienorien-
tiert 

Inhaltsfeld: IF 2 (Das Individuum in Interaktion mit anderen) 
Inhaltliche Psychologie der Gruppe 
Zeitbedarf: 18 Stunden 

 
Unterrichtsvorhaben II: Milgram (nur für LK obligatorisch) 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests kri-
teriengeleitet (MK 2)  

 interpretieren mit unterschiedli-
chen Forschungsmethoden er-
worbene Daten auf basalem Ni-
veau (MK 3) 

 interpretieren psychologische 
Primär- und Sekundärtexte fach-
lich angemessen (MK 4) 

 stellen Erklärungsmodelle gra-
fisch dar (MK 5) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 entwickeln Problemlösungsan-
sätze für Alltagsphänomene aus 
ausgewählten wissenschaftlichen 
Praxisfeldern auf der Basis psy-
chologischer Gesetzmäßigkeiten 
und Modelle (HK 4) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hin-
blick auf psychische Phänomene 
aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und Anwendungsfeldern 
(UK 1) 

 erörtern ethische Implikationen 
psychologischer Forschung auf 
grundlegendem Niveau (UK4) 

 erörtern die gesellschaftliche Re-
levanz der Ergebnisse psycholo-
gischer Forschung auf grundle-
gendem Niveau (UK 5) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 bewerten ethische Aspekte und Implikatio-
nen sozialpsychologischer Experimente 

 beurteilen die mit sozialpsychologischen 
Methoden erworbenen Daten 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psycholo-
gische Modelle an  Beispielen 
aus alltäglichen sowie wissen-
schaftlichen Anwendungsberei-
chen (SK 5)  

 erklären ausgewählte psycholo-
gische Phänomene aus der Per-
spektive verschiedener Paradig-
men und im Kontext entspre-
chender psychologischer Fach-
disziplinen (SK 6) 

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

  

 
Inhaltsfeld: IF 2 (Das Individuum in Interaktion mit anderen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Psychologie der Gruppe 
Zeitbedarf: 9 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III: Prosoziales Verhalten 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests krite-
riengeleitet (MK 2)  

 interpretieren mit unterschiedli-
chen Forschungsmethoden erwor-
bene Daten auf basalem Niveau 
(MK 3) 

 interpretieren psychologische Pri-
mär- und Sekundärtexte fachlich 
angemessen (MK 4) 

 stellen Erklärungsmodelle grafisch 
dar (MK 5) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische Sach-
verhalte eigenständig, adressaten-
gerecht und korrekt (HK 1) 

 entwickeln Problemlösungsansätze 
für Alltagsphänomene aus ausge-
wählten wissenschaftlichen Praxis-
feldern auf der Basis psychologi-
scher Gesetzmäßigkeiten und Mo-
delle (HK 4) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hinblick 
auf psychische Phänomene aus un-
terschiedlichen Fachdisziplinen und 
Anwendungsfeldern (UK 1) 

 beurteilen auf grundlegendem Ni-
veau den Erklärungswert von For-
schungsmethoden und weisen die 
jeweils unterschiedlichen Aussage-
weiten und Aussagesicherheiten 
nach (UK 3) 

  erörtern ethische Implikationen 
psychologischer Forschung auf 
grundlegendem Niveau (UK4) 

 erörtern die gesellschaftliche Rele-
vanz der Ergebnisse psychologi-
scher Forschung auf grundlegen-
dem Niveau (UK 5) 

 beurteilen zunehmend eigenstän-
dig eine Position oder einen darge-
stellten Sachverhalt (UK 6) 

 erörtern kritisch die Grundannahmen von At-
tributionstheorien 

 bewerten ethische Aspekte und Implikationen 
sozialpsychologischer Experimente 

 beurteilen die Anwendbarkeit und den Erklä-
rungswert kognitiver und evolutionstheoreti-
scher Erklärungen prosozialen Verhaltens auf 
grundlegendem Niveau 

 beurteilen die mit sozialpsychologischen Me-
thoden erworbenen Daten 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psychologi-
sche Modelle an  Beispielen aus all-
täglichen sowie wissenschaftlichen 
Anwendungsbereichen (SK 5)  

 erklären ausgewählte psychologi-
sche Phänomene aus der Perspek-
tive verschiedener Paradigmen und 
im Kontext entsprechender psycho-
logischer Fachdisziplinen (SK 6) 

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

 erläutern das Phänomen der Kausalattribution 
und des fundamentalen Attributionsfehlers 

 unterscheiden prosoziales Verhalten und Alt-
ruismus 

 erläutern situative Determinanten und kogni-
tive Aspekte anhand von Falldarstellungen und 
empirischen Untersuchungen von Hilfeverhal-
ten 

 erklären prosoziales Verhalten kognitiv und 
evolutionstheoretisch 

 analysieren Feldexperimente kriterienorien-
tiert 

 
Inhaltsfeld: IF 2 (Individuum in Interaktion mit andren) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Psychologie der Gruppe, Prosoziales Verhalten und Altruismus, Attributionsprozesse 
Zeitbedarf: 18 Stunden 

 
Unterrichtsvorhaben IV:  Einstellungen und Einstellungsänderungen 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren psychologische 
Primär- und Sekundärtexte fach-
lich angemessen (MK 4) 

 stellen Erklärungsmodelle gra-
fisch dar (MK 5) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische 
Sachverhalte eigenständig, ad-
ressatengerecht und korrekt (HK 
1) 

 entwickeln Problemlösungsan-
sätze für Alltagsphänomene aus 
ausgewählten wissenschaftlichen 
Praxisfeldern auf der Basis psy-
chologischer Gesetzmäßigkeiten 
und Modelle (HK 4) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hin-
blick auf psychische Phänomene 
aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und Anwendungsfeldern 
(UK 1) 

 beurteilen auf grundlegendem 
Niveau den Erklärungswert von 
Forschungsmethoden und wei-
sen die jeweils unterschiedlichen 
Aussageweiten und Aussagesi-
cherheiten nach (UK 3) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 beurteilen die mit sozialpsychologischen 
Methoden erworbenen Daten 

 beurteilen unterschiedliche Möglichkeiten, 
Einstellungsänderungen zu evozieren 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psycholo-
gische Modelle an  Beispielen 
aus alltäglichen sowie wissen-
schaftlichen Anwendungsberei-
chen (SK 5)  

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

 erläutern die drei Komponenten der Ein-
stellung 

 unterscheiden implizite und explizite Ein-
stellungen 

 erklären die Entstehung und Änderung von 
Einstellungen aus unterschiedlichen para-
digmatischen Sichtweisen 

 
Inhaltsfeld: IF 2 (Das Individuum in Interaktion mit anderen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Einstellung und Einstellungsänderungen 
Zeitbedarf: 18 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben V: Stanford-Prison-Experiment 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren zentrale For-
schungsmethoden und Tests kri-
teriengeleitet (MK 2)  

 ermitteln psychologisch relevan-
te Informationen gezielt aus kon-
tinuierlichen und diskontinuierli-
chen Texten in Nachschlagewer-
ken und Fachliteratur aus Biblio-
theken oder aus dem Internet 
(MK 9) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische 
Sachverhalte eigenständig, ad-
ressatengerecht und korrekt (HK 
1) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern auf grundlegendem Ni-
veau die Anwendbarkeit und den 
Erklärungswert psychologischer 
Theorien und Modelle im Hin-
blick auf psychische Phänomene 
aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen und Anwendungsfeldern 
(UK 1) 

 erörtern ethische Implikationen 
psychologischer Forschung auf 
grundlegendem Niveau (UK4) 

 erörtern die gesellschaftliche Re-
levanz der Ergebnisse psycholo-
gischer Forschung auf grundle-
gendem Niveau (UK 5) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 bewerten ethische Aspekte und Implikatio-
nen sozialpsychologischer Experimente 

 beurteilen die mit sozialpsychologischen 
Methoden erworbenen Daten 

Sach-
kompetenz 

 erläutern ausgewählte psycholo-
gische Modelle an  Beispielen 
aus alltäglichen sowie wissen-
schaftlichen Anwendungsberei-
chen (SK 5)  

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

 erläutern Strukturelemente einer Gruppe 
und Gruppenprozesse am Beispiel des 
Stanford-Prison-Experiments 

 
Inhaltsfeld: IF 2 (Das Individuum in Interaktion mit anderen) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Psychologie der Gruppe 
Zeitbedarf: 9 Stunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterrichtsvorhaben VI: Angststörungen – Klinische Psychologie 
Kompetenzen übergeordnet konkretisiert 

Methoden-
kompetenz 

 interpretieren psychologische 
Primär- und Sekundärtexte fach-
lich angemessen (MK 4) 

 ermitteln psychologisch relevan-
te Informationen gezielt aus kon-
tinuierlichen und diskontinuierli-
chen Texten in Nachschlagewer-
ken und Fachliteratur aus Biblio-
theken oder aus dem Internet 
(MK 9) 

 analysieren Fallbeispiele zuneh-
mend selbständig mithilfe her-
meneutischer Verfahren (MK 10) 

  

Handlungs-
kompetenz 

 präsentieren psychologische 
Sachverhalte eigenständig, ad-
ressatengerecht und korrekt (HK 
1) 

 entwerfen an den Paradigmen 
orientierte Ansätze von Prob-
lemlösungsstrategien für All-
tagsphänomene und präsentie-
ren die Ergebnisse (HK 2) 

 entwickeln und präsentieren 
ausgewählte Aspekte psycholo-
gischer Interventionsverfahren 
(HK 3) 

  

Urteils-
kompetenz 

 erörtern Möglichkeiten und 
Grenzen ausgewählter Aspekte 
psychologischer Interventions-
verfahren (UK 2) 

 erörtern ethische Implikationen 
psychologischer Forschung auf 
grundlegendem Niveau (UK4) 

 beurteilen zunehmend eigen-
ständig eine Position oder einen 
dargestellten Sachverhalt (UK 6) 

 erörtern kritisch die Grundannahmen von 
Attributionstheorien 

 beurteilen die Anwendbarkeit verschiede-
ner Konstrukte von psychischer Normalität 

 erörtern die Anwendbarkeit verschiedener 
Erklärungsmodelle der Entstehung psychi-
scher Störungen auf grundlegendem Ni-
veau 

 erörtern fallbezogen Möglichkeiten und 
Grenzen vorgeschlagener Interventionsver-
fahren auf grundlegendem Niveau 

 erörtern grundlegende ethische Aspekte 
und Implikationen psychologischer Thera-
pien 

Sach-
kompetenz 

 formulieren relevante psycholo-
gische Fragestellungen und Hy-
pothesen paradigmengeleitet (SK 
4) 

 erklären ausgewählte psycholo-
gische Phänomene aus der Per-
spektive verschiedener Paradig-
men und im Kontext entspre-
chender psychologischer Fach-
disziplinen (SK 6) 

 ordnen und systematisieren ge-
wonnene Erkenntnisse (SK 7) 

 analysieren und vergleichen 
Theorien und Interventionsver-
fahren anhand von Kriterien auf 
grundlegendem Niveau 

 erläutern das Phänomen der Kausalattribu-
tion und des fundamentalen Attributions-
fehlers 

 erläutern die Gesprächspsychotherapie als 
klinischen Anwendungsbereich der ganz-
heitlich-humanistischen Auffassung 

 unterscheiden grundlegend verschiedene 
Normalitätsmodelle 

 erläutern ausgewählte Störungen anhand 
des Diagnostischen und statistischen Ma-
nuals psychischer Störungen (DSM) 

 erläutern Erklärungsansätze zur Entstehung 
von Störungen aus der Sicht unterschiedli-
cher Paradigmen 

 analysieren Störungsbilder anhand von 
Falldarstellungen mithilfe unterschiedlicher 
Erklärungsansätze 

 unterscheiden Kriterien anhand derer psy-
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chologische Therapieverfahren analysiert 
und verglichen werden können (Grundan-
nahmen über psychische Störungen, The-
rapieziele, Therapiemethoden, Rolle des 
unbewussten Materials und der Einsicht, 
Rolle der Therapeutin/des Therapeuten 
und der Klientin/des Klienten) 

 erläutern grundlegende Aspekte von Ver-
haltenstherapien (u.a. kognitive Verfahren) 
kriterienorientiert 

 erläutern grundlegende Aspekte systemi-
scher Therapie kriterienorientiert 

 erläutern exemplarisch unterschiedliche 
Therapiemöglichkeiten eines Störungsbil-
des aus der Sicht unterschiedlicher Para-
digmen 

 vergleichen die Therapieverfahren mit der 
Psychoanalyse nach Freud und der Ge-
sprächstherapie nach Rogers auf grundle-
gendem Niveau 

 
Inhaltsfeld: IF 4 (Psychische Störungen und Psychotherapie) 
Inhaltliche Schwerpunkte: Klassifikation und Erklärung von Störungen, Therapieverfahren 
Zeitbedarf: 18 Stunden 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen 
Arbeit 

In einem ersten Entwurf hat die Fachkonferenz Psychologie die folgenden fach-
methodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen. Mit Inkrafttreten 
des Schulprogramms, das zur Zeit überarbeitet wird, und nach einer etwa einjäh-
rigen Erprobungsphase sollen die vorliegenden Grundsätze mit den im Schulpro-
gramm verankerten in Einklang gebracht werden. Grundsätze 1 bis 14 sind fä-
cherübergreifend, Grundsätze 15 bis 29 fachspezifisch.  

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und 
bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungs-
vermögen der Schüler/innen. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5.) Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 
6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 
7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und 

bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schü-

ler/innen. 
9.) Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden 

dabei unterstützt. 
10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenar-

beit. 
11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 
 
Fachliche Grundsätze: 

15.) Der Unterricht unterliegt der Wissenschaftsorientierung und ist dementspre-
chend dadurch charakterisiert, dass psychische Phänomene im Schnittbe-
reich von Natur, Kultur und Gesellschaft untersucht werden. 

16.) Der Unterricht greift in vielen Aspekten sowohl natur- und gesellschaftswis-
senschaftliche als auch geisteswissenschaftliche und künstlerische Inhalte 
und Methoden auf. 

17.) Der Unterricht orientiert sich an der wissenschaftstheoretischen und para-
digmatischen Vielfalt, die sich aus der spezifischen historischen Entwick-
lung der Bezugswissenschaft ergibt. 
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18.) Der Unterricht fördert durch die paradigmatische und an Fachdisziplinen 
ausgerichtete Betrachtungsweise psychischer Phänomene multiperspekti-
visches und vernetztes Denken. 

19.) Der Unterricht fördert die Einsicht in die jeweilige Bedingtheit wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und somit den Aufbau einer kritischen Grundhaltung so-
wie die Auseinandersetzung mit eigenen Wertmaßstäben. 

20.) Der Unterricht setzt an der Lebenswirklichkeit der Schüler an und greift all-
tagsnahe psychische Phänomene adressatengerecht auf. 

21.) Der Unterricht betont besonders die Bedeutung der Erfahrungsorientierung 
auch im methodischen Bereich durch die Nutzung des unmittelbaren Erle-
bens und des Alltagsbezugs, z.B. in Form von didaktischen Erlebnisepiso-
den, Einsatz systematischer Beobachtung, Analyse subjektiver Erlebnisse 
und introspektiver Verfahren. 

22.) Der Unterricht fördert methodische Schlüsselqualifikationen auch über die 
explizite Thematisierung der Metaebene des Lernens und Wissens. 

23.) Der Unterricht fördert zunehmend die Fähigkeit der Selbstevaluation und 
Lernsteuerung. 

24.) Der Unterricht zielt auf die Erweiterung von Selbstkompetenz und Sozial-
kompetenz über die Verschränkung von Erfahrungsebene und wissen-
schaftlicher Erklärung. 

25.) Der Unterricht bildet auch in der Durchführung die Vielfalt wissenschaftlicher 
Methodik ab (s. oben) durch den Einsatz wissenschaftstheoretisch unter-
schiedlich begründeter Vorgehensweisen, z.B. empirischer Methoden, phä-
nomenologischer Vorgehensweisen und hermeneutischer Methoden. 

26.) Der Unterricht stellt Bezüge zur wissenschaftlich-psychologischen Praxis her, 
indem wissenschaftliche Modelle nicht isoliert, sondern mit Blick auf ihre 
fachwissenschaftliche Anwendung erarbeitet werden. 

27.) Der Unterricht arbeitet interdisziplinär, z.B. im Zusammenhang mit der Aus-
einandersetzung mit Anwendungsdisziplinen oder mit Vorgehensweisen 
und Erkenntnissen anderer Wissenschaften, was z.B. auch als Grundlage 
für Projektkurse oder Angebot für Projekttage genutzt werden kann. In der 
Mittelstufe arbeitet Psychologie dem Differenzierungsangebot „Ökono-
mie/Schülerfirma“ zu. 

28.) Der Unterricht fördert eigenständige und adressatengerechte Präsentation 
psychologischer Sachverhalte. 

29.) Der Unterricht nutzt im Sinne des Prinzips „Öffnung von Schule“ nach Mög-
lichkeit außerschulische Partner und Lernorte. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und 
Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des 
Kernlehrplans Psychologie für die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkon-
ferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 
nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrück-
meldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Mini-
malanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Han-
deln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe 
kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten In-
strumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
 
Verbindliche Absprachen:  
 
1.) In der Einführungsphase planen die Schülerinnen und Schüler in 

Kleingruppen ein Experiment zum Thema Wahrnehmung, führen es 
durch, werten es aus und präsentieren es in Form eines Experi-
mentalberichts. Dieser Bericht ersetzt eine Klausur im zweiten 
Halbjahr der Einführungsphase und wird nach einem von der Fach-
schaft verabschiedeten, standardisierten Auswertungsraster bewer-
tet. Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnis-
se und Erfahrungen auch mündlich präsentieren. 
 

2.) In der Einführungsphase wird mindestens eine schriftliche Übung, 
z.B. zum Thema „visuelle Wahrnehmung“, geschrieben, um den 
Schülerinnen und Schülern die Notwendigkeit vor Augen zu führen, 
Fachvokabular sicher beherrschen und auf allgemeiner Ebene prä-
zise definieren zu können.  

 
 
 
Empfohlene Instrumente: 
 
Überprüfung der schriftlichen Leistung 
 Klausuren 
 eine Facharbeit ersetzt eine Klausur (entsprechend den allgemeinen 

Bestimmungen bei der Vergabe von Facharbeiten in der Q1) 
 
Überprüfung der sonstigen Mitarbeit  
 mündliche Mitarbeit 
 Art der Mitarbeit bei kooperativen Arbeitsformen 
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 Referate 
 Präsentationen 
 Protokolle 
 Experimentalberichte 
 schriftliche Übungen 
 etc. 
 
 
Übergeordnete Kriterien: 
 
Die Bewertungskriterien für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
müssen ihnen transparent und klar sein. Die folgenden Kriterien gelten 
sowohl für die mündlichen als auch für die schriftlichen Formen: 
 
 sachliche Richtigkeit 
 angemessene Verwendung der Fachsprache 
 Darstellungskompetenz 
 Komplexität/Grad der Abstraktion 
 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
 Einhaltung gesetzter Fristen 
 Präzision 
 Differenziertheit der Reflexion 
 Bei Gruppenarbeiten 

- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 
- Einbringen in die Präsentation der Gruppe 

 Bei Facharbeiten 
- Selbstständigkeit bei der Themenfindung  
- Dokumentation des Arbeitsprozesses 
- Grad der Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
- fachliche Qualität der Arbeit 
- sprachliche Qualität der Arbeit 
- Reflexion des eigenen Handelns 
- Kooperation mit dem Lehrenden/Aufnahme von Beratung 
- Quantität und Qualität der verwendeten Quellen 
- Gründlichkeit bei der Layouterstellung und Fehlerkorrektur 
- formale Richtigkeit 

 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und/oder schriftlicher 
Form.  
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 Quartalsfeedback zur SoMi-Note 
 Hinweise nach schriftlicher Überprüfung 
 Nutzung von schriftlichen Erwartungshorizonten analog zu den 

Auswertungsbögen des Zentralabiturs 
 Feedback beim Eltern-/Schülersprechtag 
 Beratung im/nach dem Unterricht 
 

Besondere Beratungsanlässe: 
 JG. 9 vor den Kurswahlen: Vorstellung des Faches mit Kurzvortrag 

in den einzelnen Klassen bzw. für Interessierte des Nachbargym-
nasiums vor den Kurswahlen 

 Beginn EF: Information über Grundsätze der Benotung in der 
Oberstufe; Hinweise zu Konsequenzen der Entscheidung, das 
Fach mündlich oder schriftlich zu wählen 

 am Ende der EF: Weiterwahl, evtl. Entscheidung GK oder LK (so-
fern angeboten) 

 während der QI & II: im Grundkurs Beratung zur Wahl als 3. oder 
4. Abiturfach 

 Facharbeiten, Projektarbeiten 
 
Grundsätzlich gilt zur Orientierung in allen Bereichen: 
 

Quantität Qualität Notenbereich 
Immer Richtig, vollständig, präzise, Gebrauch 

von Fachsprache, weiterführende Ge-
danken, umfangreiche begründete Beur-
teilungen  
Die Leistung muss den Anforderun-
gen im besonderen Maße entsprechen  

Sehr gut 
15-13 Punkte 

Häufig Häufig richtig, vollständig, Gebrauch von 
Fachsprache, weiterführende Gedanken, 
begründete Beurteilungen 
Die Leistung muss den Anforderun-
gen voll entsprechen  

Gut 
12-10 Punkte 

Regelmäßig Oft richtig, weitgehend vollständig, häufi-
ger Gebrauch von Fachsprache, Ansätze 
weiterführender Gedanken, Ansätze von 
Beurteilungen  
Die Leistung muss den Anforderun-
gen im Allgemeinen entsprechen  

Befriedigend 
9-7 Punkte   

Wenig Stellenweise fehlerhaft, nicht immer voll-
ständig, nur wenig Gebrauch von Fach-

Ausreichend  
4-6 Punkte  
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sprache, Reproduktion von Wissen mög-
lich, kaum weiterführende Gedanken und 
Beurteilungen   
Die Leistung kann zwar Mängel auf-
weisen, muss aber im Ganzen den An-
forderungen noch entsprechen  

Nicht In der Regel fehlerhaft, nicht vollständig, 
unzureichender Gebrauch von Fach-
sprache, lückenhafte Reproduktion mög-
lich  
Die Leistung entspricht nicht den An-
forderungen, lässt aber erkennen, 
dass die notwendigen Grundkennt-
nisse vorhanden sind und die Mängel 
in absehbarer Zeit behoben werden 
können  

Mangelhaft  
1-3 Punkte 

Verweigerung Es fehlen jegliches Verständnis und jeg-
liche Fachkenntnisse  
Die Leistung entspricht nicht den An-
forderungen und selbst die Grund-
kenntnisse sind so  
lückenhaft, dass die Mängel in abseh-
barer Zeit nicht behoben werden kön-
nen.  

Ungenügend  
0 Punkte  

 
 
2.4 Lehr- und Lernmittel 

Vgl. Verzeichnis der zugelassenen Lernmittel:  
 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Lernmittel/Gymnasiale_
Oberstufe.html 
 
Als Grundlagenlehrwerk wird „Psychologie“ von Gerrig & Zimbardo in der 
18. Auflage verwendet.  
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergrei-
fenden Fragen  

Die Fachkonferenz Psychologie hat sich im Rahmen des Schulprogramms 
für folgende zentrale Schwerpunkte entschieden: 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Im Rahmen des Differenzierungsangebots im Wahlpflichtbereich „Schüler-
firma“ ist Psychologie in Konzept und Praxis neben Deutsch und Ökono-
mie eine tragende Säule. Mit dem Fach Pädagogik ergeben sich Verzah-
nungsmöglichkeiten z.B. bei den Themen Behaviorismus (Konditionie-
rungsprozesse, Modelllernen) und Tiefenpsychologie (Schichten- und In-
stanzenmodell Freuds). Zuletzt wurde hier ein gemeinsamer Kinobesuch 
mit dem Gegenstand des tiefenpsychologischen Ansatzes C.G. Jungs 
(„Eine dunkle Begierde“) durchgeführt. Mit dem Fach Chemie wurde ein 
ähnliches Projekt zum Thema Geruchswahrnehmung realisiert („Das Par-
fum“). Kooperationsmöglichkeiten ergeben sich darüber hinaus auch mit 
dem Fach Sozialwissenschaften beim gemeinsamen Thema Gruppenpro-
zesse, Konformität und Gehorsam. 

Anbindung an das Schulprogramm 

Dem zentralen Grundsatz des LvD-Schulprogramms, dass der Schüler als 
Person mit seinen Leistungen im Mittelpunkt steht, kann im Fach Psycho-
logie in besonderer Weise Rechnung getragen werden, indem an die Er-
lebens- und Verhaltenswelt des einzelnen Schülers angeknüpft und seine 
Interessen und Fragen inhaltlich aufgegriffen und schülerorientiert metho-
disch bearbeitet werden. 

Fortbildungskonzept 

Im Fach Psychologie in der gymnasialen Oberstufe unterrichtende Kolle-
ginnen und Kollegen nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen 
des Landes teil. Da diese Fortbildung nur einmal jährlich stattfindet und 
kaum Alternativangebote vorhanden sind, wurde mit der Schulleitung ver-
einbart, dass in der Regel alle Mitglieder der Fachschaft teilnehmen kön-
nen.  

Wenn irgend möglich, besucht mindestens ein Vertreter der Fachschaft 
die jährliche Fortbildung des Verbandes der Psychologielehrerinnen und -
lehrer auf Bundesebene und informiert die Fachschaft über inhaltliche, 
schulpolitische und fachdidaktische Neuerungen. Dies geschieht durch 
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Weitergabe und Erläuterung der Fortbildungsmaterialien sowie im Rah-
men der Fachkonferenzen. 

Kooperation mit außerschulischen Partnern 

In jeder Jahrgangsstufe findet mindestens eine Begegnung mit einem au-
ßerschulischen Partner der Umgebung statt. Hierzu gehören z.B.: 

 Dr. Hackenberg-Scriba (Psychoanalytikerin und Neurologin) 

 Angela Mußmann (Kinder- und Jugendtherapeutin) 

 Schulpsychologischer Dienst der Stadt Krefeld (Leiter: Thomas 
Aigner) 

 Klinik Königshof Krefeld (Klinik für psychische Störungen, speziell 
Angststörungen) 

 Psychotherapeutische Praxis Westhofen 

Die Fachschaft Psychologie pflegt eine Liste mit Kontaktdaten von An-
sprechpartnern aus der Praxis, die ständig überarbeitet und ergänzt wird. 

 

4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Evaluation des schulinternen Curriculums 
 
Zielsetzung: Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern 
ist als „lebendes Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte 
stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fach-
konferenz (als professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur 
Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Er-
fahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet 
und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird 
als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. 
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Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Wer 
(verantwortlich) 

Bis wann 
(Zeitrahmen) 

Funktionen     
Fachvorsitz     
Stellvertreter     
Sonstige Funktionen  
(im Rahmen der schulprogrammatischen fächerübergreifenden 
Schwerpunkte) 

    

Ressourcen     
personell Fachlehrer/in     

fachfremd     
Lerngruppen     
Lerngruppengröße     
…     

räumlich Fachraum     
Bibliothek     
Computerraum     
Raum für Fachteamarbeit     
…     

materiell/ 
sachlich 

Lehrwerke     
Fachzeitschriften     
…     

zeitlich Abstände Fachteamarbeit     
Dauer Fachteamarbeit     
…     

Unterrichtsvorhaben     
     
     
     
     
     
Leistungsbewertung/Einzelinstrumente     
     
     
     
Leistungsbewertung/Grundsätze     



 

  30

sonstige Leistungen     
     
Arbeitsschwerpunkt(e) SE     
fachintern     
- kurzfristig (Halbjahr)     
- mittelfristig (Schuljahr)     
- langfristig      
fachübergreifend     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
…     
Fortbildung     
     
Fachspezifischer Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
Fachübergreifender Bedarf     
- kurzfristig     
- mittelfristig     
- langfristig     
…     
     
     
 


