
Profilfach Pädagogik und Psychologie



Für wen ist das Profilfach PäPsy geeignet? 

Geeignet für…

¨ …junge Menschen, die mehr über den Menschen an sich 
erfahren wollen.

¨ …bereits sozial oder ehrenamtlich engagierte Jugendliche.

¨ …Schüler/innen, die später einen sozialen oder 
pädagogischen Beruf ergreifen wollen.

¨ …junge Menschen, die studieren wollen.

¨ …junge Menschen, die gerne anderen helfen.



Für wen ist das Profilfach PäPsy eher nicht geeignet? 

Weniger geeignet wenn…

¨ „…ich große Sprachbarrieren habe.“ 

¨ „…ich Menschen manipulieren können will.“ 

¨ „…ich ein möglichst leichtes Abi will.“ 



Pädagogik – Erziehung praktisch und 
wissenschaftlich

¨ Warum muss der Mensch erzogen werden?
¨ Wie funktioniert Erziehung und gibt es gute und 

schlechte Erziehung?
¨ Welche Auswirkung hat Vernachlässigung?
¨ Bindungsforschung (z.B. Bindungsperson-Kind)
¨ pädagogische Einrichtungen und Berufsfelder (Arbeit mit 

psychisch Kranken, Senioren, Süchtigen, Kindern usw.)
¨ Wie wirken Medien auf den Menschen? Machen 

Computerspiele aggressiv? Schadet TV-Konsum? 



Psychologie - die Wissenschaft vom Verhalten 
und Erleben des Menschen

¨ Wie werden psychologische Untersuchungen 
durchgeführt? Einführung in sozialwissenschaftliches 
Denken.

¨ Gruppenpsychologie, z.B. welchen Einfluss haben 
andere auf mich? Was passiert bei Mobbing und wie 
kann man damit umgehen?

¨ die Psychoanalyse nach Sigmund Freud: Triebe, 
Traumdeutung und Hypnose, Erklärung von 
psychischen Störungen

¨ Lerntheorien, z.B. Wie werden Ängste erlernt? Lernen 
wir durch Beobachtung von anderen Menschen?



Psychologie - die Wissenschaft vom Verhalten 
und Erleben des Menschen

¨ Entwicklungspsychologie, z.B. was können Kinder in 
welchem Alter? Wie unterscheiden sich junge Erwachsene 
von älteren Menschen?

¨ Systemischer Ansatz am Beispiel sozialer Systeme, z.B. 
welche Bedeutung hat dieser Ansatz für Therapie und 
Beratung? Kann man den Menschen als Element sozialer 
Systeme betrachten und wird er von Systemen beeinflusst?

¨ Einstellung und Einstellungsänderungen, z.B. wie bringt man 
Menschen dazu, Dinge anders zu sehen, schützt sie aber 
gleichzeitig vor Manipulation?

¨ Bildungs- und Erziehungsprozesse, z.B. welche 
Auswirkungen haben die unterschiedlichen Erziehungsstile? 
Welche Zielsetzung braucht Erziehung?



Pädagogik und Psychologie als 
Unterrichtsfach

¨ Es wird erziehungswissenschaftliches und 
psychologisches Orientierungswissen vermittelt 

¨ Es wird zu wissenschaftlichem Arbeiten hingeführt 
¨ Es gibt in der Regel mehr als nur eine Theorie zur 

Erklärung bestimmter Phänomene
¨ In der Eingangsklasse wird die theoretische Basis für 

wissenschaftliches Arbeiten und empirische Forschung 
gelegt

¨ In den Jahrgangsstufen 1 und 2 werden ausgewählte 
Themenbereiche behandelt, die einen tieferen Einblick 
in die Theoriemodelle ermöglichen.



Pädagogik und Psychologie als 
Profilfach

¨ Das Fach Pädagogik und Psychologie (PäPsy) als 
Profilfach wird mit 6 Schulstunden pro Woche 
unterrichtet.

¨ Pro Halbjahr werden drei umfangreiche schriftliche 
Leistungsnachweise erbracht.

¨ Abiturprüfung im Profilfach PäPsy:
¨ Arbeitszeit: 270 Minuten (90 je Aufgabe)
¨ Punkte: 90 (30 je Aufgabe)
¨ Hilfsmittel: keine



Pädagogik und Psychologie – Material



Was sagen Schüler zum Profilfach? 

„Wer schon weiß, dass er sich beruflich im 
sozialen Bereich orientieren möchte, bekommt bei 
uns die besten Grundlagen und Vorkenntnisse 
gelehrt. 
Aber nicht nur für das Berufsleben, auch für und 
vor allem über das eigene Leben erfährt man viel. 
Jetzt weiß ich, wie ich ticke!“ (Aussage einer Schülerin SGJ2)




