
psychologischen 
Handlungsfelder, über die wir 

GFS  machen wollen. Man könnte 
auch sagen, der ganze Bereich, in 

dem pädagogische und 
psychologische Berufe eine Rolle 

spielen. 

  

Zudem erfahren wir etwas über 
soziale Arbeit und ihre 

Methoden und schließlich auch 
über Reformpädogik.  
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5. Nun wird es Zeit, mal wieder 
etwas über den Menschen zu 
erfahren. Wir beschäftigten uns 
jetzt etwas mehr mit seinem 
Gehirn, seinem Gedächtnis und 
seiner Intelligenz, mit 
Kognition.  Und finden 
anschließend  heraus, was uns 
beim Lernen hilft.  

  

 
6. Doch der Mensch hat nicht 
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nur sein Hirn, er hat auch 
Gefühle und Dinge, die ihn 
antreiben. Darum geht es also am 
Schluss, um das, was uns bewegt 
und antreibt: Emotion und 
Motivation nennt das die 
Psychologie.  

  

  

                 -- Finis --  
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1. Los geht es am 
Schuljahresbeginn mit 
Anthropologie - der Grundlage 
von Sozialwissenschaft, bei der 
gefragt wird, was der Mensch 
eigentlich ist - im Vergleich zum 
Tier. Was macht ihn besonders?  

  

Und was bedeutet in diesem 
Zusammenhang Weltoffenheit? 
Oder Kultur bzw. Kulturen und 
Enkulturation? Schließlich geht 
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es auch um Bindung und was 
passieren kann, wenn Kinder 
vernachlässigt werden.  

  

 Sogar über alte Menschen und 
ihr Probleme denken wir am 
Schluss dieser Lehrplaneinheit 
noch ein wenig nach.  

  

2. Unser nächstes Thema heißt 
Wahrnehmung und dafür 

brauchen wir unsere Sinne, die 
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uns manchmal auch täuschen. Und 
zwar besonders, wenn wir 
Menschen oder Gruppen 

beurteilen. Damit dies auf 
keinen Fall passiert, lernen wir 

PP ; ) 

  

  

3. Es geht weiter mit PP als 
Wissenschaft. Hier gibt es 
einiges über Methodik zu 

erfahren --  und zwar aus beiden 
Bereichen, der Natur- und der 
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Geisteswissenschaft, denn PP 
benutzt beide. 

  

Ja, und wie so eine 
wissenschaftliche Untersuchung 
abläuft, erfahren wir ebenfalls 
und auch, wie sie ausgewertet 
wird. Nämlich mit Statistik .... 

  

  

4. Ein ganz anderes Thema sind 
die pädagogischen und 
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