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fachliche / fachgebundene Schwerpunkte: 

- verschiedene fachliche Schwerpunkte. Naturwissenschaftliches Interesse und ein Anfangsinteresse an 

Statistik sollte mitgebracht werden, da dies einen Schwerpunkt in einem Psychologiestudium bildet.  

- Anbindung der Facharbeit bis auf naturwissenschaftliche Bereiche an alle Fachrichtungen möglich 

- Die Facharbeit sollte auf Deutsch, kann aber auch auf Englisch verfasst werden 

fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme: 

- gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt, da wir uns wissenschaftliche psychologische 

Fachaufsätze ansehen werden, die heute nur noch auf Englisch verfasst werden. 

Inhalte: 

- Erlernen wissenschaftlicher Techniken  

 Kurz- / Power-Point-Präsentation, Erstellen von Thesenpapieren, Zitiertechnik, Bibliografieren, 

Recherche, Aufbau einer Facharbeit, Dokumentation der Studienfahrt etc. 

- Projekterstellung 

- Möglichkeiten der Ausbildung nach dem Abitur 

 Studium . 

Kriterien für Leistungsnachweise: 

12.1 Thesenpapier, Kurz- / Power-Point-Präsentation, Literaturverzeichnis u.a. 

 

12.2 Arbeitsphase (50%), Facharbeit (50%), Konzepterstellung für die Dokumentation in 13.1 /  

         Vorstellen der Facharbeit o.ä. 

 

13.1 Dokumentation der Studienfahrt, Seminarfachmesse 

Einzelheiten zur Fahrt   

Ziel: Wien 

voraussichtliche Kosten:  

noch nicht ermittelt; richte sich aber nach den durchschnittlichen Preisen der Studienfahrten.  

- im Preis inbegriffen: muss noch ermittelt werden. Die Fahrt nach Wien soll aus Klimaschutzgründen 

mit der Bahn erfolgen.  

  



Kurzinformation: 

Dieses Seminarfach richtet sich an Schüler:innen, die ein Interesse am Thema Psychologie haben 

oder bereits mit dem Gedanken spielen, nach ihrem Abitur dieses Fach zu studieren. 

Da das Fach Psychologie heute einen Standard für den Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten und 

Zitiertechniken vorgibt, eignet es sich prima, um sich mit wissenschaftlichem Arbeiten vertraut zu 

machen.  

Die Seminararbeiten werden daher aus diesem Bereich gestellt werden. Hier können wir uns mit 

Themen aus der Sozialpsychologie (wie entstehen Gruppen, Vorurteile etc.), der Allgemeinen 

Psychologie (warum vergesse ich ständig etwas) oder auch der differentiellen Psychologie (hmm, ist 

mein Neurotizismus anders als der meiner Freunde) beschäftigen. 

Vorkenntnisse sind nicht notwendig. 

Die Seminarfahrt soll nach Wien gehen. Von dort stammt Sigmund Freud, der Gründer der 

Psychoanalyse. Dessen Spuren werden wir in Wien verfolgen. 

Die Psychologie und die Psychoanalyse sind zwar zwei unterschiedliche Paar Schuhe, werden aber 

fast immer gleichgesetzt.  

Wenn also jemand ein geschichtliches Interesse hat, kann diejenige / derjenige sich auch gern mit 

Wien zur Zeit Sigmund Freuds beschäftigen (Anfang 20. Jhd.) 

Die Fahrt soll aus Klimaschutzgründen nicht nur mit der Bahn stattfinden, sondern auch soweit wie 

möglich klimaneutral sein. 
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