
Fragen zum Fach Psychologie*

Ich interessiere mich für 
Menschen. Bin ich dann 
richtig im Fach Psychologie?

Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen.
Soweit sind Sie also richtig. Gut wäre ebenfalls, wenn Sie sich gern in verschiedene
Theorien eindenken und Interesse am Lesen sowie am Verfassen von Texten ha-
ben.

Muss ich eigene psycho-
logische Erfahrungen ein-
bringen?

Nein.  Der  Unterricht  in  Psychologie hat  einen wissenschaftlichen Ansatz.  Dabei
stellen wir zwar auch beispielhaft Bezüge zum eigenen Leben her, aber wir achten
im Unterricht auf unsere Privatsphäre. 

Welche Vorkenntnisse muss 
ich haben?

Keine, ein gesunder Menschverstand, Interesse und Toleranz genügen. Das Fach
Psychologie beginnt in der E-Phase neu.

Wie viel Mathematik muss 
ich für Psychologie können?

Normalerweise kennen sich Psycholog*innen gut in Mathematik aus. Hier in der
Schule haben wir dafür jedoch ein gesondertes Fach, so dass der mathematische
Anteil im Fach Psychologie sehr klein ist.

Ist die Psychologie nicht 
eigentlich eine Naturwis-
senschaft?

Die Psychologie ist sozusagen ein Zwitterwesen (auch wenn sie im Fächerkanon im
geisteswissenschaftlichen Feld eingeordnet ist). Das heißt, in der Psychologie wer-
den Sie sowohl mit naturwissenschaftlichen Aspekten (z.B. in der Neuropsycho-
logie) als auch mit geisteswissenschaftlichen Aspekten (z.B. in der Humanistischen
Psychologie) konfrontiert. Das macht unser Fach besonders spannend.

Welche Themen werden 
behandelt?

In den ersten beiden Semestern sprechen wir über die großen Theorie-Richtungen
in der Psychologie, wie z.B. die Psychoanalyse oder den Behaviorismus. Im dritten
Semester betrachten wir bestimmte psychologische Themen (wie z.B. Motivation)
aus verschiedenen theoretischen Blickrichtungen.  Im vierten  Semester  schauen
wir uns Anwendungsgebiete der Psychologie näher an. Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte dem Berliner Rahmenlehrplan für das Fach Psychologie.

Kann ich in Psychologie 
Prüfungen ablegen?

Wir bieten im Fach Psychologie sowohl mündliche als auch schriftliche Prüfungen
an. Im schriftlichen Bereich können Sie wählen zwischen dem Grundkurs- und dem
Leistungskursniveau.  Beliebt  ist  das  Fach  Psychologie  auch  im  Abitur  als  Be-
standteil  der  5. Prüfungskomponente,  also in Kombination mit einem weiteren
Fach oder Ihrer beruflichen Erfahrung.

Wie wird bewertet? Die Bewertung setzt sich wie in allen anderen Fächern aus dem  Klausurteil und
dem  Allgemeinen Teil  zusammen.  Je  nach  Grund-  oder  Leistungsfach  geht  der
Klausurteil zu einem Drittel oder zur Hälfte in die Gesamtbewertung ein. Im Allge-
meinen Teil werden alle Leistungen neben der Klausur eingebracht, z.B. mündliche
Mitarbeit, Hausaufgaben, Tests und Referate.

Kann ich schriftliche Prü-
fungen ablegen, wenn ich 
in der E-Phase kein Psycho-
logie hatte?

Nein, das ist nicht möglich. Sie müssen drei Jahre Psychologie belegt haben, um
schriftliche Prüfungen ablegen zu können. Sie können jedoch das Fach Psychologie
als 5. Prüfungskomponente (s.o.) im Abitur wählen.

Welche Bücher brauche ich? Leider gibt es in Psychologie keine Schulbücher, die uns über alle Semester be-
gleiten. Es gibt aber einige Grundlagenwerke, die sich in der Anschaffung lohnen
könnten. Hierzu können wir Sie beraten. Unsere Bibliothek verfügt außerdem über
eine große Auswahl an psychologischer Fachliteratur.

Wie kann ich mich auf die 
schriftliche Abiturprüfung 
vorbereiten?

Die beste Vorbereitung ist Ihre aktive Anwesenheit im Unterricht. Dort werden alle
relevanten Themen diskutiert  und geübt.  Eine Abiturklausur  ist  genauso  struk-
turiert wie eine Semesterklausur. Mit jeder Semsterklausur üben Sie also auch Ihre
spätere Abiturklausur.

Gibt es zentrale 
Prüfungsaufgaben?

Nein,  Psychologie  ist  ein  dezentrales  Abiturfach,  das heißt:  Ihre unterrichtende
Lehrkraft erstellt die Vorschläge für die schriftlichen Abituraufgaben, diese werden
anschließend im Senat extern überprüft und es wird ein Vorschlag für Sie aus-
gewählt.
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http://cwkb.de/wissensfundus/was-ist-die-5-pruefungskomponente-5-pk/
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/rahmenlehrplaene/#kompakt
http://cwkb.de/das-kolleg/cafeteria-und-bibliothek/



