
Unterrichtsmaterial zum Psychologieunterricht RHG|KGL|EF

Thema: Tiefenpsychologie
Ziel: Ihr wisst, was ihr zu tun habt

Liebe „Psychos“ der EF,
ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und freut euch auf psychologisches Futter!
Ich habe euch zunächst die Materialien aus dem Psychologiebuch zusammengestellt und bitte 
euch, diese strukturiert zu bearbeiten. 
Eine Orientierung an den Überschriften erscheint hierbei meist sinnvoll! 
Macht euch Notizen und sendet mir diese bis Montag, den 23. März 2020 zu. Ich bin natürlich bei 
Fragen unter meiner Email-Adresse zu erreichen (lars.kriegel@rhgym-hagen.de). 

Ihr müsst folgendes wissen und können:
• Grundlegende Informationen zu Sigmund Freud und warum er eine so große Bedeutung für

die Psychologie hat
• Das Unbewusste
• Eisberg-Modell = Das Schichtenmodell [!]
• Bewusstseinsebenen nach Freud – Das Schichtenmodell
• Merkmale sowie Vor- und Nachteile projektiver Testverfahren
• Das Instanzenmodell (Ich, Es, Über-Ich)

→ seht euch auch bitte diese Video an https://www.youtube.com/watch?v=7E5-IHR30NI

• Konflikte zwischen den Instanzen → Beispiele nachvollziehen (S. 369 unten)
• Abwehrmechanismen (Beispiele zuordnen; S. 370, Tabelle 9-3) → also bis einschl. S 370 bis 

zur Überschrift „Freuds Stufen der Persönlichkeitsentwicklung

In der kommenden Woche stelle ich euch einige Aufgaben zu den Bereichen:
• Freuds Stufen der Persönlichkeitsentwicklung
• Hypnose

Diese Inhalte müsst ihr also nicht bis Montag bearbeitet haben. 

Wenn wir alle Inhalte bearbeitet haben, werde ich versuchen, mit euch eine Art „Klausur“ zu 
schreiben. 
Durchführung der Klausur: 
Ich sende euch per Email um 9.00 Uhr die Klausur zu. 
Ihr habt dann 100 Minuten Zeit, mir eure Bearbeitung zurückzusenden. 
Ihr dürft dazu alle Hilfsmittel nutzen, die euch zur Verfügung stehen. 
Dafür erwarte ich aber perfekte Lösungen;)
Denk daran, dass die Aufgabenstellung immer aus einer Reproduktions-Aufgabe (Wiedergabe von 
Wissen), einer Anwendungsaufgabe (ein Beispiel mit Hilfe einer bekannten Theorie erklären) und 
einer Beurteilungsaufgabe (die eigene Meinung zu einer Aussage wissenschaftlich begründen) 
besteht. 
Einen genauen Termin stimmen wir aber noch ab. 
So, jetzt ran an die Arbeit. 

Viele Grüße
Lars Kriegel
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