
Gemeinsam(e) Lernwege finden:  
Psychologischen Mythen auf der Spur…

Die Salzburger Bildungslabore entwickeln, planen, erproben und dokumentie-
ren neuartige Lehr- und Lernprozesse für das österreichische Bildungswesen. 
Durch die Begegnung von Schüler:innen, Studierenden, Wissenschaftler:innen 
und Lehrer:innen entsteht ein gemeinsamer Bildungsraum, in dem lebens-
relevante Themenstellungen aus verschiedenen Perspektiven bearbeitet 
werden. Wir laden interessierte Psychologie-Lehrkräfte – idealerweise im 
Wahlpflichtfach Psychologie/PP – ein, an diesem Projekt im 1. Semester des 
Schuljahres 2021/22 teilzunehmen.

Hintergrund
Schüler:innen kommen nicht mit einem „psychologisch leeren Kopf“ in den 
Unterricht – ganz im Gegenteil: Sie bringen subjektive, laienpsychologische 
Vorstellungen und Überzeugungen, die sie aus persönlicher oder medialer 
Erfahrung entwickelt haben, mit. In diesem Projekt gilt es – auf Basis des Mo-
dells der didaktischen Rekonstruktion (Kattmann) und des psychologiedidakti-
schen Modells PAULA (Tulis)1 –, psychologische Vorstellungen der Schüler:in-
nen zu identifizieren, didaktisch sinnvoll und gezielt vorhandene Konzepte zu 
verändern, psychologisches Fachwissen in bestehende Wissensstrukturen 
dauerhaft zu integrieren und anwendungsorientiert zur Bewältigung sozialer 
und gesellschaftlicher Herausforderungen zu festigen.

Geplanter Projektablauf
Das Ausmaß Ihrer Projektbeteiligung können Sie selbst bestimmen, mindes-
tens aber wird ein Thema2 aus dem Psychologieunterricht oder WPF-Kurs 
Psychologie im Rahmen des Projekts zusammen mit PP-Lehramtsstudieren-
den geplant und von diesen in zwei Doppelstunden im Zeitraum Dezember 
2021 bis Schulsemesterferien 2022 mit den Schüler:innen bearbeitet.

Eine Doppelstunde findet im Klassenraum oder in Räumlichkeiten der PH/
Universität (Nonntal) statt3, um die psychologischen (Fehl)Vorstellungen der 
Schüler:innen oder der Gesellschaft zum Thema zu identifizieren und mit 
wissenschaftlichem Fachwissen anzureichern.
Die zweite Doppelstunde findet als Exkursion an die Paris-Lodron-Universität 
Salzburg statt, wo dann aktuelle Forschung zum Thema „erlebt“ werden kann. 
Dies wird von den Lehramtsstudierenden und Mitgliedern des Fachbereichs 
Psychologie organisiert und durchgeführt.

Weitere Informationen und Kontakt
maria.tulis-oswald@plus.ac.at (Projektleiterin „Gemeinsam(e) Lernwege finden: 
Psychologischen Mythen auf der Spur...“)
bildungslabore@plus.ac.at oder 0662 6388 1136 (Büro der Salzburger Bildungs-
labore) – www.salzburger-bildungslabore.at

1 Tulis, M. (2020). Konzeptverändernde Psychologiedidaktik – Eine Fortführung der Überlegungen von Seiffge-Krenke. In P.G. Geiß & 
M. Tulis (Hrsg.), Psychologie unterrichten. Fachdidaktische Grundlagen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. (S. 158-186). 
Opladen: UTB/Barbara Budrich.

2 Themenbeispiele: Schlafforschung, Werbepsychologie, Sozialpsychologische Phänomene, Esstörungen, Sportpsychologie, Theory of 
Mind, …

3  pandemiebedingte Änderungen möglich, ggfs. online
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