
SCHWERPUNKTFACH PHILOSOPHIE/PÄDAGOGIK/PSYCHOLOGIE 

An wen richtet sich das Schwerpunktfach PPP?
PPP richtet sich an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die mehr wissen wollen über den Menschen, 
sein Denken, sein Handeln, sein Leben, das Zusammenleben und über ihr eigenes Leben im Speziellen. 
PPP richtet sich somit an neugierige, dialogbereite und teamfähige Jugendliche, die Lust darauf haben, 
grundlegenden Fragen, die sich im Zusammenhang mit unserer Existenz stellen, vertieft nachzugehen.

Was erwartet dich im Schwerpunktfach PPP?
Der Unterricht bietet vielfältige Lehr- und Lernformen zwischen individuellem und gruppenbezogenem 
Arbeiten unter Einsatz verschiedenster Medien. Der Praxisbezug der drei Ps wird mit kleineren Experimen-
ten und Recherchen im Rahmen des Normalunterrichts angemessen berücksichtigt.

Wohin führt dich das Schwerpunktfach PPP?
Im Zuge der Auseinandersetzung mit Fragen wie unten aufgelistet, geht es darum, unterschiedliche Er-
klärungs- und Deutungsansätze zur Rolle des Menschen in seiner Welt kennen zu lernen sowie Mög-
lichkeiten der praktischen Anwendung solcher Einsichten aufzuzeigen und zu erproben. PPP fördert die 
Fähigkeit genau zu denken, kommunikativ auf andere zuzugehen, im Team zu arbeiten und verantwortlich 
zu handeln. PPP ist eine ideale Voraussetzung für etliche Studiengänge und Ausbildungen insbesondere 
für solche mit hoher sozialer Verantwortung.

Übersicht Grobziele und Inhalte 
Im Bereich Philosophie setzt man sich beispielsweise mit folgenden Fragen auseinander: 
• Was ist der Sinn des Lebens? 
• Warum steckt man einen Soldaten, der in Krieg einen Feind erschiesst, nicht wegen Mordes ins Ge-     
   fängnis?
• Soll es erlaubt sein, Menschen zu klonen?
• Ist eine gerechte Gesellschaft möglich?

Die Pädagogik thematisiert Fragen wie: 
• Welche Erziehungsmassnahmen sind heute bedeutsam?
• Wie gelingt Kommunikation?
• Wie kann man die Entwicklung der Jugendlichen fördern? 
• Wie kann man Gewalt und Mobbing vorbeugen und verhindern?

Im Fach Psychologie konzentriert man sich auf Fragen wie: 
• Wie entstehen psychische Störungen und wie behandelt man sie?
• Steigern Filme und Computerspiele mit Gewaltdarstellungen die Aggressivtät von Kindern 
   und Jugendlichen?
• Ist Intelligenz vererbt oder von der Umwelt abhängig? 
• Wie entstehen Vorurteile über andere Menschen? 
• Warum verhalten sich Menschen in einer Gruppe anders, als wenn sie alleine sind?


