
Zu den BuchPlusWeb-Materialien des Titels „Pädagogik/Psychologie. Band 1“  

(978-3-427-05032-2, 4. Auflage 2017) 

Der Titel „Pädagogik/Psychologie für die Berufliche Oberschule. Band 1“ (978-3-427-05032-2) ist 2017 in 

einer nach dem neuen Lehrplan für FOS und BOS in Bayern überarbeiteten Neuauflage erschienen. 

Aufgrund von nicht vorhersehbaren Lehrplanänderungen im Frühjahr und Sommer 2017 haben sich der 

Verlag, der Herausgeber und die Autoren/Autorinnen entschieden, die Inhalte des Buches entsprechend 

anzupassen und diese den Lehrkräften kurzfristig und kostenlos über BuchPlusWeb zur Verfügung zu 

stellen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Aktualisierungen, Modifizierungen und Ergänzungen im 

Zusammenhang mit den genannten Lehrplanänderungen. (Mit Ausnahme eines Grammatikfehlers auf S. 

25. Der Hinweis, dass darüber hinaus im Buch auf S. 187 eine Dopplung enthalten ist, wurde für die 

nächste Auflage vermerkt.) 

Fazit: Das Buch „Pädagogik/Psychologie“, Band 1 (05032) enthält keine inhaltlichen Fehler und kann auf 

jeden Fall weiterhin verwendet werden. Vor dem Hintergrund der mehrmaligen Modifizierung des Lehr-

planes sind jedoch einige BuchPlusWeb-Inhalte wichtig. 

 

Was konkret geändert wurde und warum: 

 Von den Lehrplanänderungen betroffen ist insbesondere das Kapitel 1. Im ursprünglichen Lehr-

plan von 2016 waren die Prinzipien des Beschreibens und des Erklärens sowie die Zusammen-

hänge nicht enthalten. Diese sind dazugekommen, als das Buch bereits im Druck bzw. auf dem 

Markt war. 

 Die Merkmale der wissenschaftlichen Pädagogik und Psychologie (BuchPlusWeb, Abschnitt 

1.1.2) wurden auf Wunsch der Lehrplankommission um ein Merkmal (Widerlegbarkeit) gekürzt. 

Dennoch kann der entsprechende Abschnitt 1.1.2 im Buch verwendet werden. 

 Was die Gegenstandsbereiche von Pädagogik (Abschnitt 1.2.4 und 1.2.5 in BuchPlusWeb) be-

trifft, ist der Herausgeber nach wie vor der Meinung, dass diese die Erziehungswissenschaft und 

die Erziehungspraxis sind – mehr nicht (Abschnitt 1.2.3 im Buch). Im neuesten Lehrplan heißt es 

dazu eindeutig: „Gegenstand der Pädagogik: Erziehungspraxis und -theorie“. Viele Kolleginnen 

und Kollegen verstehen das auch so. 

Nach letztem Stand des Lehrplans ist es so, dass auch die Bereiche, welche im Buch als Material-

teil 3 (S. 37 f.) aufgeführt sind, zum Gegenstand der Pädagogik gehören würden. Wir haben des-

halb diesen Materialteil 3 im Buch vorgezogen und diesen als Abschnitt 1.2.5 in BuchPlusWeb 

ergänzt. Doch es liegt an der Lehrkraft, was sie als Gegenstand unterrichtet: beide Ansichten 

sind sowohl im Buch (wenn auch ein Teil in den Materialien) als auch nochmals als Abschnitte in 

BuchPlusWeb. 

 Die Abschnitte 1.3.1 und 1.3.2 (Prinzipien des Beschreibens und Erklärens, Unterschied) in 

BuchPlusWeb sind seit dem ursprünglichen Lehrplan neu und mussten deshalb aus o.g. Gründen 

ergänzt werden. Sie waren ursprünglich auch nicht für die BOS relevant. Diese Ergänzungen be-

nötigt die Schülerin/der Schüler deshalb auf jeden Fall, ebenso wie die Unterschiede zwischen 

Beschreibung und Erklärung! 



 Kein Speichersystem des Langzeitgedächtnisses geht auf Markowitsch „direkt“ zurück. Die be-

deutendsten Systeme, die auch Markowitsch u.a. aufgreifen, sind die im Buch in Abschnitt 3.1.3 

genannten. Im Lehrplan heißt es dazu näher lediglich „Differenzierung des Kurzzeitgedächtnisses 

und der Langzeitspeicher sowie der Kontrollprozesse“. 

Nach letzter Information stand dann fest, dass im Lehrplan das „Hierarchiemodell der Speicher-

systeme“ gemeint ist (welches ebenfalls nicht „direkt“ auf Markowitsch zurückgeht – er greift 

sie auf). Es wurde eine entsprechende Anpassung vorgenommen, indem in Abschnitt 3.1.3. nun 

das hierarchische Modell dargestellt wird.  

Richtig sind unserer Meinung nach beide Systeme – es kommt darauf an, welches die Lehrkraft 

im Unterricht behandelt hat und was die zuständige Fachmitarbeiterin/der zuständige Fachmit-

arbeiter meint, denn sie/er respiziiert. 

 Zum Rubikon-Modell: Rubikon-Modelle gibt es in modifizierter Form mehrere. Das ursprüngli-

che Modell von Heckhausen und Gollwitzer, das modifizierte Modell von Klaus Grawe (auf das 

sich Storch und Krause, die Väter des Zürcher Ressourcen Modells – ZRM – stützen) und das von 

Julius Kuhl. Im Lehrplan gibt es jedoch nur die Vorgabe „Motivationsprozess (Rubikon-Modell)“, 

eine bestimmte Form des Modells wird jedoch nicht festgelegt. 

Wir hatten uns im Buch (Abschnitt 4.2.3) für das Modell von Grawe (und von Storch/Krause et-

was modifiziert) entschieden, weil ursprünglich als darauf folgender Inhalt im Lehrplan das ZRM 

gefordert wurde. Wir waren deshalb überzeugt, dass hier das Rubikon-Modell von 

Storch/Krause sinnvoller sei, da dieses laut Storch/Krause die Grundlage für das ZRM ist. Wir 

haben demzufolge im Buch in Abschnitt 4.3.5 auch immer den Bezug zu dem Rubikon-Modell 

hergestellt (wobei dies nicht unsere Idee ist, sondern auf Erich Sammer zurückgeht). 

In der jüngsten Überarbeitung des Lehrplans (Sommer 2017) ist nun das Rubikon-Modell an der 

BOS nicht mehr relevant – dort heißt es jetzt „Motivationsprozess am Beispiel der Leistungsmo-

tivation“. Wegen dieser Änderung erschien uns das ursprüngliche Rubikon-Modell von Gollwit-

zer und Heckhausen sinnvoller, so dass wir in BuchPlusWeb, in Abschnitt 4.2.2 auf dieses zu-

rückgegriffen haben. Der Bezug zum ZRM wurde folgerichtig gestrichen (Abschnitt 4.3.5 in 

BuchPlusWeb). 

In BuchPlusWeb stehen nun beide Inhalte zur Verfügung – in Abschnitt 4.2.2 das Rubikon-

Modell für die FOS und in 4.2.3 der Motivationsprozess am Beispiel der Leistungsmotivation für 

die BOS. Letztere Ergänzung benötigt die Schülerin/der Schüler wegen der Lehrplanmodifizie-

rung. Welches Rubikon-Modell die Lehrkraft auswählt – das im Buch, Abschnitt 4.2.3 oder das in 

BuchPlusWeb, Abschnitt 4.2.2 – bleibt ihr überlassen, beide sind nach dem Lehrplan korrekt. 

Oder man hält Rücksprache mit der zuständigen Fachmitarbeiterin/dem zuständigen Fachmitar-

beiter, welches Modell sie/er in ihrem/seinem Bezirk behandelt haben möchte. 


