
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Philosophie II 

 

1   Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Philosophie  

Um unseren Schülerinnen und Schülern größtmögliche Transparenz, Orientierung und 

Erkenntnisse über ihre individuelle Lernentwicklung zu bieten und die Vergleichbarkeit der 

Leistungsbewertung erhöhen, haben wir uns an der Sophie-Scholl-Gesamtschule 

fächerübergreifend auf allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung und der 

Leistungsrückmeldung verständigt (siehe Leistungsbewertungskonzept Stand 2019).  

Hier werden deshalb lediglich fachspezifische Ergänzungen und Präzisierungen formuliert, 

die in der Fachkonferenz Philosophie beschlossen wurden.  

Grundlagen für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind:  

• §48 SchulG       • §6 APO-SII  

• Kernlehrplan Philosophie (KLP), Kapitel 3   

• Allgemeine Grundsätze zur Leistungsbewertung an der Sophie-Scholl-Gesamtschule   

• Schulinternes Curriculum des Faches Philosophie am der Sophie-Scholl-Gesamtschule 

  

1.1  Fachliche Anforderungen  

Der Philosophieunterricht soll durch eine vertiefte Allgemeinbildung zur Bildung 

selbstständiger Persönlichkeiten beitragen, die Sachkompetenz, Sozialkompetenz und 

humane Kompetenz in sich vereinigen und dadurch in einem zusammenwachsenden Europa 

und einer international verflochtenen Welt am freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat 

verantwortlich mitwirken können. Die vertiefte Allgemeinbildung umfasst ein jederzeit 

verfügbares Wissen um die wesentlichen Inhalte, Problemstellungen und -lösungen, 

Positionen und Methoden der Philosophie und eröffnet die Möglichkeit fachspezifische 

Kompetenzen wie Grundlagendenken, Vernunftkultur, Urteilskraft und Handlungsfähigkeit, 

Lern-, Methoden- und Argumentationskompetenz in interdisziplinären und 

fachübergreifenden Zusammenhängen fruchtbar zu machen.  

Für alle Beurteilungsgrundlagen gilt, in je spezifischer Konkretion, die Ausrichtung an den für 

die Abiturprüfung relevanten drei Anforderungsbereichen bzw. Leistungsniveaus: Begreifen 

(I), Erörtern (II), Urteilen (III).  



1.2 Verbindliche Absprachen:  

1. Im zweiten Halbjahr der Einführungsphase verfassen die Schülerinnen und Schüler 

eine Erörterung eines philosophischen Problems (Essay) als Vorbereitung auf den 

alljährlich im Oktober stattfindenden Landes- und Bundeswettbewerb 

Philosophischer Essay. 

2. Innerhalb der Qualifikationsphase hält jede Schülerin / jeder Schüler mindestens 

einmal einen Kurzvortrag zu einem umgrenzten philosophischen Themengebiet oder 

zur Darstellung des Gedankengangs eines philosophischen Textes im Umfang von 

ca.10-15 Minuten.  

Die Grundsätze der Leistungsfeststellung werden den Schülerinnen und Schülern (zum 

Schuljahresbeginn) sowie den Erziehungsberechtigten (u.a. im Rahmen des Eltern- und 

Schülerinnen- und Schülersprechtages und der Jahrgangsstufenpflegschaftssitzungen) 

transparent gemacht und erläutert. Sie finden Anwendung im Rahmen der grundsätzlichen 

Unterscheidung von Lern- und Leistungssituationen, die ebenfalls im Unterrichtsverlauf an 

geeigneter Stelle transparent gemacht wird, u. a. um die selbstständige Entwicklung 

philosophischer Gedanken zu fördern. 

Die Leistungsbewertung im Fach Philosophie berücksichtigt die genannten Kompetenzen in 

Weiterführung des Kernlehrplans Praktische Philosophie der Sek. I und ist Grundlage für die 

weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler, für ihre Beratung und die Beratung der 

Erziehungsberechtigten sowie für Schullaufbahnentscheidungen.  

Grundlage der Bewertung von Leistungen sind die von den Schülerinnen und Schülern 

erbrachten Leistungen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit; bei Schülerinnen und Schülern, 

die das Fach schriftlich gewählt haben, kommen überdies die in den Klausuren erbrachten 

schriftlichen Leistungen hinzu. Eine Klausur in Q1, aktuell die erste Klausur des 2. Halbjahres, 

kann durch eine Facharbeit ersetzt werden. 

  

2. Grundsätze der Leistungsbewertung von Klausuren  

Die Bewertung der Klausuren orientiert sich an den Bewertungsgrundsätzen des Lehrplans 

sowie des Zentralabiturs im Fach Philosophie in NRW. Die Korrekturen der Klausuren werden 

mit Hilfe der aus den zentralen Abiturprüfungen bekannten Bewertungsraster 



vorgenommen, um auf diese Weise möglichst einheitliche und für die Schülerinnen und 

Schüler transparente Bewertungskriterien sicherzustellen.  

Die Korrektur der Klausuren erfolgt gemäß den Vorgaben des Lehrplans. Musterklausuren 

und exakte Berechnungsschemata sind für Schülerinnen und Schüler auf dem Landesserver 

www.standardsicherung.nrw.de einsehbar.  

Hinsichtlich der inhaltlichen Leistung ist dementsprechend bei der Beurteilung der Analyse 

eines vorliegenden philosophischen Textes neben der Erfassung von zentraler These, 

zugrundeliegender Fragestellung sowie Argumentationsgang zu berücksichtigen, ob der 

Aufbau der Argumentation mit Hilfe sachgerecht verwendeter logischer Konjunktionen und 

sog. performativer Verben beschrieben wird.  

Die Darstellungsleistung fließt in Höhe von 20% in die Gesamtnote der Klausur mit ein. 

Hierbei werden folgende Bewertungskriterien in Anschlag gebracht:  

• schlüssiges, stringentes sowie gedanklich klares Strukturieren des Textes unter genauer 

und konsequenter Bezugnahme auf die Aufgabenstellung  

• schlüssiges Beziehen von beschreibenden, deutenden und wertenden Aussagen 

aufeinander  

• Belegen der Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Belegstellen, Zitate u. 

a.)  

• präzises und begrifflich differenziertes Formulieren unter Beachtung der Fachsprache  

• sprachlich richtiges (Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und Ausdruck), 

syntaktisch und stilistisch sicheres Schreiben (vgl. § 13 (6) APO-GOSt)  

Die Klausuren sollen eine selbstständige Anwendung der im Unterricht erprobten 

Verfahrensweisen ermöglichen. Die Rekonstruktion der im Unterricht erworbenen 

Kenntnisse hat nur Bedeutung im Rahmen des für die Lösung der Aufgabenstellung 

erforderlichen Gesamtprozesses (Anforderungsbereich Erörtern). Im Anforderungsbereich 

Begreifen stellt eine Paraphrasierung des Textes keine ausreichende Leistung dar; im 

Anforderungsbereich Urteilen sollten die Anforderungen einer begründeten Stellungnahme 

erfüllt werden. Die Beurteilung der Klausur erfolgt in einer für den Schüler nachvollziehbaren 

Begründung, die auch gelungene Aspekte ausweist, ggf. sind Lerntipps hinzuzufügen.  

Zur Bewertung von Facharbeiten gelten die im folgenden Bewertungsraster aufgeführten 

Kriterien: 



2.1 Beispiel für ein Bewertungsraster für eine Facharbeit im GK Philosophie Jgst. QI 

FORMALE ASPEKTE 

  Maximale 

Punktzahl 

Erreichte  

Punktzahl 

 Vollständigkeit der Arbeit      2  

 Neben dem Textteil findet sich ein Katalog sinnvoller Anmerkungen (Fußnoten, 

Verweise …) 

     3  

 Sinnvolle Einbindung von Zitaten und Materialien in den Text.  

Dabei korrekte Zitiertechnik mit jeweils genauer Quellenangabe 

     3  

 Sinnvolles Literaturverzeichnis mit vollständigen Angaben zu der in der Arbeit 

verwendeten Primär- und Sekundarliteratur 

     2  

 Sprachliche Richtigkeit (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik)        2  

 Sprachlicher Ausdruck (Präzision und Differenziertheit, Satzbau, Wortwahl, 

Verständlichkeit) 

     2  

 Beherrschung der Fachsprache, sinnvoller Einsatz fachsprachlicher Begriffe      3  

 Äußerer Eindruck und Schriftbild (Deckblatt, Seitenspiegel, Seitenangaben bzw. -

verweise; Seitennummerierung, gliedernde Abschnitte, Überschriften, Ordnung, 

Sauberkeit ..) 

     3  

     20  

 

INHALTLICHE DARZUSTELLUNGSWEISE 

     

 Eingrenzung des Themas und Entwicklung einer zentralen Fragestellung       3  

 Themengerechte und logische Gliederung der Facharbeit      3  

 Selbstständigkeit im Umgang mit dem Thema      3  

 Umfang und Gründlichkeit der Materialrecherche      4  

 Kritische Distanz zu den eigenen Ergebnissen und Urteilen      3  

 Einzelne Thesen werden sorgfältig begründet, die einzelnen Gedankenschritte werden 

schlüssig aufeinander bezogen 

     4  

 Die Gesamtdarstellung ist in sich logisch und stringent      3  

 Ein durchgängiger Themenbezug ist gegeben      4  

 Aufgreifen der zentralen Fragestellung und Resümee am Ende der Facharbeit      3  

     30  

WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSWEISE 

      

 Fachliche Begriffe werden definiert und eindeutig verwendet      2  

 Notwendige fachliche Methoden werden beherrscht und kritisch benutzt 

(Textanalyse, Rekonstruktion, Erörterung, Stellungnahme, Vergleich verschiedener 

Positionen, …) 

     3  

 Deutliches Bemühen um Beschaffung von Sekundärliteratur und Materialien zum 

Thema 

     3  



 Kritischer Umgang mit Sekundärliteratur      3  

 Gewissenhafte Unterscheidung zwischen Faktendarstellung, Referat der Position 

anderer und der eigenen Meinung 

     3  

 Bemühen um Sachlichkeit und wissenschaftliche Distanz ( auch in der Sprache 

deutlich erkennbar) 

     3  

 Persönliches Engagement der Verfasserin/des Verfassers in der Sache und zum 

Thema der Arbeit 

     3  

     20  

ERTRAG DER FACHARBEIT 

    

 Verhältnis von Fragestellungen, Materialien und Ergebnissen zu einander    10  

 Gedankliche Reichhaltigkeit der Arbeit    10  

 Die Verfasserin/Der Verfasser kommt zu vertieften, abstrahierenden, selbstständigen 

und kritischen Einsichten  

   10  

     30  

GESAMTPUNKTZAHL 100  

 

 

NOTE: ____________________________________________ 
 

 

Bewertungsschlüssel 

PUNKTE 100-95 94-90 89-85 84-80 79-75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50 49-45 44-39 38-33 32-27 26-20 19-0 

NOTE 1+ 1 1- 2+ 2 2+ 3+ 3 3- 4+ 4 4- 5+ 5 5- 6 

 

 

3. Leistungsbewertung der Sonstigen Mitarbeit im Unterricht  

Der Bereich Sonstige Mitarbeit hat in Bezug auf die Gesamtbewertung grundsätzlich 

denselben Stellenwert wie der Klausurbereich (50%:50 %).  

Für Schülerinnen und Schüler, die Philosophie nicht als Klausurfach gewählt haben, ist für die 

Halbjahresbewertung allein der Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit ausschlaggebend; 

pro Quartal wird hier eine eigene Note ermittelt. Es sind alle Leistungen zu bewerten, die 

neben Klausuren bzw. Facharbeiten erbracht werden. Er umfasst mündliche wie schriftliche 

Formen und berücksichtigt besonders Qualität, Kontinuität und Selbstständigkeit der von 

den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen sowie ihre Fähigkeit zum Diskurs. 



Wenn unklar ist, welcher Bereich den Ausschlag bei der Endbewertung ergibt, entscheidet 

die Lehrkraft nach pädagogischem Ermessen.  

Im Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit kommen folgende Leistungen zum Tragen:  

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit; Interpretation 

philosophischer Texte und freie Problem- und Sacherörterung, Reflexion von Lern- und 

Arbeitsprozessen); abzuwägen sind Regelmäßigkeit der Beteiligung und die Qualität der 

Beiträge nach den drei Anforderungsbereichen  

• Anwendung von Kenntnissen aus dem Philosophieunterricht  

• Zusammenfassung und Reflexion von Unterrichtsergebnissen (inhaltlich und methodisch) 

Angemessene Reflexions- und Kritikfähigkeit hinsichtlich philosophischer Fragen  

• Hausaufgaben (vorbereitend und nachbereitend)  

• Kurzreferate (Vorbereitungszeit: höchstens 2 Wochen, Vortragszeit: i. d. R. nicht mehr als 

10-15 Minuten) und sonstige Präsentationsleistungen  

• schriftliche Übungen (Dauer: in der Regel maximal 30 Minuten)  

• Protokolle (möglichst durchgängig, ausformuliert, kombiniertes Verlaufs- und 

Ergebnisprotokoll) als benotete eigenständige Leistung   

• ggf. Mappenführung, schriftliche Lernzielkontrolle, Lerntagebücher, Ergebnisse von 

Recherchen, fachspezifische Ergebnisse kreativer Gestaltungen, z.B. Bilder, Videos, Collagen, 

Rollenspiel), Mitarbeit in Projekten (Gewichtung analog zu den o.a . Kriterien)  

Im Bereich Sonstige Mitarbeit sollten bei der Beurteilung der unterschiedlichen Beiträge als 

Kriterien berücksichtigt werden:  

 

• Umfang, sachliche und gedankliche Stringenz der Beiträge  

• Selbstständigkeit der Reflexions- und Darstellungsleistung  

• Bezug zum Unterrichtsgegenstand  

• sprachliche und fachterminologische Präzision  

• Kooperations-, Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit  

 

Im Ganzen beobachten die Lehrenden die individuellen Leistungen über einen längeren 

Zeitraum in ihrer Entwicklung, um auf dieser Grundlage ein Leistungsbild zu erhalten. Bei der 

Leistungsbewertung ist zwischen einem pädagogischen und einem egalitären 



Leistungsprinzip zu unterscheiden: Die Schülerinnen und Schüler werden sowohl gemäß 

ihrer individuellen Lern- und Denkfortschritte beurteilt als auch danach, ob ihre Leistung 

einem für alle gültigen Maßstab (Standard) entspricht.  Mit voranschreitender Schullaufbahn 

wird das egalitäre Leistungsprinzip immer wichtiger, bei der Abwägung zwischen beiden gibt 

es einen Ermessensspielraum. Die Note wird nicht arithmetisch ermittelt; das pädagogische 

Ermessen bleibt unberührt, ist aber kriteriengeleitet (siehe unten und z. B. Schema zur 

Bewertung von Präsentationen).  

Sollte ein Schüler bzw. eine Schülerin die für den Philosophieunterricht konstitutiven 

Standards nicht erreichen und in den Defizitbereich geraten, werden, nach Diagnose der 

individuellen Schwächen, entsprechende Förderhinweise gegeben bzw. Fördermaßnahmen 

eingeleitet, die ihm/ ihr eine gezielte Steigerung der philosophischen Kompetenzen 

ermöglichen. Umgekehrt erfolgt aber auch eine individuelle Förderung von besonders 

begabten Schülerinnen und Schülern, etwa durch eine Teilnahme am alljährlich 

stattfindenden Wettbewerb „Philosophischer Essay" oder indem ihnen die Möglichkeit 

eingeräumt wird, sich in Form von Referaten oder Präsentationen in besonderer Weise im 

Rahmen des Fachunterrichts zu qualifizieren.  

 

 

3.1 Kriterien für die Leistungsbewertung der Sonstigen Mitarbeit im Unterricht  

Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Bewertung und 

Benotung der Sonstigen Mitarbeit:  

NOTE 
 
Die Schülerin/ 
Der Schüler … 

Schriftliche Übungen und Aufgaben  Mündliche Beiträge/Sonstige Mitarbeit 

sehr gut  erfüllt die Anforderungen regelmäßig und vollständig  

 setzt die Anforderungen eigenständig und kreativ um 

 stellt fachlich richtige und hochwertige Ergebnisse in 
anschaulicher, kompetenter Weise, ggf. in Absprache mit 
dem eigenen Team (Teamwork) vor 

 arbeitet kontinuierlich und diszipliniert an den 
Anforderungen 

 löst auf der Grundlage fundierter und 
differenzierter Fachkenntnisse komplexe 
Probleme 

 wendet Fachsprache bzw. Fachausdrücke 
souverän und fehlerfrei an 

 überträgt sicher Gelerntes auf neue bzw. 
unbekannte Problemstellungen und erläutert 
diese 

 arbeitet im vorgegebenen Zeitrahmen, sorgfältig, 
aktiv, kontinuierlich konzentriert und strukturiert 
im Unterricht mit 

 bewertet differenziert und eigenständig 

 entwickelt neue und weiterführende Frage-und 
Problemstellungen vollständig 
 



gut  erfüllt die Anforderungen zumeist vollständig  

 setzt die Anforderungen zumeist eigenständig und 
kreativ um 

 stellt fachlich richtige Ergebnisse in anschaulicher, 
kompetenter Weise, ggf. in Absprache mit dem eigenen 
Team (Teamwork) vor 

 arbeitet zumeist kontinuierlich und diszipliniert an den 
Anforderungen 

 

  liefert Ansätze und Ideen bei komplexen 
Problemstellungen     und unterstützt die 
Entwicklung einer Lösung mit fundierten 
Fachkenntnissen 

 wendet Fachsprache bzw. Fachvokabular 
weitgehend fehlerfrei und souverän an 

 versteht schwierige Sachverhalte und kann sie 
richtig erklären; stellt Zusammenhänge zu früher 
Gelerntem her 

 arbeitet im vorgegebenen Zeitrahmen, sorgfältig, 
aktiv, kontinuierlich konzentriert und strukturiert 
im Unterricht mit  

 bewertet weitgehend differenziert und 
eigenständig 

 unterscheidet wesentliche von unwesentlichen 
Inhalten 

 

befriedigend  erfüllt die Anforderungen  

 setzt die Anforderungen um 

 stellt fachlich richtige Ergebnisse, ggf. in Absprache mit 
dem eigenen Team (Teamwork) mit kleineren fachlichen 
oder organisatorischen Schwachpunkten vor 

 arbeitet weitgehend kontinuierlich ggf. mit 
Hilfestellungen an den Anforderungen 

 

 arbeitet regelmäßig im Unterricht mit und 
steuert zu grundlegenden Fragestellungen 
Lösungsansätze bei 

 wendet Fachsprache bzw. Fachvokabular 
weitgehend korrekt an 

 unterscheidet wesentliche von unwesentlichen 
Inhalten 

 versteht grundlegende Sachverhalte und kann sie 
erklären; stellt Zusammenhänge zu früher 
Gelerntem mit Hilfestellung her 

 arbeitet konzentriert und weitgehend strukturiert 
im Unterricht mit  

 liefert Ansätze von Bewertungen 
 

ausreichend  erfüllt die Anforderungen nur bedingt 

 setzt die Anforderungen nur bedingt um 

 stellt fachliche Ergebnisse gelegentlich korrekt, ggf. in 
Absprache mit dem eigenen Team (Teamwork) mit 
fachlichen oder organisatorischen Schwachpunkten vor 

 arbeitet teilweise konzentriert mit Hilfestellungen an 
den Anforderungen  

 muss zur Umsetzung der Anforderungen immer wieder 
aufgefordert werden 

 überlässt oftmals den anderen die Umsetzung der 
Anforderungen 

  

 beteiligt sich unregelmäßig am Unterricht  

 wendet Fachsprache bzw. Fachvokabular 
gelegentlich korrekt an 

 versteht einfache Sachverhalte; gibt Gelerntes 
wieder 

 arbeitet teilweise konzentriert mit 
Hilfestellungen 

 

mangelhaft  Beteiligt sich nicht am Unterricht 

 zeigt bei Aufforderung oftmals fachliche Schwächen 

 ist oft abgelenkt und mit anderen Dingen beschäftigt 

 setzt die Anforderungen nur bedingt um 

 sitzt oftmals nur dabei 

 ignoriert Ermahnungen diesbezüglich 

 beteiligt sich selten bzw. nur nach Aufforderung 
am Unterricht  

 wendet Fachsprache bzw. Fachvokabular 
unzureichend an 

 kann grundlegende Sachverhalte nicht oder nur 
falsch wiedergeben; arbeitet auch mit 
Hilfestellungen nicht oder weitgehend 
unkonzentriert 

 

ungenügend  verweigert jegliche Mitarbeit und folgt dem Unterricht 
nicht 

 wendet Fachsprache bzw. Fachvokabular nicht an 

 liefert keine unterrichtlich verwertbaren Beiträge 

 

 verweigert jegliche Mitarbeit und folgt dem 
Unterricht nicht 

 wendet Fachsprache bzw. Fachvokabular nicht an 

 liefert keine unterrichtlich verwertbaren Beiträge 
 

 

Überdurchschnittliche Ergebnisse bzw. außerunterrichtliches Engagement, das an Fachgegenstände des Philosophieunterrichts 

anknüpfen, können sich nach pädagogischer Verantwortung der unterrichtenden Lehrkraft positiv auf den Beurteilungsbereich 

„Sonstige Mitarbeit“ auswirken. 


