
Leistungsbeurteilung, Leistungsrückmeldung und Qualitätssicherung im Fach 

Praktische Philosophie 

Um unseren Schülerinnen und Schülern größtmögliche Transparenz, an Orientierung und 

Erkenntnissen über die individuelle Lernentwicklung zu bieten und die Vergleichbarkeit der 

Leistungsbewertung zu 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-SI  

• Kernlehrplan Praktische Philosophie (KLP), Kapitel 5, S. 34ff.   

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

• Schulinternes Curriculum des Faches Praktische Philosophie an der Sophie-Scholl- 

   Gesamtschule 

 

Da im Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I weder Klassenarbeiten noch Tests 

vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich 

"Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt 

auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen (Vgl. KPL S. 34).  

Hierbei handelt es sich um untereinander vernetzte Teilkompetenzen, die den didaktischen 

Perspektiven des Faches entsprechen (Vgl. KPL S. 14f).  

 

Personale Kompetenz:  

Befähigung der Schüler, ihre eigene Rolle in bestimmten Lebenssituationen zu erkennen und 

eine Persönlichkeit mit reflektierter Wertbindung zu entwickeln.  



Soziale Kompetenz:  

Befähigung der Schüler, respektvoll und kritisch mit anderen Menschen und deren 

Überzeugungen und Lebensweisen umzugehen und soziale Verantwortung zu übernehmen.  

Sachkompetenz: 

Befähigung der Schüler, Gegenstände (insbesondere Texte) aus den verschiedenen 

Inhaltsbereichen und Problemfeldern des Faches Praktische Philosophie zu erfassen, zu 

verstehen und selbstständig und begründet zu beurteilen  

Fachbezogene und fachübergreifende Methodenkompetenz:  

Befähigung der Schüler, fachspezifische Methoden sowie fachunabhängige Arbeitstechniken 

zu den Zielen und Problemfeldern des Faches anzuwenden. 

 

Der Erwerb der o.g. Kompetenzen steht in engem Zusammenhang mit den Perspektiven und 

Fragekreisen des Faches und soll bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt 

werden.  

Wie im KLP verdeutlicht ist gewinnbringendes Lernen kumulativ. Entsprechend sind die 

Kompetenzerwartungen im Lehrplan zumeist in ansteigender Progression und Komplexität 

formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet 

sein müssen, den Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den 

vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten 

anzuwenden.  

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle im KLP 

ausgewiesenen Kompetenzbereiche (s.o.) bei der Leistungsbewertung angemessen zu 

berücksichtigen. Aufgabenstellungen schriftlicher, mündlicher und ggfs. praktischer Art 

sollen deshalbdarauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort ausgeführten 

Kompetenzerwartungen zu überprüfen.  

Die Leistungsbewertung stellt auch eine Grundlage für die weitere Förderung der Schüler 

dar. Daher ist es wichtig, dass neben der Bewertung möglichst auch eine „Diagnose des 

erreichten Lernstandes“ erfolgt und „individuelle Hinweise für das Weiterlernen“ gegeben 

werden, um somit zum Weiterlernen zu ermutigen. Hierbei sind die 

Selbsteinschätzungsbögen zur eigenen Lernerfolgsüberprüfung ein wichtiger Bestandteil des 



eigenverantwortlichen Lernens und der Selbstreflektion. Durch die Rückmeldung der 

Lehrerin erhalten Schülerinnen und Schüler wichtige Orientierungshilfe in Bezug auf den 

Leistungsstand und Steigerungsmöglichkeiten beim Kompetenzerwerb. „Den Eltern sollten 

im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen 

ihrer Kinder unterstützen können“. (Vgl. KPL S. 34)  

Die angestrebten Kompetenzen umfassen auch Werturteile, die sich einer unmittelbaren 

Lernerfolgskontrolle entziehen. Aufgrund der weltanschaulichen und religiösen Neutralität 

des Faches erfolgt die Leistungsbewertung konsequent unabhängig von Wertungen und 

Urteilen von Schülern, in denen sich ihre weltanschauliche und religiöse Bindung ausdrückt.  

Die Bekanntgabe der Kriterien zur Leistungsbewertung sowie Leistungsrückmeldungen 

entsprechen den Allgemeinen Grundsätzen zur Leistungsbewertung an der Sophie-Scholl-

Gesamtschule. 

 

Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit im Unterricht  

Die Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit im Fach Praktische Philosophie erfolgt nach 

Vorgabe des KLP und den allgemeinen Grundsätzen der Sophie-Scholl-Gesamtschule durch 

kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung, punktuelle Überprüfungen in fest 

umrissenen Bereichen sowie durch längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die einzeln 

oder in einer Gruppe bearbeitet werden. Die Beurteilung umfasst alle im Zusammenhang mit 

dem Unterricht erbrachten Leistungen, d.h. Qualität und Kontinuität der mündlichen und 

schriftlichen Beiträge sowie Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven 

Handelns im unterrichtlichen Zusammenhang (siehe auch Selbsteinschätzungsbögen für 

Schülerinnen und Schüler, Kapitel 3.2)  

Im Zentrum stehen die Kompetenzerwartungen des KLP und im Verlauf der Sekundarstufe I 

soll durch eine geeignete Vorbereitung zudem sichergestellt werden, dass eine 

Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist (Vgl. 

KPL S. 35).  

 

 

 



Fachspezifisch relevante Aspekte der Bewertung der Sonstigen Mitarbeit (vgl. KLP):  

 Fähigkeit, sich in andere Sicht- bzw. Erlebnisweisen hineinzuversetzen, diese 

differenziert und intensiv widerzuspiegeln 

 Fähigkeit zur diskursiven Auseinandersetzung in verschiedenen Sozialformen des 

Unterrichts; dazu gehört insbesondere, anderen zuzuhören und auf deren Beiträge 

respektvoll und sachorientiert einzugehen 

 kritische und methodenbewusste Auseinandersetzung mit Problemstellungen mit 

dem Ziel selbstständiger Urteilsbildung 

 Dichte, Komplexität und Schlüssigkeit von Argumentationen 

 die Berücksichtigung der Fachsprache in schriftlichen und mündlichen Beiträgen 

 Qualität der Gestaltung (Vgl. KPL S. 35)  

 

Zur Sonstigen Mitarbeit zählen folgende Leistungen, deren Bewertung in den folgenden 

Unterkapiteln präzisier wird:  

 mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen Gesprächs- 

und Diskussionsformen, Kurzreferate, Präsentationen) 

 regelmäßig vorliegende Aufgaben 

 schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Ergebnisse der Arbeit an und mit Texten 

und weiteren Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps, Protokolle) 

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

Rollenspiel) 

 Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (Hefte/Mappen, Portfolios, 

Lerntagebücher) 

 Beiträge im Prozess eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. 

Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen von Gruppenarbeit und projektorientiertem 

Handeln).  

 

Mündliche Beiträge im Unterricht  

Als mündliches Fach setzt das Fach Praktische Philosophie einen Schwerpunkt auf das 

Unterrichtsgespräch. Mündliche Leistungen werden in einem kontinuierlichen Prozess vor 



allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen Lern- und 

Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden.  

Die Beteiligung an Gesprächsformen im Unterricht ist unverzichtbarer Bestandteil der 

Leistung im Fach. Hierzu zählen z.B. freie, problemorientierte oder textgebundene 

Unterrichtsgespräche, Partner- und Gruppenarbeiten. Bei Partner- und Gruppenarbeit 

werden zudem die Fähigkeit, die Gruppenarbeit zu planen, aufzuteilen und zu strukturieren, 

die Bereitschaft, die eigene Arbeit in das gemeinsame Ziel einzubringen sowie die Qualität 

der Gestaltung in die Bewertung einbezogen. Bei Vorträgen und Referaten spielt die 

Präsentationsform eine Rolle.  

 

Schriftliche Beiträge zum Unterricht  

Zu den schriftlichen Beiträgen zählen Protokolle, Portfolios, Hefte/Mappen usw., um 

Arbeitsergebnisse fachgerecht zu dokumentieren. Hierbei können z.B. bewertet werden:  

 Beachtung der Themenstellung 

 Ausführlichkeit der Arbeit 

 Eigenständigkeit 

 Korrektheit 

 Sachgerechte Darstellung bzw. Berücksichtigung der Fachsprache • Äußere Form • 

Eigene kritische Bewertung des Arbeitsprozesses und des Ergebnisses  

 

Gestaltung praktischer Arbeiten  

Auch gestalterisch-kreativer Umgang mit den Inhalten des Faches hat seine Berechtigung im 

unterrichtlichen Zusammenhang. Hierzu zählt das Anfertigen von Collagen, Plakaten, 

Fotoserien, Bildern, Power Point Präsentationen, Referaten, Kurzvideos oder Filmen als auch 

szenische Darstellungen oder Rollenspiele. Hierbei ist im Einzelnen auf transparente 

Bewertungskriterien zu achten, die mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden 

können.  

 

 

 



Schriftliche Übungen in Form von umfangreicheren Aufgaben (fakultativ) 

Schriftliche Überprüfungen können der Vertiefung des angelernten und erarbeiteten Stoffes 

bzw. dem Erreichen der für die entsprechenden Jahrgangsstufen im KLP aufgeführten 

Kompetenzen dienen, d.h.  

• Wiedergabe von Sachkenntnissen  

• Nachweis methodischer Kompetenz  

• Fähigkeit zum selbstständigen Anwenden des Gelernten  

Dem Beschluss der Fachkonferenz gemäß können diese schriftlichen Übungen in Form einer 

umfangreicheren Aufgabe am Ende einer Unterrichtsreihe stattfinden. Sie können 

beispielsweise aus einer Problemerörterung oder einer eigenen Stellungnahme zu einer 

philosophischen These bestehen. Die Noten der Überprüfungen gehen dann in 

angemessenem Umfang in den Bereich der Sonstigen Mitarbeit ein. Die Schüler werden zu 

Beginn des Schuljahres hierüber entsprechend informiert.  

 

Beurteilung von Heften und Mappen 

Eine Beurteilung bzw. Benotung der Hefte bzw. der Heftführung kann punktuell oder auch 

kursübergreifend stattfinden und geht dann in die Gesamtnote mit ein. Die 

Beurteilungskriterien müssen den Schülern im Voraus bekannt sein und können mit den 

Schülerinnen und Schülern gemeinsam festgelegt werden.  

 

Methodenkonzept  

Die im Fach Praktische Philosophie vermittelten Methoden richten sich nach den Vorgaben 

des KLP sowie des schulinternen Curriculums und seinem Medienkonzept, an deren 

Ausführungen zu den erwarteten personalen, sozialen, sachlichen und methodischen 

Kompetenzen auf den einzelnen Lernstufen der Unterricht ausgerichtet wird.  

Über ein anfängliches Grundinventar von Lern- und Arbeitstechniken für selbstständiges und 

kooperatives Lernen hin zu einem erweiterten Inventar von Strategien, Methoden sowie 

Lern- und Arbeitstechniken, auch im Bereich der Neuen Technologien, sollen die Schüler mit 



fortschreitendem Lernalter zur sach- und bedarfsorientierten Anwendung dieser Techniken 

zu selbstständigem und selbstgesteuertem Arbeiten angeleitet werden.  

 

Information und Beratung  

Zum Quartalsende werden die Schülerinnen und Schülern über ihre Noten sowie ihr 

Erreichen der Kompetenzerwartungen informiert. Dabei wird über das reine Mitteilen dieser 

Aspekte ihrer Leistungen hinausgehend reflektiert, welche Kompetenzen gut erreicht 

wurden und welche, im Besonderen die methodischen und sozialen Kompetenzen, noch 

ausgebaut werden sollten (vgl. KLP, S. 42). Auf Anfrage erhält jeder Schüler bzw. jede 

Schülerin jederzeit eine Rückmeldung zu seinem bzw. ihren Leistungsstand und eine 

Beratung hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten (vgl. APO-GOSt, §13, Abs. 3, KLP, S. 42).  

Für die Rückmeldung in Bezug auf das unterrichtliche Vorgehen der Lehrerin bzw. des 

Lehrers (Referendars) sollte nach jedem Unterrichtsvorhaben der Unterricht durch die 

Schülerinnen und Schüler (bspw. Anhand des unten aufgeführten Evaluationsbogen, einer 

Evaluationshand, einer Evaluationsscheibe, eines Evaluations-Spinnennetz o.a.) evaluiert 

werden. Die Kriterien sind hierbei vor allem Verständlichkeit (unterrichtliches Vorgehen, 

Aufgabenstellung), Methodenvielfalt, Arbeits- und Kursatmosphäre, eigene Über- bzw. 

Unterforderung. 

 

Qualitätssicherung und Evaluation 

Als prozessorientiertes sich stetig weiter entwickelndes Instrument stellt das Curriculum für 

Philosophie keine Starre Folie dar, sondern lebt davon, dass die Inhalte überprüft und 

modifiziert werden. Als professionelle Lerngemeinschaft trägt die Fachkonferenz Philosophie 

durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der fachlichen Arbeit 

bei.  

Zu Beginn eines jedes Schuljahres bzw. Schulhalbjahres werden die Erfahrungen des 

vergangenen Semesters in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige 

Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen 

Bilanzierung genutzt und folgende Aspekte werden in den beiden verbindlichen 

Fachkonferenzsitzungen jährlich thematisiert. 



 Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Bewertung und Benotung der 

Sonstigen Mitarbeit im Philosophieunterricht: 

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. 

 

Bewertungskriterien im Fach Praktische Philosophie 

– Wie entsteht meine Note für sonstige Mitarbeit? 

 
 

 Bei der Bewertung Deiner mündlichen Beteiligung achte ich darauf,  

 

 wie oft und regelmäßig Du Dich beteiligst.  

 ob Du Dich freiwillig meldest oder ob ich Dich aufrufen muss. 

 ob Du eigene Ideen und Gedanken zum Thema einbringst. Das ist natürlich besser, 

als wenn Du nur das wiederholst, was schon jemand vor Dir gesagt hat. 

 ob Du Deine Meinung zu Themen begründest. 

 ob Du Dich an die Gesprächsregeln hältst (z.B. Dich meldest und nicht in die Klasse 

rufst). 

 ob Du bei Partner- und Gruppenarbeiten gut mitarbeitest.  

 ob Du anderen zuhörst und auf das eingehst, was ein anderer gesagt hat. Ihr sollt 

ja lernen Euch gegenseitig zuzuhören und miteinander zu sprechen. 

 

Zur Mitarbeit im Unterricht zählen z. B. 

 

 Deine Redebeiträge im Unterrichtsgespräch und die Bearbeitung von 

Arbeitsaufträgen. 

 das Ergebnis einer ‚schriftlichen Übung’. Diese werde ich vorher ankündigen, 

damit Du Dich darauf vorbereiten kannst. 

 das Vortragen von Hausaufgaben. 

 die Qualität von gestalterischen Arbeiten (z. B. Plakaten, Bildern, Collagen). 

 das ideenreiche Entwerfen einer Szene oder das Bauen eines Standbildes. 

 das Präsentieren von Ergebnissen aus Partner- und Gruppenarbeiten. 

 die Erstellung eines geordneten Heftes oder einer Arbeitsmappe. 

 das Übernehmen von kleinen Vorträgen. 

 

 
 

Bei diesen Leistungen schaue ich, wie gut Du sie machst. Das Wichtigste ist aber, dass 

Du überhaupt mitmachst und Freude am Unterricht hast. Bringe daher Deine eigenen 

Ideen, Vorschläge und Materialien in den Unterricht ein und gestalte den Unterricht so 

mit.  
 



Übersichten für Schülerinnen und Schülerhand: 

 
 

Bewertungskriterien der Note im Fach Praktische Philosophie  

 

Mündliche 

Mitarbeit 

 Beiträge zum Unterrichtsgespräch und -geschehen 

Schriftliche 

Mitarbeit 

 schriftliche Mitarbeit im Unterricht 
 Anfertigung von Hausaufgaben als Grundlage für die weitere 

Unterrichtsarbeit 
 ggf. schriftliche Übungen 

Sonstige 

Leistungen 

(Dafür könnt ihr 

euch auch freiwillig 

melden.) 

 z.B. Kurzvorträge, Referate, Präsentationsleistungen, Heftführung, Arbeits- 

und Sozialverhalten (in Einzel- und Gruppenarbeitsprozessen), gestalterische 

Arbeiten (Plakate, Collagen etc.), Entwerfen von Standbildern, Rollenspielen, 

szenischen Darstellungen etc., Projektarbeit usw. 

  

Folgende Kriterien sind dabei relevant: 

I. Quantität  Konzentration 
 Beteiligung 
 Engagement 

II. Qualität  Fachkenntnisse 
 Problemauffassung 
 Erkennen und Aufzeigen von Zusammenhängen 
 Einbringen eigener Ideen 
 Begründung der Meinung 
 kritische Bewertung 

III. Kommunikation  sprachlicher Ausdruck 
 Eingehen auf Beiträge der MitschülerInnen 
 Verwendung von Fachsprache 
 Präzision 
 Einhalten von Gesprächsregeln 

IV. individuelle 

Arbeitsorganisation 

 Planung und Durchführung von Aufgaben 
 Organisation des Arbeitsmaterials 

V. kooperative Arbeitsorganisation  Übernahme von Verantwortung 
 Steuerung von Gruppenarbeitsprozessen 

VI. Vor- und Nachbereitung  Arbeitsmaterial 
 Regelmäßigkeit und Vollständigkeit der Hausaufgaben 
 Bearbeitungstiefe 

  

 

 



Praktische Philosophie 
 

Kriterien zur Beurteilung deines Heftes/deiner Mappe 
 

 

 

Darauf solltest Du achten! 

 
 

        

Bemerkung 

 

Materialien: 

a) Vollständigkeit der erhaltenen Materialien 
  

b) Einordnung aller Arbeitsblätter und Zettel 

in der 

     richtigen Reihenfolge 

     Bei einem Heft: alle Zettel eingeklebt 
 

         

Schriftliche Aufgaben: 

a) Vollständigkeit und  
 

b) Qualität der Aufgabenbearbeitung 
 

      

 

Tafelbilder: 

Alle vollständig ins Heft übertragen  
 

      

 

Rechtschreibung: 

Beachtung der richtigen Rechtschreibung  
 

      

 

Seitengestaltung:  
a)  Eintragungen mit einem Datum versehen 
 

b)  Seitenränder beachtet  
 

c)  Überschriften klar erkennbar und mit dem 

Lineal  

     unterstrichen 
 

d)  lesbare Schrift 
 

e)  ansprechende Zeichnungen/Bilder 
 

      

 

Das ist Dir besonders gut gelungen!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dein Vorsatz: 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 


