
 

 

Einleitung / Vorgaben durch den Kernlehrplan 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz 

(§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 

I (§ 6 APO-SI) dargestellt. Da im Pflichtunterricht des Faches Praktische Philosophie 

in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgese-

hen sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich 

"Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung in-

sgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im 

Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies führt 

dazu, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müs-

sen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, 

die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wech-

selnden Kontexten anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der 

Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unter-

richts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sol-

len die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe für das weitere 

Lernen darstellen. 

Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den Fachkonfe-

renzen beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die 

Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und 

die jeweilige Überprüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die indivi-

duelle Lernentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit 

der Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Wei-

terlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits 

erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem jeweiligen indivi-

duellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören 

auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. Den Erzie-

hungsberechtigten sollten im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege auf-

gezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kinder unterstützen können. 

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind die in Kapitel 2 

des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche bei der Leistungsbewertung an-

gemessen zu berücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art 

sollen in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in den 

Kapiteln 3 und 4 ausgeführten Kompetenzen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich 

auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte kann dabei 



 

 

den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht wer-

den. 

Im Fach Praktische Philosophie kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistun-

gen im Unterricht“ sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüber-

prüfung zum Tragen. Dabei ist im Verlauf der Sekundarstufe I durch eine geeignete 

Vorbereitung sicherzustellen, dass eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsfor-

men der gymnasialen Oberstufe gegeben ist. 

 

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u. a. • 

• mündliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, 

Kurzreferate), 

• schriftliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Protokolle, Materialsammlungen, 

Hefte/ Mappen, Portfolios, Lerntagebücher) 

• kurze schriftliche Übungen mit einer maximalen Dauer von 15 Minuten sowie  

• Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. 

Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Präsentation). 

 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität und 

die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusam-

menhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor 

allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Dabei ist zwischen 

Lern- und Leistungssituationen im Unterricht zu unterscheiden. Für die Bewertung 

der Leistungen ist die Unterscheidung in eine Verstehensleistung und eine vor allem 

sprachlich repräsentierte Darstellungsleistung hilfreich und notwendig. 

 

Weitere fachspezifische bzw. für das Fach Praktische Philosophie relevante Aspekte 

der Bewertung sind:  

• 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 Beiträ-

gen 

• Qualität der Gestaltung von praktischen Arbeiten (zum Beispiel Collagen, Fo-

toserien, Bildern, Plakaten und Videofilmen sowie Rollenspielen und szeni-

schen Darstellungen). 

Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen länge-

ren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen 

Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, 

nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrad haben kann.  

 



 

 

Klassenarbeiten 

In der Sekundarstufe I wird im Fach Praktische Philosophie keine Klassenarbeit ge-

schrieben. 

 

Formen der sonstigen Mitarbeit 

• mündliche Beiträge zum Unterricht 

• schriftliche Beiträge in Übungsphasen 

• schriftliche Übungen (1–2 je Halbjahr) 

• Arbeitsverhalten bei Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit 

 

• Präsentation von Arbeitsergebnissen 

• Heftführung 

• Referate 

• Protokolle 

Die Wahl der Arbeitsformen obliegt dem Fachlehrer und kann so individuell auf die Lern-

gruppe abgestimmt werden. 

 

Bewertungsgrundsätze 

Die vier erstgenannten Punkte bilden den Kern der Bewertungsgrundlage der sonstigen Mi-

tarbeit, die vier übrigen Punkte ergänzen diese in dem Maße, wie sie eingefordert werden. 

Bei der Beurteilung sind sowohl Quantität als auch Qualität der Beiträge zu berücksichtigen, 

wobei die Qualität besonders zu gewichten ist. 

 



 

 

Umsetzung der Leistungsbeschreibungen in Notenstufen: 

Leistungsbeschreibung 
 

Note 

Der Schüler zeigt eine ständige konzentrierte Mitarbeit, eine hohe Arbeitsbereit-
schaft, sachbezogene eigenständige Beiträge auf hohem sprachlichen und in-
haltlichen Niveau, ausgeprägtes Problembewusstsein, Fähigkeit, dem Unterricht 
Impulse zu geben, und Fähigkeit zu Transferleistungen. Er zeigt Leistungen in 
allen Anforderungsbereichen, besonders ausgeprägt auch im Anforderungsbe-
reich III. 
 

sehr gut 

Der Schüler zeigt eine regelmäßige Beteiligung und deutlich erkennbare Lernbe-
reitschaft, er gibt sachbezogene Anregungen für das Unterrichtsgeschehen, er 
unterscheidet zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, kann sich klar und 
verständlich ausdrücken, gestaltet den Unterricht entscheidend mit. Er zeigt Leis-
tungen in allen Anforderungsbereichen. 
 

gut 

Der Schüler zeigt sich i. A. interessiert, arbeitet jedoch nicht immer regelmäßig 
mit, er gibt einfache Fakten und Zusammenhänge des aktuellen Unterrichtsge-
schehens korrekt wieder und kann aktuellen Stoff mit Inhalten der Unterrichtsrei-
he verknüpfen. Er zeigt Leistungen in den Anforderungsbereichen I und II, nur 
sehr sporadisch im Bereich III. 
 

befriedigend 

Der Schüler beteiligt sich meistens nur auf Aufforderung, zeigt wenig eigenstän-
dige und wenig strukturierte Mitarbeit, Beteiligung nur auf einfacher, reprodukti-
ver Ebene. Er erbringt Leistungen nur im Anforderungsbereich I, sporadisch in 
Bereich II. 
 

ausreichend 

Der Schüler zeigt sich uninteressiert, beteiligt sich nicht eigenständig am Unter-
richt, er formuliert vorwiegend unstrukturierte und falsche Aussagen. Er zeigt 
Leistungen höchstens im Anforderungsbereich I. 
 

mangelhaft 

Der Schüler zeigt keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht, Äußerungen nach Auf-
forderung sind meistens falsch, kein Lernwille erkennbar. Er zeigt kaum Leistun-
gen, auch nicht im Anforderungsbereich I. 

ungenügend 

 


