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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
 
Lage der Schule 
Das Cornelius-Burgh-Gymnasium liegt im Stadtzentrum der „Schulstadt“ Erkelenz und wird 
von Schülerinnen und Schülern sowohl aus der Stadt selbst als auch aus umliegenden Ge-
meinden besucht.  
Die Umgebung ist überwiegend ländlich geprägt. Die Schule wird zu einem beträchtlichen 
Teil von Fahrschülern aus den benachbarten Gemeinden besucht. Die typischen städti-
schen Einrichtungen sind größtenteils fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu er-
reichen. Dies gilt auch für die Hauptstelle der städtischen Bücherei. Für den alltäglichen 
Lese-, Lehr- und Lernbedarf ist die Schule mit einer Bibliothek und zwei Computerräumen 
ausgestattet.  
Ferner findet sich im Cornelius-Burgh-Gymnasium ein von Schülern verwaltetes Selbstlern-
zentrum mit 12 Computerarbeitsplätzen, an denen die Schüler eigenständig im Internet re-
cherchieren oder eigene Dateien bearbeiten können. Zusätzlich besteht für jeden Schüler 
die Möglichkeit beim Schulverwaltungsassistenten, Laptops für den Unterricht auszuleihen. 
Da in fast allen Räumen ein Beamer installiert ist und zudem noch ein gebäudeweites WLAN 
für ständig verfügbaren und schnellen Internetzugriff sorgt, kann nach Bedarf der Unterricht 
in jeder Hinsicht medial gestaltet werden. 
 
 
Aufgaben des Fachs am Cornelius-Burgh-Gymnasium vor dem Hintergrund der 
Schülerschaft sowie des Schulprogramms 
In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm unserer Schule setzt sich die Fachgruppe 
Philosophie das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, selbstständige, eigenver-
antwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte Persönlichkeiten zu wer-
den. In der Sekundarstufe II sollen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die 
zukünftigen Herausforderungen in Studium und Beruf vorbereitet werden. 
Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebensgestaltung und 
Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung notwendiger Schlüsselqualifikationen 
unverzichtbar. Dabei spielen die Kompetenzen in den Bereichen der mündlichen und schrift-
lichen Sprachverwendung sowie der Texterschließung eine zentrale Rolle. Neben diesen 
genuinen Aufgaben des Philosophieunterrichts sieht die Fachgruppe eine der zentralen Auf-
gaben in der Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit Medien. Dies betrifft sowohl die 
private Mediennutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien zur Präsentation 
vor Arbeitsergebnissen. 
Leistungskurse im Fach Philosophie werden zurzeit an unserer Schule aufgrund von feh-
lenden Kapazitäten nicht angeboten.  
Neben berufs- und studienvorbereitenden Qualifikationen soll der Philosophieunterricht die 
Schülerinnen und Schüler auch zur aktiven Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen 
Leben ermutigen. In diesem Sinne soll an dieser Stelle auf verschiedene außerschulische 
Angebote der Fachschaft Philosophie hingewiesen werden.   

- Teilnahme an Angeboten der phil.COLOGNE, dem internationalen Festival der Phi-
losophie in Köln. 

- Museumsbesuche 
- Kinobesuche 
- Besuche von Vorträgen zu philosophischen Themen 

- Geplant: Teilnahme an Essaywettbewerben 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Beitrag der Fachgruppe zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule 
In der Oberstufe wird in den Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2 das Fach Philosophie als 
ordentliches Fach im gesellschafts-wissenschaftlichen Aufgabenfeld angeboten. 
Die Blockung der Philosophie- und Religionskurse ist in allen drei Stufen so eingerichtet, 
dass die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit erhalten, sowohl Philosophie als auch 
Religion zu belegen. Pro Abiturjahrgang entscheiden sich zwischen fünf und zehn Schüle-
rinnen und Schüler für Philosophie als Abiturfach, wobei es die überwiegende Zahl als 
mündliches Prüfungsfach wählt.  
 
Im Rahmen des Schulprogramms übernimmt das Fach eine besondere Aufgabe im Bereich 
der Werteerziehung, insoweit eine grundsätzliche Reflexion auf für das menschliche Zu-
sammenleben unabdingbare Moralvorstellungen eine seiner wesentlichen Unterrichtsdi-
mensionen darstellt. Seine Ausrichtung am rationalen Diskurs, der von Schülerinnen und 
Schülern mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen und Weltanschauungen eine sacho-
rientierte, von gegenseitiger Achtung getragene Auseinandersetzung um tragfähige norma-
tive Vorstellungen verlangt, lässt den Philosophieunterricht zu einem Ort werden, an dem 
Werteerziehung konkret erfahrbar werden kann. Wer im Unterricht philosophiert, lernt auf 
der Basis philosophischen Wissens eine eigene Position zu vertreten und dabei auf die Ar-
gumente anderer einzugehen. Dies ermöglicht ihm verantwortliches Handeln gegenüber 
den Mitmenschen und Welt. 
 
Die Fachgruppe besteht aus zwei Fachkollegen und einer Fachkollegin, die keine Fakultas 
für das Fach Philosophie, sondern eine Unterrichtsgenehmigung für das Fach Praktische 
Philosophie in der Sek I besitzt.  
Durch die beide Sekundarstufen abdeckende Zusammensetzung der Fachgruppe sind Ab-
sprachen über die Vermeidung von Dubletten im Philosophieunterricht der Sek I und Sek II 
leicht möglich. Auch Fragen nach dem eigenständigen, dabei gleichwohl auf die Oberstufe 
vorbereitenden Charakter des Faches Praktische Philosophie können auf diese Weise gut 
bedacht werden.  
 
Für den Philosophieunterricht in der Sek II wurden zwei Lehrwerke eingeführt, die die Aus-
bildung und Weiterentwicklung aller vier Kompetenzbereiche des Lehrplans auf der Grund-
lage der dort festgelegten Inhaltsfelder gezielt fördern. Darüber hinaus unterstützen sich die 
Fachkollegen mit kopierfähigen Unterrichtsmaterialien, die sie auch digital untereinander 
austauschen. 
 
 
Verfügbare Ressourcen  
Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen der Schule nutzen: 
Zwei Computerräume, die umfangreiche Schülerbücherei des Nachbargymnasiums sowie 
das Selbstlernzentrum mit Computerarbeitsplätzen stehen zur Verfügung. An allen Rech-
nern sind die gängigen Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsen-
tationserstellung installiert. Die Schule verfügt über Beamer in vielen Fachräumen, sodass 
Filmanalysen oder die Arbeit mit Inszenierungsmitschnitten präsentiert werden können.  
Laptops stehen in ausreichender Stückzahl zur Verfügung. (Ansprechpartner ist der für die 
Technik zuständige Schulverwaltungsassistent Herr Bormann.) 
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Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe 
Fachkonferenzvorsitzende: Jürgen Trautwein (Fachvorsitz), Jan Küper (Stellvertreter) 

 
 
 
 
2 Entscheidungen zum Unterricht 
 
 

2.1 Unterrichtsvorhaben 
Die Kollegen der Fachschaft Philosophie verfolgen das Ziel, möglichst die Gesamtheit der 
im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen bei den Lernenden auszubilden und zu entwi-
ckeln.  
Planung und Umsetzung werden auf zwei Ebenen dokumentiert: der Übersichts- und der 
Konkretisierungsebene. Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die 
Verteilung der Unterrichtsvorhaben auf die jeweiligen Halbjahre dargestellt. Diese Festle-
gung soll Vergleichbarkeit gewährleisten sowie bei Lerngruppenübertritten und Lehrkraft-
wechseln die Kontinuität der fachlichen Arbeit sicherstellen. 
Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick 
über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den 
im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten 
zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu ge-
währleisten, werden  an dieser Stelle im Bereich der Methoden- und Handlungskompetenz 
nur diejenigen übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, deren Entwicklung 
im Rahmen des jeweiligen Unterrichtsvorhabens im Zentrum steht. Im Bereich der Sach- 
und Urteilskompetenz werden die auf das jeweilige Unterrichtsvorhaben bezogenen kon-
kretisierten Kompetenzerwartungen gemäß dem Kernlehrplan aufgeführt.  
Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße. Um Spielraum für 
Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen beziehungsweise die Erfor-
dernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten oder ähnliches) zu 
erhalten, kann der veranschlagte Zeitrahmen nach Bedarf über- oder unterschritten werden.  
Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur Ge-
währleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppenübertritten 
und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt 
die exemplarische Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2) emp-
fehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und 
Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, 
aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen 
zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln 
und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen. Abweichungen von den vorge-
schlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im 
Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt 
allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt 
alle Sach- und Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben  
Einführungsphase 
 
 
Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Was heißt es zu philosophieren? – 
Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und 
Philosophie  

 Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Was können wir mit Gewissheit erken-
nen? – Grundlagen und Grenzen menschlicher 
Erkenntnis  

Methodenkompetenz  

Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien verallgemeinernd re-
levante philosophische Fragen heraus (MK2),  

 ermitteln in einfacheren philosophischen Tex-
ten das diesen jeweils zugrundeliegende Prob-
lem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These 
(MK3), 

 recherchieren Informationen sowie die Bedeu-
tung von Fremdwörtern und Fachbegriffen un-
ter Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika 
und anderen Nachschlagewerken (MK9). 

 

 Methodenkompetenz  

Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorur-
teilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung (MK1), 

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien verallgemeinernd rele-
vante philosophische Fragen heraus (MK2),  

 identifizieren in einfacheren philosophischen 
Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffs-
bestimmungen, Behauptungen, Begründungen, 
Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) ei-
gene philosophische Gedanken (MK6).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 

 stellen grundlegende philosophische Sachver-
halte und Zusammenhänge in präsentativer 
Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szeni-
sche Darstellung) dar (MK11), 

 geben Kernaussagen und Grundgedanken ein-
facherer philosophischer Texte in eigenen Wor-
ten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines 
angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, 
wieder und verdeutlichen den interpretatori-
schen Anteil (MK12). 
 

  Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler  

 beteiligen sich mit philosophisch dimensionier-
ten Beiträgen an der Diskussion allgemein-
menschlicher und gegenwärtiger gesellschaft-
lich-politischer Fragestellungen (HK4). 
 

Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen)   Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen) 

Inhaltliche Schwerpunkte:

 Eigenart philosophischen Fragens und Den-
kens  

 Metaphysische Probleme als Herausforderung 
für die Vernunfterkenntnis  

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Prinzipien und Reichweite menschlicher Er-
kenntnis 

 Eigenart philosophischen Fragens und Denkens 

 
   
Zeitbedarf: 15 Std.  Zeitbedarf: 15 Std. 
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Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Eine Ethik für alle Kulturen? – Der An-
spruch moralischer Normen auf interkulturelle 
Geltung  

 Unterrichtsvorhaben IV: 

Thema: Wann darf und muss der Staat die Frei-
heit des Einzelnen begrenzen? – Die Frage 
nach dem Recht und der Gerechtigkeit von 
Strafen   

Methodenkompetenz  
Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vor-
urteilsfrei ohne verfrühte Klassifizierung 
(MK1), 

 identifizieren in einfacheren philosophischen 
Texten Sachaussagen und Werturteile, Be-
griffsbestimmungen, Behauptungen, Begrün-
dungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren 
(u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilem-
mata) eigene philosophische Gedanken 
(MK6), 

 argumentieren unter Ausrichtung an einschlä-
gigen philosophischen Argumentationsverfah-
ren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 

 stellen grundlegende philosophische Sachver-
halte und Zusammenhänge in präsentativer 
Form (u.a. Visualisierung, bildliche und szeni-
sche Darstellung) dar (MK11), 

stellen philosophische Probleme und Problemlö-
sungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar (MK13). 
  

 Methodenkompetenz  
Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien verallgemeinernd rele-
vante philosophische Fragen heraus (MK2),  

 bestimmen elementare philosophische Begriffe 
mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7), 

 argumentieren unter Ausrichtung an einschlägi-
gen philosophischen Argumentationsverfahren 
(u. a. Toulmin-Schema) (MK8). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 

 stellen philosophische Probleme und Problemlö-
sungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar 
(MK13). 

 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 entwickeln auf der Grundlage philosophischer 
Ansätze verantwortbare Handlungsperspekti-
ven für aus der Alltagswirklichkeit erwach-
sende Problemstellungen (HK1), 

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im 
Unterricht ihre eigene Position und gehen da-
bei auch auf andere Perspektiven ein (HK3). 

 

 Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 entwickeln auf der Grundlage philosophischer 
Ansätze verantwortbare Handlungsperspektiven 
für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende 
Problemstellungen (HK1), 

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Hand-
lungen durch philosophisch dimensionierte Be-
gründungen (HK2). 

Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln)  Inhaltsfeld: IF 1 (Der Mensch und sein Handeln) 

Inhaltliche Schwerpunkte:  

 Werte und Normen des Handelns im interkul-
turellen Kontext   

 Inhaltliche Schwerpunkte:

 Umfang und Grenzen staatlichen Handelns 

   
Zeitbedarf: 15 Std.  Zeitbedarf: 15 Std. 
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 Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: Kann der Glaube an die Existenz Got-
tes vernünftig begründet werden? – Religiöse 
Vorstellungen und ihre Kritik 

 Unterrichtsvorhaben VI: 

Thema: Ist der Mensch ein besonderes Lebe-
wesen? – Sprachliche, kognitive und reflexive 
Fähigkeiten von Mensch und Tier im Vergleich 

Methodenkompetenz  

Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

 ermitteln in einfacheren philosophischen Tex-
ten das diesen jeweils zugrundeliegende Prob-
lem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These 
(MK3), 

 identifizieren in einfacheren philosophischen 
Texten Sachaussagen und Werturteile, Be-
griffsbestimmungen, Behauptungen, Begrün-
dungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4) 

 analysieren die gedankliche Abfolge von philo-
sophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 

 stellen grundlegende philosophische Sachver-
halte in diskursiver Form strukturiert dar 
(MK10), 

 geben Kernaussagen und Grundgedanken 
einfacherer philosophischer Texte in eigenen 
Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme ei-
nes angemessenen Textbeschreibungsvoka-
bulars, wieder und verdeutlichen den inter-
pretatorischen Anteil (MK12). 

 

 Methodenkompetenz  

Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren die gedankliche Abfolge von philo-
sophischen Texten und interpretieren wesentli-
che Aussagen (MK5), 

 bestimmen elementare philosophische Begriffe 
mit Hilfe definitorischer Verfahren (MK7), 

 recherchieren Informationen sowie die Bedeu-
tung von Fremdwörtern und Fachbegriffen unter 
Zuhilfenahme von (auch digitalen) Lexika und 
anderen Nachschlagewerken (MK9). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler  

 stellen grundlegende philosophische Sachver-
halte in diskursiver Form strukturiert dar (MK10). 

 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und 
Handlungen durch philosophisch dimensio-
nierte Begründungen (HK2), 

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im 
Unterricht ihre eigene Position und gehen da-
bei auch auf andere Perspektiven ein (HK3). 

 Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beteiligen sich mit philosophisch dimensionier-
ten Beiträgen an der Diskussion allgemein-
menschlicher Fragestellungen (HK4). 

Inhaltsfeld: IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen)  Inhaltsfelder:  

 IF 1 (Der Mensch und sein Handeln),  

 IF 2 (Erkenntnis und ihre Grenzen)  

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Metaphysische Probleme als Herausforderung 
für die Vernunfterkenntnis 

 Prinzipien und Reichweite menschlicher Er-
kenntnis 

 Inhaltliche Schwerpunkte:

 Die Sonderstellung des Menschen 

 Prinzipien und Reichweite menschlicher Er-
kenntnis  

   
Zeitbedarf: 15 Std.  Zeitbedarf: 15 Std. 

   
Zeitbedarf Einführungsphase insgesamt: 90 Std. 
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Qualifikationsphase Q1 (Grundkurs) 
 
Unterrichtsvorhaben VII: 

Thema: Ist die Kultur die Natur des Men-
schen? – Der Mensch als Produkt der natürli-
chen Evolution und die Bedeutung der Kultur 
für seine Entwicklung  

 Unterrichtsvorhaben VIII: 

Thema: Ist der Mensch mehr als Materie? – 
Das Leib-Seele-Problem im Licht der modernen 
Gehirnforschung 

Methodenkompetenz 

Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

 ermitteln in philosophischen Texten das diesen 
jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr An-
liegen sowie die zentrale These (MK3), 

 identifizieren in philosophischen Texten Sach-
aussagen und Werturteile, Begriffsbestimmun-
gen, Behauptungen, Begründungen, Voraus-
setzungen, Folgerungen, Erläuterungen und 
Beispiele (MK4). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-
sammenhänge in diskursiver Form strukturiert 
und begrifflich klar dar (MK10). 

 

 Methodenkompetenz 

Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien abstrahierend rele-
vante philosophische Fragen heraus und erläu-
tern diese (MK2) 

 analysieren den gedanklichen Aufbau und die 
zentralen Argumentationsstrukturen in philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche 
Aussagen (MK5), 

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) ei-
gene philosophische Gedanken und erläutern 
diese (MK6), 

 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe ver-
schiedener definitorischer Verfahren (MK7). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 stellen argumentativ abwägend philosophische 

Probleme und Problemlösungsbeiträge, auch in 
Form eines Essays, dar (MK13). 

 

Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen 
an der Diskussion allgemein-menschlicher und 
gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fra-
gestellungen (HK4). 

 Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Un-
terricht ihre eigene Position und gehen dabei 
auch argumentativ auf andere Positionen ein 
(HK3). 

Inhaltsfelder:  

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen),  

 IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesell-
schaft) 

 Inhaltsfeld: IF 3 (Das Selbstverständnis des Men-

schen) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Der Mensch als Natur- und Kulturwesen  

 Der Primat der Gemeinschaft als Prinzip 
staatsphilosophischer Legitimation  

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Das Verhältnis von Leib und Seele 

 Der Mensch als freies und selbstbestimmtes 
Wesen  

   
Zeitbedarf: 15 Std.  Zeitbedarf: 15 Std. 
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Unterrichtsvorhaben IX: 

Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? - 
Psychoanalytische und existentialistische 
Auffassung des Menschen im Vergleich  

 Unterrichtsvorhaben X: 

Thema: Wie kann das Leben gelingen? – Eu-
dämonistische Auffassungen  eines guten Le-
bens 

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vor-

urteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte 
Klassifizierung (MK1), 

 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 
präsentativen Materialien abstrahierend rele-
vante philosophische Fragen heraus und er-
läutern diese (MK2),  

 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe 
definitorischer Verfahren und grenzen sie von-
einander ab (MK7), 

 argumentieren unter bewusster Ausrichtung 
an einschlägigen philosophischen Argumenta-
tionsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
 stellen argumentativ  abwägend  philosophi-

sche Probleme und Problemlösungsbeiträge, 
auch in Form eines Essays, dar (MK13). 

 

 Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 identifizieren in philosophischen Texten Sach-

aussagen und Werturteile, Begriffsbestimmun-
gen, Behauptungen, Begründungen, Vorausset-
zungen, Folgerungen, Erläuterungen und Bei-
spiele (MK4). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
 stellen argumentativ abwägend philosophische 

Probleme und Problemlösungsbeiträge dar, 
auch in Form eines Essays (MK13). 

 

Handlungskompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und 

Handlungen durch plausible Gründe und Argu-
mente im Rückgriff auf das Orientierungspo-
tential philosophischer Positionen und Denk-
modelle (HK2). 

 Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Hand-

lungen durch plausible Gründe und Argumente 
und nutzen dabei das Orientierungspotential 
philosophischer Positionen und Denkmodelle 
(HK2), 

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Un-
terricht ihre eigene Position und gehen dabei 
auch argumentativ auf andere Positionen ein 
(HK3). 
 

Inhaltsfelder: 

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

 IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 

 Inhaltsfelder:  

 IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

Inhaltliche Schwerpunkte:

 Der Mensch als freies und selbstbestimmtes 
Wesen  

 Grundsätze eines gelingenden Lebens 

 Inhaltliche Schwerpunkte:

 Grundsätze eines gelingenden Lebens 

 Das Verhältnis von Leib und Seele 
 

   
Zeitbedarf: 15 Std.  Zeitbedarf: 10 Std. 
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Unterrichtsvorhaben XI: 

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium 
der Nützlichkeit oder der Pflicht orientieren? – 
Utilitaristische und deontologische Positionen 
im Vergleich 

 Unterrichtsvorhaben XII: 

Thema: Gibt es eine Verantwortung des Men-
schen für die Natur? –Ethische Grundsätze im 
Anwendungskontext der Ökologie 
 

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 
 ermitteln in philosophischen Texten das die-

sen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. 
ihr Anliegen  sowie die zentrale These (MK3), 

 analysieren den gedanklichen Aufbau und die 
zentralen Argumentationsstrukturen in philo-
sophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5), 

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren 
(u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilem-
mata) eigene philosophische Gedanken und 
erläutern diese (MK6). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Ar-

gumentationsgang philosophischer Texte in ei-
genen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschrei-
bungsvokabulars, wieder und belegen Inter-
pretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

 

 Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 argumentieren unter bewusster Ausrichtung an 

einschlägigen philosophischen Argumentations-
verfahren (u. a.  Toulmin-Schema) (MK8),  

 recherchieren Informationen, Hintergrundwissen 
sowie die Bedeutung von Fremdwörtern und 
Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von (auch di-
gitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschla-
gewerken (MK9). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Ar-

gumentationsgang philosophischer Texte in ei-
genen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschreibungs-
vokabulars, wieder  und belegen Interpretatio-
nen durch korrekte Nachweise (MK12). 

 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und 

Handlungen durch plausible Gründe und Argu-
mente und nutzen dabei das Orientierungspo-
tential philosophischer Positionen und Denk-
modelle (HK2). 

 Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer 

Positionen und Denkmodelle verantwortbare 
Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklich-
keit erwachsende Problemstellungen (HK1), 

 beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an 
der Diskussion allgemein-menschlicher und ge-
genwärtiger gesellschaftlich-politischer Frage-
stellungen (HK4). 
 

Inhaltsfelder:  

 IF 4 (Werte und Normen des Handelns),  

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

 Inhaltsfelder:  

 IF 4 (Werte und Normen des Handelns),  

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
 

Inhaltliche Schwerpunkte:

 Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien 

 Der Mensch als freies und selbstbestimmtes 
Wesen 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Verantwortung in Fragen angewandter Ethik 

 Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

   
Zeitbedarf: 20 Std.  Zeitbedarf: 15 Std. 

   
Zeitbedarf Grundkurs Q1 insgesamt: 90 Std. 
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Qualifikationsphase Q2 (Grundkurs) 
 
Unterrichtsvorhaben XIII: 

Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft 
ist gerecht? -  Ständestaat und Philosophen-
königtum als Staatsideal 

 Unterrichtsvorhaben XIV: 

Thema: Wie lässt sich eine staatliche Ordnung 
vom Primat des Individuums aus rechtfertigen? 
– Kontraktualistische Staatstheorien im Ver-
gleich 

Methodenkompetenz 

Verfahren der Problemreflexion: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die 

zentralen Argumentationsstrukturen in philo-
sophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5), 

 entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 
eigene philosophische Gedanken und erläu-
tern diese (MK 6).  

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-

sammenhänge in diskursiver Form strukturiert 
und begrifflich klar dar (MK10), 

 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-
sammenhänge in präsentativer Form (u.a. Vi-
sualisierung, bildliche und szenische Darstel-
lung) dar (MK11), 

 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Ar-
gumentationsgang philosophischer Texte in ei-
genen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschrei-
bungsvokabulars, wieder und belegen Inter-
pretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

 Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 identifizieren in philosophischen Texten Sach-

aussagen und Werturteile, Begriffsbestimmun-
gen, Behauptungen, Begründungen, Vorausset-
zungen, Folgerungen, Erläuterungen und Bei-
spiele (MK4) 

 analysieren den gedanklichen Aufbau und die 
zentralen Argumentationsstrukturen in philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche 
Aussagen (MK5). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-

sammenhänge in diskursiver Form strukturiert 
und begrifflich klar dar (MK10), 

 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-
sammenhänge in präsentativer Form (u.a. Visu-
alisierung, bildliche und szenische Darstellung) 
dar (MK11). 

 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und 

Handlungen durch plausible Gründe und Argu-
mente und nutzen dabei das Orientierungspo-
tential philosophischer Positionen und Denk-
modelle (HK2). 

 Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer 

Positionen und Denkmodelle verantwortbare 
Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklich-
keit erwachsende Problemstellungen (HK1), 

 beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an 
der Diskussion allgemein-menschlicher und ge-
genwärtiger gesellschaftlich-politischer Frage-
stellungen (HK4). 

Inhaltsfelder:  

 IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesell-
schaft),  

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 

 Inhaltsfelder:  

 IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesell-
schaft),  

 IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) 
 

Inhaltliche Schwerpunkte:

 Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophi-
scher Legitimation 

 Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

 Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als 
Prinzip staatsphilosophischer Legitimation  

 Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 

   
Zeitbedarf: 12 Std.  Zeitbedarf: 14 Std. 
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Unterrichtsvorhaben XV: 

Thema: Lassen sich die Ansprüche des Ein-
zelnen auf politische Mitwirkung und gerechte 
Teilhabe in einer staatlichen Ordnung realisie-
ren? – Moderne Konzepte von Demokratie 
und sozialer Gerechtigkeit auf dem Prüfstand 

 Unterrichtsvorhaben XVI: 

Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung 
und Verstandestätigkeit für die wissenschaftli-
che Erkenntnis? – rationalistische und empiris-
tische Modelle im Vergleich 

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und 

präsentativen Materialien abstrahierend rele-
vante philosophische Fragen heraus und er-
läutern diese (MK2), 

 recherchieren Informationen, Hintergrundwis-
sen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern 
und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von 
(auch digitalen) Lexika und fachspezifischen 
Nachschlagewerken (MK9). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-

sammenhänge in diskursiver Form strukturiert 
und begrifflich klar dar (MK10). 

 

 Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorur-

teilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte 
Klassifizierung (MK1), 

 ermitteln in philosophischen Texten das diesen 
jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr An-
liegen sowie die zentrale These (MK3), 

 analysieren den gedanklichen Aufbau und die 
zentralen Argumentationsstrukturen in philoso-
phischen Texten und interpretieren wesentliche 
Aussagen (MK5), 

 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. 
Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) ei-
gene philosophische Gedanken und erläutern 
diese (MK6). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Ar-

gumentationsgang philosophischer Texte in ei-
genen Worten und distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen Textbeschreibungs-
vokabulars, wieder und belegen Interpretationen 
durch korrekte Nachweise (MK12). 

Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
 entwickeln auf der Grundlage philosophischer 

Positionen und Denkmodelle verantwortbare 
Handlungsoptionen für aus der Alltagswirklich-
keit erwachsende Problemstellungen (HK1), 

 beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen 
an der Diskussion allgemein-menschlicher und 
gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fra-
gestellungen (HK4). 

 Handlungskompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Un-

terricht ihre eigene Position und gehen dabei 
auch argumentativ auf andere Positionen ein 
(HK3). 

 

Inhaltsfelder:  

 IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesell-
schaft),  

 IF 4 (Werte und Normen des Handelns) 

 Inhaltsfeld: IF 6 (Geltungsansprüche der Wissen-

schaften) 
 

Inhaltliche Schwerpunkte:

 Konzepte von Demokratie und sozialer Ge-
rechtigkeit  

 Verantwortung in ethischen Anwendungskon-
texten 

 Inhaltliche Schwerpunkte:
 Erkenntnistheoretische Grundlagen der 

Wissenschaften 

   
Zeitbedarf: 12 Std.  Zeitbedarf: 12 Std. 
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Unterrichtsvorhaben XVII: 

Thema: Wie gelangen die Wissenschaften zu 
Erkenntnissen? – Anspruch und Verfahrens-
weisen der neuzeitlichen Naturwissenschaf-
ten 

 Unterrichtsvorhaben XVIII: 

Wiederholung und Abiturvorbereitung 

 

 

Methodenkompetenz 
Verfahren der Problemreflexion: 
Die Schülerinnen und Schüler 
 bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe 

definitorischer Verfahren und grenzen sie von-
einander ab (MK7), 

 argumentieren unter bewusster Ausrichtung 
an einschlägigen philosophischen Argumenta-
tionsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8), 

 recherchieren Informationen, Hintergrundwis-
sen sowie die Bedeutung von Fremdwörtern 
und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme von 
(auch digitalen) Lexika und fachspezifischen 
Nachschlagewerken (MK9). 

 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 stellen philosophische Sachverhalte und Zu-

sammenhänge in präsentativer Form (u.a. Vi-
sualisierung, bildliche und szenische Darstel-
lung) dar (MK11),  

 stellen argumentativ abwägend philosophi-
sche Probleme und Problemlösungsbeiträge 
dar, auch in Form eines Essays (MK13). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 
 beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen 

an der Diskussion allgemein-menschlicher und 
gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer Fra-
gestellungen (HK4). 

  
 
 
 
 
 

 
Inhaltsfelder:  

 IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften),  

 IF 4 (Werte und Normen des Handelns),  

 IF 5 (Zusammenlaben in Staat und Gesell-
schaft) 

  
 
 
 
 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Der Anspruch der Naturwissenschaften auf 

Objektivität 

 Verantwortung in ethischen Anwendungskon-
texten 

 Konzepte von Demokratie (und sozialer Ge-
rechtigkeit) 
 

  
 
 
 
 

 

   
Zeitbedarf: 10 Std.  Zeitbedarf: 4-6 Std. 

   
Zeitbedarf Q2 Grundkurs insgesamt: 60 Std. 
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Die Vorhaben sind in ihrer Anordnung veränderbar und können den Bedürfnissen des Kur-
ses jeweils angepasst werden. Die parallelunterrichtenden Stufenlehrer entscheiden jeweils 
im Team das Vorgehen und die Reihen- und Klausurplanung. In LK und GK werden jeweils 
unterschiedliche Vertiefungs-Schwerpunkte gesetzt. Leistungskurse werden jedoch zurzeit 
nicht am Cornelius-Burgh-Gymnasium angeboten! 
 
 
 
2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 
 
Hinweis: Themen, Inhaltsfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Kompetenzen hat die Fachkonferenz 
verbindlich vereinbart. In allen anderen Bereichen sind Abweichungen von den vorgeschlagenen 
Vorgehensweisen bei der Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben möglich. Darüber hinaus enthält 
dieser schulinterne Lehrplan in den Kapiteln 2.2 bis 2.4 übergreifende sowie zum Teil auch jahr-
gangsbezogene Absprachen zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit, zur Leistungsbe-
wertung und zur Leistungsrückmeldung. Je nach internem Steuerungsbedarf können solche Abspra-
chen auch vorhabenbezogen vorgenommen werden. 
 
Im Folgenden werden zunächst nur zwei Unterrichtsvorhaben (eines für EF und Q1) für den Grund-
kurs konkretisiert. Für den Leistungskurs, der aufgrund fehlender Kapazitäten nicht angeboten wer-
den kann, werden im Rahmen der zweiten Konkretisierung entsprechende Hinweise gegeben.  

 
 
 

Einführungsphase, Unterrichtsvorhaben V: 

Thema: Kann der Glaube an die Existenz Gottes vernünftig begründet werden? – Religiöse 
Vorstellungen und ihre Kritik  

Kompetenzen: 

Konkretisierte Sachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen metaphysische Fragen (u.a. die Frage eines Lebens nach dem Tod, die Frage nach der 
Existenz Gottes) als Herausforderungen für die Vernunfterkenntnis dar und entwickeln eigene 
Ideen zu ihrer Beantwortung und Beantwortbarkeit, 

 rekonstruieren einen affirmativen und einen skeptischen Ansatz zur Beantwortung einer meta-
physischer Fragen in ihren wesentlichen Aussagen und grenzen diese Ansätze gedanklich und 
begrifflich voneinander ab.  

Methodenkompetenz  

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

 ermitteln in einfacheren philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem 
bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 
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 identifizieren in einfacheren philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbe-
stimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4),   

 analysieren die gedankliche Abfolge von philosophischen Texten und interpretieren wesentliche 
Aussagen (MK5). 

 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen grundlegende philosophische Sachverhalte in diskursiver Form strukturiert und schlüssig 
dar (MK10), 

 geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philosophischer Texte in eigenen Worten 
und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder 
und verdeutlichen den interpretatorischen Anteil (MK12). 

 

Konkretisierte Urteilskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beurteilen die innere Stimmigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skeptischen Ansätze, 

 bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten metaphysischen bzw. skeptischen An-
sätze zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins und erörtern ihre jeweiligen Kon-
sequenzen für das diesseitige Leben und seinen Sinn.  

Handlungskompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler 

 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philosophisch dimensionierte Be-
gründungen (HK2), 

 vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei 
auch auf andere Perspektiven ein (HK3). 
 

Inhaltsfeld 2: Erkenntnis und ihre Grenzen   

Inhaltliche Schwerpunkte:  

  Metaphysische Probleme als Herausforderung für die Vernunfterkenntnis
  Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis 

 
 
Zeitbedarf: 15 Std. 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung:  
 
 
Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompe-

tenzen 
Vorhabenbezogene Ab-
sprachen 

1. Sequenz: Das Bedürfnis 
nach vernünftiger Begrün-
dung des Glaubens an die 
Existenz Gottes  
 
1.1 Subjektive Vorstellungen 
über die Existenz Gottes und 
ihre Erkennbarkeit (Selbst-
Diagnose) 
 
1.2 Das fromme Bewusst-
sein und sein Wandel in der 
Aufklärung (Hegel) 

Sachkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler  
• stellen metaphysische Fra-
gen (u.a. die Frage eines Le-
bens nach dem Tod, die 
Frage nach der Existenz 
Gottes) als Herausforderun-
gen für die Vernunfterkennt-
nis dar und entwickeln ei-
gene Ideen zu ihrer Beant-
wortung und Beantwortbar-
keit. 
 

Ergänzender methodi-
scher Zugang: 
Internetrecherche zu Fröm-
migkeit heute 
 
Mögliche fachübergrei-
fende Kooperation:  
Religion 

2. Sequenz: Ist Gottes Exis-
tenz beweisbar? 
 
2.1 Kann Gottes Existenz 
aus der Beschaffenheit der 
Natur bewiesen werden? – 
Der teleologische Beweis 
(Paley) 
 
2.2 Lässt sich Gott aus der 
Existenz des Universums be-
weisen? – Der kosmologi-
sche Beweis (Thomas) 
 
2.3 Kann Gottes Existenz 
aus seinem Begriff hergelei-
tet werden? – Der ontologi-
sche Beweis (Anselm) 

Sachkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler  
• rekonstruieren einen affir-
mativen und einen skepti-
schen Ansatz zur Beantwor-
tung der Frage nach der 
Existenz Gottes in ihren we-
sentlichen Aussagen und 
grenzen diese gedanklich 
und begrifflich voneinander 
ab.       
 
Methodenkompetenz 
 
Verfahren der Problemre-
flexion 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• ermitteln in einfacheren phi-
losophischen Texten das 
diesen jeweils zugrundelie-
gende Problem bzw. ihr An-
liegen sowie die zentrale 
These (MK3), 

Mögliche fachübergrei-
fende Kooperation:  
• Biologie (Evolutionstheorie) 
• Physik (Urknalltheorie) 
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• analysieren die gedankli-
che Abfolge von philosophi-
schen Texten und interpre-
tieren wesentliche Aussagen 
(MK5).  
 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• beurteilen die innere Stim-
migkeit der behandelten me-
taphysischen bzw. skepti-
schen Ansätze. 
 

3. Sequenz: Ist der Glaube 
an Gottes Existenz eine ver-
nünftige Entscheidung? 
  
3.1 Beruht der Glaube an 
Gottes Existenz auf bloßen 
Wünschen oder auf einer 
klugen Abwägung? (Feuer-
bach, Pascal) 
 
3.2 Ist der Glaube an Gottes 
Existenz mit den Übeln der 
Welt vereinbar? (Epikur, Jo-
nas) 

Sachkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler  
• rekonstruieren einen affir-
mativen und einen skepti-
schen Ansatz zur Beantwor-
tung der Frage nach der 
Existenz Gottes in ihren we-
sentlichen Aussagen und 
grenzen diese gedanklich 
und begrifflich voneinander 
ab,   
• entwickeln eigene Ideen zur 
Beantwortung und Beant-
wortbarkeit metaphysischer 
Fragen Methodenkompetenz  
 
Verfahren der Problemre-
flexion 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• ermitteln in einfacheren phi-
losophischen Texten das 
diesen jeweils zugrundelie-
gende Problem bzw. ihr An-
liegen sowie die zentrale 
These (MK3), 
• identifizieren in einfacheren 
philosophischen Texten 
Sachaussagen und Wertur-
teile, Begriffsbestimmungen, 

Methodisch-didaktische 
Zugänge: 
• Skulptur „Der Verfüh-
rer“ aus dem Straßburger 
bzw. Freiburger Münster 
(13./14. Jh.) 
• Simulation einer Gerichts-
verhandlung, in der Gott we-
gen der Übel angeklagt wird. 
Mögliche fachübergreifende 
Kooperationen:  
• Geschichte (Auschwitz) 
• Religion (Glaube heute, 
Theodizee-Problem: Buch 
Hiob) 
 
Außerschulische Partner:  
Gespräch mit Imam, Pries-
ter, Pfarrer bzw. Pfarrerin; 
Besuch einer jüdischen, 
christlichen oder muslimi-
schen Gemeinde 
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Behauptungen, Be-gründun-
gen, Erläuterungen und Bei-
spiele (MK4).  
 
Urteilskompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• bewerten begründet die 
Tragfähigkeit der behandel-
ten metaphysischen bzw. 
skeptischen Ansätze zur Ori-
entierung in grundlegenden 
Fragen des Da-seins und er-
örtern ihre jeweiligen Konse-
quenzen für das diesseitige 
Leben und seinen Sinn.  
 
Handlungskompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler  
• rechtfertigen eigene Ent-
scheidungen durch philoso-
phisch dimensionierte Be-
gründungen (HK 2) 
• vertreten im Rahmen ratio-
naler Diskurse im Unterricht 
ihre eigene Position und ge-
hen dabei auch auf andere 
Perspektiven ein(HK 3). 
 

   

Material zur Diagnose von Schülerkonzepten und zur Leistungsmessung: 
• Schülermaterial M1: Fragekatalog zur Diagnose meiner eigenen Vorstellungen über Gottes 
Existenz  
• Überprüfungsform C, B: Darstellung der zentralen Argumente für und gegen Gottes Exis-
tenz und Erörterung der Frage, ob der Glaube an Gottes Existenz mit überzeu-genden Ar-
gumenten begründet werden kann. 
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Qualifikationsphase, Unterrichtsvorhaben XII: 

Thema: Soll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit oder der Pflicht orientie-
ren? Utilitaristische und deontologische Positionen im Vergleich 

Kompetenzen: 

Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
 analysieren und rekonstruieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit und 

auf dem Prinzip der Pflicht basieren, in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten, 
 erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in die Tradition 

des ethischen Denkens ein. 
 
Methodenkompetenz 
 
Verfahren der Problemreflexion 
Die Schülerinnen und Schüler 
 ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr An-

liegen sowie die zentrale These (MK3), 
 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philoso-

phischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), 
 entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) 

eigene philosophische Gedanken und erläutern diese (MK6). 
 
Verfahren der Präsentation und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schüler 
 geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eige-

nen Worten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvoka-
bulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit utilitaristischer und deontologi-

scher Grundsätze zur Orientierung in Fragen moralischen Handelns. 
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 
 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente 

und nutzen dabei das Orientierungspotential philosophischer Positionen und Denkmodelle 
(HK2). 

 
Inhaltsfelder: Werte und Normen des Handelns, Das Selbstverständnis des Menschen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien 
 Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 
 
Zeitbedarf: 20 Std. 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung:  
 
 
Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompe-

tenzen 
Vorhabenbezogene Ab-
sprachen 

1. Sequenz: Nützlichkeit als 
moralisches Prinzip – Grund-
züge utilitaristischer Ethik  
 
1.1 Kann Nützlichkeit ein Kri-
terium für Moralität sein? – 
Das Trolley-Problem  
 
1.2 Was heißt Utilitarismus? 
– Grundzüge der utilitaristi-
schen Ethik  
• Das Prinzip der Nützlichkeit 
• Der hedonistische Kalkül 
• Quantität und Qualität der 
Freuden 
• Prinzipien des Utilitarismus 
 
1.3 Gedankenexperimente 
zur Überprüfung der Tragfä-
higkeit des Utilitarismus 
 
 

Sachkompetenz  
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• analysieren und rekonstru-
ieren ethische Positionen, 
die auf dem Prinzip der 
Nützlichkeit und auf dem 
Prinzip der Pflicht basieren, 
in ihren wesentlichen ge-
danklichen Schritten,  
• erläutern die behandelten 
ethischen Positionen an Bei-
spielen und ordnen sie in 
das ethische Denken ein. 
 
Methodenkompetenz 
 
Verfahren der Problemre-
flexion 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• ermitteln in philosophi-
schen Texten das diesen je-
weils zugrundeliegende 
Problem bzw. ihr Anliegen 
sowie die zentrale These 
(MK3), 
• analysieren den gedankli-
chen Aufbau und die zentra-
len Argumentationsstruktu-
ren in philosophischen Tex-
ten und interpretieren we-
sentliche Aussagen (MK5). 
 
Verfahren der Präsenta-
tion und Darstellung 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• geben Kernaussagen und 
Gedanken- bzw. Argumenta-
tionsgang philosophischer 
Texte in eigenen Worten und 

Ergänzender methodi-
scher Zugang: 

Material für den Einstieg: 
Donovan, Patrick: The Trol-
ley-Problem (filmische Dar-
stellung des Trolley-Prob-
lems)  
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distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen 
Textbeschreibungsvokabu-
lars, wieder und belegen In-
terpretationen durch korrekte 
Nachweise (MK12). 
 

2. Sequenz: Pflicht als mora-
lisches Prinzip – Grundzüge 
der deontologischen Ethik 
Kants  
 
2.1 Herleitung und Erläute-
rung des kategorischen Im-
perativs 
• Der gute Wille 
• Pflicht und Achtung für das 
moralische Gesetz 
• Die allgemeine Gesetzmä-
ßigkeit als Prinzip des guten 
Willens 
• Das Sittengesetz als kate-
gorischer Imperativ 
• Die Menschheits-Zweck-
Formel des kategorischen 
Imperativs 
• Die Autonomieformel des 
kategorischen Imperativs 
 
2.2 Überprüfung der Tragfä-
higkeit der kantischen Ethik / 
des kategorischen Impera-
tivs 
• Ein Recht auf Wahrheit?  
• Benjamin Constants Kritik 
an Kant 
• Das Problem der Pflichten-
kollisionen 

Sachkompetenz  
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• analysieren und rekonstru-
ieren ethische Positionen, 
die auf dem Prinzip der 
Nützlichkeit und auf dem 
Prinzip der Pflicht basieren, 
in ihren wesentlichen ge-
danklichen Schritten,  
• erläutern die behandelten 
ethischen Positionen an Bei-
spielen und ordnen sie in 
das ethische Denken ein. 
 
Methodenkompetenz 
 
Verfahren der Problemrefle-
xion 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• ermitteln in philosophi-
schen Texten das diesen je-
weils zugrundeliegende 
Problem bzw. ihr Anliegen 
sowie die zentrale These 
(MK3), 
• analysieren den gedankli-
chen Aufbau und die zentra-
len Argumentationsstruktu-
ren in philosophischen Tex-
ten und interpretieren we-
sentliche Aussagen (MK5). 
 
Verfahren der Präsentation 
und Darstellung 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 

Hinführung zu Kant: 
• Dokumente zu Kants Le-
ben, Werk und Wirkung: Mu-
seum Stadt Königsberg im 
Kultur- und Stadthistori-
schen Museum Duisburg, 
Johannes-Corputius-Platz 1 
 
Filmmaterial zur kanti-
schen Ethik: 
• Kant für Anfänger. Eine 
TV-Serie des Bayerischen 
Rundfunks, Teil 2: Kant, So-
phie und der kategorische 
Imperativ, DVD, Müllheim: 
Auditorium Netzwerk, 
2008http://www.br.de/fern-
sehen/br-alpha/sendun-
gen/kant-fuer-anfaenger/in-
dex.htm  
 
Zusatzmaterial für den Un-
terricht, u.a.: 
• Pflicht zum Gehorsam? 
Der Fall Eichmann - Filmma-
terial: Hannah Arendt. Ihr 
Denken veränderte die Welt. 
Margarethe von Trotta, D 
2012 
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• geben Kernaussagen und 
Gedanken- bzw. Argumenta-
tionsgang philosophischer 
Texte in eigenen Worten und 
distanziert, unter Zuhilfen-
ahme eines angemessenen 
Textbeschreibungsvokabu-
lars, wieder und belegen In-
terpretationen durch korrekte 
Nachweise (MK12). 
 
Methodenkompetenz 
 
Verfahren der Problemrefle-
xion 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• entwickeln mit Hilfe heuris-
tischer Verfahren (u.a. Ge-
dankenexperimenten, fikti-
ven Dilemmata) eigene phi-
losophische Gedanken und 
erläutern diese (MK6)   
 
Urteilskompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• bewerten kriteriengeleitet 
und argumentierend die 
Tragfähigkeit utilitaristischer 
und deontologischer 
Grundsätze zur Orientierung 
in Fragen moralischen Han-
delns. 
 

3. Sequenz: Nützlichkeits-
prinzip versus kategorischer 
Imperativ 

• Vergleich der utilitaristi-
schen und der deontologi-
schen Ethik 

• Beurteilung der Tragfähig-
keit utilitaristischen und der 
deontologischen Ethik  

Sachkompetenz 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• stellen gedankliche Be-
züge zwischen philosophi-
schen Positionen und Denk-
modellen her, grenzen diese 
voneinander ab und ordnen 
sie in umfassendere fachli-
che Kontexte ein (SK6).  
 

Methodisch-didaktische 
Zugänge: 
• Skulptur „Der Verfüh-
rer“ aus dem Straßburger 
bzw. Freiburger Münster 
(13./14. Jh.) 
• Simulation einer Gerichts-
verhandlung, in der Gott we-
gen der Übel angeklagt wird. 
Mögliche fachübergreifende 
Kooperationen:  
• Geschichte (Auschwitz) 
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• Erörterung der Frage der 
Orientierung am Nutzenprin-
zip oder am kategorischen 
Imperativ in moralischen 
Problem- und Dilemmasitua-
tionen 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• bewerten kriteriengeleitet 
und argumentierend die 
Tragfähigkeit utilitaristischer 
und deontologischer 
Grundsätze zur Orientierung 
in Fragen moralischen Han-
delns.  
 
Handlungskompetenz 
Die Schülerinnen und Schü-
ler 
• rechtfertigen eigene Ent-
scheidungen und Handlun-
gen durch plausible Gründe 
und Argumente und nutzen 
dabei das Orientierungspo-
tential philosophischer Posi-
tionen und Denkmodelle 
(HK2).  
 

• Religion (Glaube heute, 
Theodizee-Problem: Buch 
Hiob) 
 
Außerschulische Partner:  
Gespräch mit Imam, Pries-
ter, Pfarrer bzw. Pfarrerin; 
Besuch einer jüdischen, 
christlichen oder muslimi-
schen Gemeinde 

   

Material zur Diagnose und individuellen Förderung:  
•Schülermaterial: Hilfe zur Selbsteinschätzung: Sach-, Methoden und Urteilskompe-tenz 
Philosophie   
•Lehrermaterial: Hinweise zur Durchführung eines Diagnose- und Förderzirkels zur Texter-
schließungskompetenz   

   

 
 
Hinweise zur Konkretisierung dieses Vorhabens im Leistungskurs 
Allgemein wird im Leistungskurs eine weiterreichende Vertiefung und ein höherer Differenzierungs-
grad sowie eine größere Komplexität in der Auseinandersetzung mit philosophischen Problemstel-
lungen als im Grundkurs gefordert. Zu beachten sind die entsprechenden übergeordneten und kon-
kretisierten Kompetenzerwartungen für den Leistungskurs. 
Bezogen auf die utilitaristische Ethik wird im Leistungskurs gefordert: 
 
Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 
• analysieren auf quantitativer und qualitativer Nutzenabwägung und Präferenzabwägung basie-
rende ethische Positionen und grenzen sie voneinander ab. 
Diese Kompetenzerwartung wird z. B. erfüllt durch die Auseinandersetzung mit 
• dem quantitativen Utilitarismus Jeremy Benthams, 
• dem qualitativen Utilitarismus John Stuart Mills,  
• dem Präferenzutilitarismus Peter Singers. 
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Bezogen auf die deontologische Ethik gilt im Leistungskurs: 
 
Sachkompetenz: 
Die Schülerinnen und Schüler 
• analysieren eine auf dem Prinzip der Pflicht basierende ethische Position in ihrem gedanklichen 
Aufbau und vergleichen sie mit konsequentialistischen bzw. utilitaristischen Positionen. 
Der erforderliche höhere Differenzierungsgrad wird z.B. eingelöst durch  
• den Einbezug des für den Grundkurs angegebenen Zusatzmaterials, 
• die Behandlung von Kants Auffassung der Freiheit des Menschen, 
• die Analyse von Auszügen aus Kants Schrift „Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu 
lügen“ 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
 
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat die 
Fachkonferenz Philosophie die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze be-
schlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grundsätze 1 bis 13 auf fächerübergrei-
fende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse sind, die Grundsätze 14 bis 25 sind fach-
spezifisch angelegt. 

Überfachliche Grundsätze: 

1. Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die Struktur 
der Lernprozesse. 

2. Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der Schü-
lerinnen und Schüler. 

3. Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 

4. Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs. 

5. Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler. 

6. Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern und bietet 
ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

7. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege. 

8. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 
unterstützt. 

9. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 

10. Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 

11. Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 

12. Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
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Fachliche Grundsätze: 

1. Die dem Unterricht zugrunde liegenden Problemstellungen sind transparent und bilden den Aus-
gangspunkt und roten Faden für die Material- und Medienauswahl. 

2. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Unterrichtsstunden wird in der Regel durch das Prinzip 
des Problemüberhangs hergestellt. 

3. Primäre Unterrichtsmedien bzw. -materialien sind philosophische, d. h. diskursiv-argumentative 
Texte, sogenannte präsentative Materialien werden besonders in Hinführungs- und Transferpha-
sen eingesetzt.   

4. Im Unterricht ist genügend Raum für die Entwicklung eigener Ideen; diese werden in Bezug zu 
den Lösungsbeiträgen der philosophischen Tradition gesetzt. 

5. Eigene Beurteilungen und Positionierungen werden zugelassen und ggf. aktiv initiiert, u. a. durch 
die Auswahl konträrer philosophischer Ansätze und Positionen.  

6. Erarbeitete philosophische Ansätze und Positionen werden in lebensweltlichen Anwendungs-
kontexten rekonstruiert. 

7. Der Unterricht fördert, besonders in Gesprächsphasen, die sachbestimmte, argumentative Inter-
aktion der Schülerinnen und Schüler. 

8. Die für einen philosophischen Diskurs notwendigen begrifflichen Klärungen werden kontinuier-
lich und zunehmend unter Rückgriff auf fachbezogene Verfahren vorgenommen. 

9. Die Fähigkeit zum Philosophieren wird auch in Form von kontinuierlichen schriftlichen Beiträgen 
zum Unterricht (Textwiedergaben, kurze Erörterungen, Stellungnahmen usw.) entwickelt. 

10. Unterrichtsergebnisse werden in unterschiedlichen Formen (Tafelbilder, Lernplakate, Arbeits-
blätter) gesichert. 

11. Zur Förderung der Textanalysefähigkeit wird in der Q1 mindestens einmal ein Diagnose- und 
Förderzirkel durchgeführt (vgl. Material zur Diagnose und individuellen Förderung zum konkreti-
sierten Unterrichtsvorhaben in Q1). 

12. Die Methodenkompetenz wird durch den übenden Umgang mit verschiedenen fachphilosophi-
schen Methoden und die gemeinsame Reflexion auf ihre Leistung entwickelt. 

13. Im Unterricht herrscht eine offene, intellektuelle Neugierde vorlebende Atmosphäre, es kommt 
nicht darauf an, welche Position jemand vertritt, sondern wie er sie begründet.
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, §13-16 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Philosophie hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen 
Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmel-
dung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an 
das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar.  

Die Grundsätze der Leistungsfeststellung werden den Schülerinnen und Schülern (zum 

Schuljahresbeginn) 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 selbststän-

dige Entwicklung philosophischer Gedanken zu fördern. 

 

Verbindliche Instrumente: 
 

Überprüfung der schriftlichen Leistung 

 Im 1. Halbjahr der Einführungsphase wird lediglich eine Klausur zur Überprüfung der 

schriftlichen Leistung geschrieben.  

 Das Format der Aufgaben des schriftlichen Abiturs wird schrittweise entwickelt und 

schwerpunktmäßig eingeübt. 

- Im 1. Halbjahr der Einführungsphase liegt der Schwerpunkt auf der Analyse und 

Interpretation eines philosophischen Textes (E), 

- im 2. Halbjahr auf der Erörterung eines philosophischen Problems ohne Material-

grundlage (B), 

- im 1. Jahr der Qualifikationsphase auf der Rekonstruktion philosophischer Positio-

nen und Denkmodelle (F) und dem Vergleich philosophischer Texte und Positionen 

(H), 

- im 2. Jahr der Qualifikationsphase auf der Beurteilung philosophischer Texte und 

Positionen (I). 
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Dauer und Anzahl der Klausuren  
Im Rahmen der Spielräume der APO-GOSt hat die Fachkonferenz folgende Festlegungen 
getroffen:  
  

Stufe   Dauer  Anzahl  

EF  90 Min.  1   

  GK  LK    

Q1, 1. Halbjahr  135 Min.  135 - 180 Min.  2  

Q1, 2. Halbjahr   135 Min.  180 Min.  2  

Q2, 1. Halbjahr  135 Min.  180 Min.  2  

Q2, 2. Halbjahr  180 Min.  255 Min.  1  

  

 
 
Überprüfung der sonstigen Leistung  

Neben den o. g. obligatorischen Formen der Leistungsüberprüfung werden weitere Instru-

mente der Leistungsbewertung genutzt, u. a.: 

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

Präsentationen, Kurzvorträge) 

 Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten 

 schriftliche Übungen bzw. Überprüfungen 

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

Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher) 

 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. Präsenta-

tion, Rollenspiel, Befragung, Erkundung, Projektarbeit) 

 
 
Übergeordnete Kriterien: 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn 
der jeweiligen Kurshalbjahre  transparent gemacht. Die folgenden – an die Bewertungskri-
terien des Kernlehrplans für die Abiturprüfung angelehnten – allgemeinen Kriterien gelten 
sowohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

 Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen 

 sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen 

 Angemessenheit der Abstraktionsebene 

 Herstellen geeigneter Zusammenhänge 

 argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen 

 Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Problemstellungen 
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 Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau von Darstellungen 

 Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden 

 Verwendung von Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit 

 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Der Grad der Anwendung der angeführten Maßstäbe hängt insgesamt von der Komplexi-

tät der zu erschließenden und darzustellenden Gegenstände ab. 

 
 
Konkretisierte Kriterien: 
 

Kriterien für die Bewertung der schriftlichen Leistung  

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen, insbesondere von Klausuren, erfolgt anhand 

von jeweils zu erstellenden Bewertungsrastern (Erwartungshorizonte), die sich an den Vor-

gaben für die Bewertung von Schülerleistungen im Zentralabitur orientieren.  

 

Schriftliche Arbeiten/Klausuren  
Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung der Lernergebnisse in einem Kursabschnitt 
und bereiten sukzessive auf die komplexen Anforderungen in der Abiturprüfung vor. Sie 
sollen darüber Aufschluss geben, inwieweit die im laufenden Kursabschnitt erworbenen 
Kompetenzen umgesetzt werden können. Klausuren sind deshalb grundsätzlich in den 
Kurszusammenhang zu integrieren. Rückschlüsse aus den Klausurergebnissen sollen da-
bei auch als Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung genutzt werden.   
Wird statt einer Klausur eine Facharbeit geschrieben, wird die Note für die Facharbeit wie 
eine Klausurnote gewertet.  
  
Klausuren sollen so angelegt sein,  

 dass die zu bearbeitenden Texte bzw. Textauszüge nicht aus unzusammenhängenden 
Passagen bestehen,  

 dass eine sinnvolle Relation zwischen der Komplexität des Textes, dem Textumfang, 
dem Arbeitsauftrag und der Arbeitszeit gegeben ist,  

 dass die Schülerinnen und Schüler die in der Unterrichtseinheit erworbenen und vertief-
ten Kompetenzen nachweisen können,  

 dass die verschiedenen Aufgabenarten des Abiturs eingeübt werden,  

 dass bei den Aufgabenstellungen ausschließlich amtliche Operatoren eingesetzt wer-
den, die den Schülerinnen und Schülern zuvor vermittelt wurden,  

 dass in der Q2 mindestens eine Klausur unter Abiturbedingungen (Zeit, Auswahl, Auf-
gabenart) stattfindet. Halbjahresübergreifende Aufgabenstellungen sind dabei nur dann 
zulässig, wenn vorher eine umfassende Wiederholung stattgefunden hat.  
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Im Unterricht müssen die Leistungsanforderungen der Klausur für die Lerngruppe transpa-
rent gemacht werden. Die Aufgabenarten sind auch in Form von gestellten Aufgaben/Haus-
aufgaben einzuüben. In der Einführungsphase können auch anders strukturierte oder redu-
zierte Aufgabenstellungen gemäß der  im Kernlehrplan genannten Überprüfungsformen ein-
gesetzt werden, die einen sinnvollen Zugang zu den Aufgabenarten ermöglichen.  

 

Beispielhaft für die dabei zugrunde zu legenden Bewertungskriterien werden folgende auf 

die Aufgabenformate des Zentralabiturs bezogenen Kriterien festgelegt: 

Aufgabentyp I: Erschließung eines philosophischen Textes mit Vergleich und Beurteilung 

 eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem philosophischen Text zu-

grundeliegenden Problems bzw. Anliegens sowie seiner zentralen These 

 kohärente und distanzierte Darlegung des in einem philosophischen Text entfalteten 

Gedanken- bzw. Argumentationsgangs 

 sachgemäße Identifizierung des gedanklichen bzw. argumentativen Aufbaus des Tex-

tes (durch performative Verben u. a.) 

 Beleg interpretierender Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zi-

tate, Textverweise) 

 funktionale, strukturierte und distanzierte Rekonstruktion einer bekannten philosophi-

schen Position bzw. eines philosophischen Denkmodells 

 sachgerechte Einordnung der rekonstruierten Position bzw. des rekonstruierten Denk-

modells in übergreifende philosophische Zusammenhänge 

 Darlegung wesentlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener philoso-

phischer Positionen bzw. Denkmodelle 

 Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen einer philosophischen Po-

sition bzw. eines  Denkmodells 

 argumentativ abwägende und kriterienorientierte Beurteilung der Tragfähigkeit bzw. 

Plausibilität einer philosophischen Position bzw. eines Denkmodells 

 stringente und argumentativ begründende Entfaltung einer eigenen Position zu einem 

philosophischen Problem 

 Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der jeweiligen Beiträge 

zu den Teilaufgaben 

 Verwendung einer präzisen und differenzierten Sprache mit einer angemessenen Ver-

wendung der Fachterminologie 

 Erfüllung standardsprachlicher Normen 
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Aufgabentyp II: Erörterung eines philosophischen Problems 

 eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem Text bzw. einer oder mehre-

rer philosophischer Aussagen oder einem Fallbeispiel zugrundeliegenden philosophi-

schen Problems 

 kohärente Entfaltung des philosophischen Problems unter Bezug auf die philosophi-

sche(n) Aussage(n) bzw. auf relevante im Text bzw. im Fallbeispiel angeführte Sach-

verhalte 

 sachgerechte Einordnung des entfalteten Problems in übergreifende philosophische 

Zusammenhänge 

 kohärente und distanzierte Darlegung unterschiedlicher Problemlösungsvorschläge 

unter funktionaler Bezugnahme auf bekannte philosophische Positionen bzw. Denkmo-

delle 

 Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen der dargelegten philoso-

phischen Positionen bzw. Denkmodelle 

 argumentativ abwägende Bewertung der Überzeugungskraft und Tragfähigkeit der 

dargelegten philosophischen Positionen bzw. Denkmodelle im Hinblick auf ihren Bei-

trag zur Problemlösung 

 stringente und argumentativ begründende Entfaltung einer eigenen Position zu dem  

betreffenden philosophischen Problem 

 Klarheit, Strukturiertheit und Eigenständigkeit der Gedankenführung 

 Beachtung der Aufgabenstellung und gedankliche Verknüpfung der einzelnen Argu-

mentationsschritte 

 Beleg interpretierender Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zi-

tate, Textverweise) 

 Verwendung eine präzisen und differenzierte Sprache mit einer angemessenen Ver-

wendung der Fachterminologie 

 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 

 inhaltliche Qualität und gedankliche Stringenz der Beiträge 

 Selbständigkeit der erbrachten Reflexionsleistung 

 Bezug der Beiträge zum Unterrichtsgegenstand 

 Verknüpfung der eigenen Beiträge mit bereits im Unterricht erarbeiteten Sachzusam-

menhängen sowie mit den Beiträgen anderer Schülerinnen und Schüler 

 funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden 

 sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge 
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Korrektur einer Klausur  

Die Korrektur einer Klausur setzt sich zusammen aus den Korrekturen sowie ggfs. Kom-
mentaren und Positivkorrekturen im Schülertext und dem kompetenzorientierten Bewer-
tungsraster. Dabei sind, orientiert an den Bewertungsrastern der Abiturklausuren die Berei-
che der inhaltlichen Leistung und der Darstellungsleistung zu unterscheiden. Die prozentu-
ale Gewichtung der beiden Bereiche orientiert sich ebenso an der des Zentralabiturs. Der 
Aspekt der sprachlichen Richtigkeit ist im Umfang von etwa 10% der Gesamtpunktzahl der 
Darstellungsleistung erfasst. Laut Kernlehrplan sind, anders als im Zentralabitur, weitere 
Abzüge für gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit nicht zulässig.  
Das ausgefüllte Bewertungsraster beziehungsweise die Klausur wird ergänzt durch mündli-
che oder schriftliche Hinweise zur individuellen Weiterarbeit und dient somit als Grundlage 
für die individuelle Lernberatung.   
Beispiele für Prüfungsaufgaben und Auswertungskriterien sowie Konstruktionsvorgaben 
und Operatorenübersichten sind im Internet u.a. unter der nachfolgenden Adresse abzuru-
fen: http://www.standardsicherung.nrw.de/abiturgost/faecher.php.  
  
  
Facharbeiten  
Die Facharbeit ersetzt die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 in einem schriftlichen 
Fach. Näheres zur Facharbeit findet sich in Kapitel drei.  
  
  
Sonstige Leistungen  
Die Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Leistungen im Unterricht“ gehen zu 
gleichen Teilen (jeweils 50%) in die Endnote ein.  
  
Die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit basiert laut Schulgesetz NRW auf „alle[n] in Zusam-
menhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistun-
gen“ (§ 15). Gemäß Kapitel 3 des Kernlehrplans sollen hierbei die Schüler „durch die Ver-
wendung einer Vielzahl von unterschiedlichen Überprüfungsformen vielfältige Möglichkei-
ten“ erhalten, „ihre eigene Kompetenzentwicklung darzustellen und zu dokumentieren“ (vgl. 
Kernlehrplan). Im Folgenden werden einige zentrale Bereiche aufgeführt:  
  

1) Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die in der Unterrichtssituation selbst oder 

in häuslicher Vorbereitung erarbeitet werden (im Unterrichtsgespräch und in 

kooperativen Lernformen):  

• Vielfalt und Komplexität der fachlichen Beiträge in den drei Anforderungsbe-

reichen  

• Beachtung der Kommunikationssituation, thematische Anbindung an voraus-

gehende Unterrichtsbeiträge, Verzicht auf Redundanzen  

• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das 

Fachvokabular  

• Intensität der Mitarbeit   
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• Intensität der Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung bei Lernpro-

zessen  

 

2) Präsentationen, Referate:   

• fachliche Kompetenz  

• Originalität und Ideenreichtum  

• Selbstständigkeit (Beschaffung und Verarbeitung sinnvoller Materialien sowie 

deren themenbezogene Auswertung)  

• Strukturierung  

• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das 

Fachvokabular  

• Visualisierungen, funktionaler Einsatz von Medien  

• adressatenbezogene Präsentation, Körpersprache  

  

3) Protokolle   

• sachliche Richtigkeit  

• Gliederung, Auswahl und Zuordnung von Aussagen zu Gegenständen und 

Verlauf  

• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das 

Fachvokabular  

• formale Korrektheit  

  

4) Portfolios  

• fachliche Richtigkeit  

• Differenziertheit der Metareflexion  

• Vollständigkeit der Aufgabenbearbeitung  

• Selbstständigkeit  

• Originalität und Ideenreichtum  

• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das 

Fachvokabular  

• formale Gestaltung, Layout  

  

5) Projektarbeit  

• fachliche Qualität  

• Methodenkompetenz  

• Präsentationskompetenz  

• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das 

Fachvokabular  

• Originalität und Ideenreichtum   

• Selbstständigkeit  

• Arbeitsintensität  

• Planungs- und Organisationskompetenz  
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• Teamfähigkeit  

  

6) schriftliche Übungen   

• fachliche Richtigkeit  

• Sprachniveau und sprachliche Differenziertheit, Sicherheit in Bezug auf das 

Fachvokabular  

  
  

 
 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung:  
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  
 
Intervalle  
punktuelles Feedback auf im Unterricht erbrachte spezielle Leistungen  
Quartalsfeedback (z. B. als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung): Die Rückmel-
dungen erfolgen mindestens einmal pro Quartal, in der Regel gegen Ende des Quartals. Zu 
umfangreicheren Arbeiten im Bereich der Sonstigen Mitarbeit (z.B. Referate, Produktportfo-
lio) erfolgt eine zeitnahe Leistungsrückmeldung. 
 
Formen  
Einstufung der Beiträge im Hinblick auf den deutlich werdenden Kompetenzerwerb, 
individuelle Lern-/Förderempfehlungen (z. B. im Kontext einer schriftlichen Leistung) 
Kriteriengeleitete Partnerkorrektur 
Anleitung zu einer kompetenzorientierten Schülerselbstbewertung 
Beratung am Eltern- oder Schülersprechtag 
 
Beratung 
Grundsätzlich besteht für den Schüler immer die Möglichkeit zur Beratung in Gesprächen 
mit dem Fachlehrer. Der Bedarf für die Beratung kann fachlicher oder lern- und entwick-
lungstechnischer Natur sein. Die Lernhinweise und die Unterstützungsangebote der Lehr-
kraft werden individuell gestaltet. Eine schriftliche Dokumentation dient der Nachvollzieh-
barkeit der Entwicklung.  
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2.4 Lehr- und Lernmittel 
 
Neben den folgenden Lernmaterialien werden den Schülerinnen und Schülern zur Unter-
richtsgestaltung auch Texte und Arbeitsblätter als didaktisch aufbereitete Kopien zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Einführungsphase 
„Philo – NRW. Einführungsphase. Unterrichtswerk für Philosophie in der Sekundarstufe II“, 
hrsg. von Bernd Rolf und Jörg Peters, 1. Aufl., C.C. Buchner Verlag, Bamberg 2014. 
 
Qualifikationsphase 
„Zugänge zur Philosophie 1“, erarbeitet von L. Aßmann, R. Bergmann, Dr. R. W. Henke, M. 
Schulze und Dr. E.-M.Sewing, 2. Aufl, Cornelsen Verlag, Berlin 2009.  
 
 
 
 
 
 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen  
 

Die Fachkonferenz Philosophie hat im Rahmen des Schulprogramms Leitlinien für die fol-
genden Arbeitsfelder festgelegt:  

 

Mögliche Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Die Erarbeitung des inhaltlichen Schwerpunktes Die Sonderstellung des Menschen (EF) soll 
nach Möglichkeit im fachübergreifenden Rekurs auf Inhalte und Arbeitsergebnisse aus dem 
Fach Biologie erfolgen; die Erarbeitung des Schwerpunktes Metaphysische Probleme als 
Herausforderung für die Vernunfterkenntnis (EF) soll nach Möglichkeit in fächerverbinden-
der Kooperation mit mindestens einem Religionskurs stattfinden. 

Weitere Optionen für fachübergreifende Kooperationen mit Geschichte und Sozialwissen-
schaften liegen in der Qualifikationsphase besonders im Rahmen der Erarbeitung von In-
haltsfeld 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft); vornehmlich der inhaltliche Schwer-
punkt Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität im Inhaltsfeld 6 legt eine Ko-
operation mit den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und vor allem Physik 
nahe. 
 
Vorbereitung von Facharbeiten 
Die Fachgruppe Philosophie sieht sich in der Verantwortung für die Vorbereitung und Be-
gleitung von Facharbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise Gele-
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genheit erhalten, selbstständiges Arbeiten, vertiefte Durchdringung einer komplexeren, al-
lerdings hinreichend eingegrenzten Problemstellung  und wissenschaftsorientiertes Schrei-
ben zu üben. Die Facharbeit ersetzt an die erste Klausur im zweiten Halbjahr der Q1 in 
einem schriftlichen Fach. Zur Facharbeit gehören die Themen- und Materialsuche, die Ar-
beitsplanung im Rahmen eines vorgegebenen Zeitbudgets, das Ordnen und Auswerten von 
Materialien, die Erstellung des Textes (im Umfang von 12 DIN-A4 Seiten) und nach Mög-
lichkeit auch die Präsentation der Arbeitsergebnisse im entsprechenden Kursunterricht.  
Bei der Anfertigung von Facharbeiten lernen Schülerinnen und Schüler insbesondere  
Themen zu suchen, einzugrenzen und zu strukturieren  
ein komplexes Arbeits- und Darstellungsvorhaben zu planen und unter Beachtung der for-
malen und terminlichen Vorgaben zu realisieren  
Methoden und Techniken der Informationsbeschaffung zeitökonomisch, gegenstands- und 
problemorientiert einzusetzen  
Informationen und Materialien (auch unter Nutzung digitaler Informationsmedien) ziel- und 
sachangemessenen zu strukturieren und auszuwerten  
bei der Überprüfung unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten sowie bei der Darstellung von 
Arbeitsergebnissen zielstrebig zu arbeiten  
zu einer sprachlich angemessenen schriftlichen Darstellung zu gelangen  
Überarbeitungen vorzunehmen und Überarbeitungsprozesse auszuhalten  
die wissenschaftlichen Darstellungskonventionen (z.B. Zitation und Literaturangaben) zu 
beherrschen  (nach Empfehlungen und Hinweisen zur Facharbeit in der gymnasialen Ober-
stufe)  
 
Als Ansatzpunkte einer individualisierten Lern- und Schreibberatung finden drei verbindliche 
Planungs- bzw. Beratungsgespräche zwischen dem bzw. der Bearbeiterin und der die Fach-
arbeit betreuenden Fachlehrkraft statt, die sich an einem verbindlichen Zeitplan orientieren, 
in einem Protokollbogen dokumentiert werden und die Schülerinnen und Schüler im Bear-
beitungsprozess unterstützen und begleiten. Um einen intensiven persönlichen Austausch 
zu gewährleisten, soll die Zahl der Facharbeiten für den betreuenden Lehrer fünf nicht über-
steigen.  
Die schriftliche Begutachtung und Bewertung von Facharbeiten folgt einem transperenten 
Kriterienkatalog.  
Auf der Webseite der Schule wurde als Hilfestellung eine Handreichung zur Facharbeit ver-
öffentlicht.  
Eine mögliche Präsentation der Ergebnisse einer Facharbeit im Unterricht geht ebenfalls in 
den Bereich der „Sonstigen Leistungen“ ein.  
Insgesamt versteht die Fachkonferenz Philosophie die Begleitung von Facharbeiten als 
schreibdidaktisches Instrument, das Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler entwi-
ckelt, die sie befähigen, komplexere lebensweltliche Schreibaufträge in Beruf und Studium 
zu bewältigen.   
Die Facharbeit ersetzt am Cornelius-Burgh-Gymnasium die 3. Klausur in der Q1, fällt also 
nach diesem schulinternen Lehrplan in das Inhaltsfeld Werte und Normen des Handelns, 
wobei auch Themen aus dem Feld Das Selbstverständnis des Menschen gewählt werden 
können. Für Schülerinnen und Schüler, die eine Facharbeit in Philosophie schreiben wollen 
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und keine eigenen thematischen Vorstellungen haben, kann hier auf die folgende, aus der 
bisherigen Arbeit entsprungene Themenliste zurückgegriffen werden, die ständig erweitert 
wird: 
Warum überhaupt moralisch sein? – zum Zusammenhang von Glück und Moral (Bayertz, 
Höffe)  
Akt der Freiheit oder Frevel? – zur ethischen Beurteilung des Suizids 
Der buddhistische Weg zum Glück und seine Bedeutung für einen modernen Europäer 
Der Mensch als Maschine mit Verantwortung? – zur ethischen Tragfähigkeit einer materia-
listischen Menschenauffassung  
Goldene Regel oder Kategorischer Imperativ? – was taugt eher als moralischer Kompass?  
Ethische Implikationen in der rechtlichen Auseinandersetzung um das Luftsicherheitsgesetz  
Hat der Mensch einen freien Willen? – Die Diskussion um die Libet-Experimente (Pauen, 
Bieri) 
Ist Lügen erlaubt? – zur ethischen Beurteilung einer alltäglichen menschlichen Gewohnheit 
(Kant, Dietz)   
Liebe und Freundschaft bei Platon und Aristoteles als Fundamente einer Tugendethik    
Rechte für Tiere? / Tötung von Neugeborenen? – zur Tragfähigkeit des Präferenzutilitaris-
mus von Peter Singer  
Reduplizierendes Klonen – ein legitimer Weg zur Unsterblichkeit? 
Therapeutisches Klonen – Chance zur Vernichtung oder Rettung von Leben?  
 

 

 

Fortbildungskonzept 

Die Mitglieder der Fachkonferenz nehmen im Wechsel regelmäßig an den Philosophie-Fort-
bildungsveranstaltungen zur Unterrichtsentwicklung der Bezirksregierungen Düsseldorf und 
ggf. auch Köln sowie des Fachverbandes Philosophie e. V. teil; die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in den halbjährlich stattfindenden Fachkonferenzen über die besuchten Fortbil-
dungen und erproben die dort vorgestellten Unterrichtskonzepte. Über die Erfahrungen mit 
den Konzepten wird ebenfalls – auch im Hinblick auf eine mögliche Übernahme in den schul-
internen Lehrplan – Bericht erstattet.  
 
Der Fachvorsitzende, Herr Trautwein, stellt, u. a. durch regelmäßige Internetrecherche, si-
cher, dass Informationen über PP- und PL-Fortbildungen an alle Fachkolleginnen und -kol-
legen gehen; er selbst nimmt die von der Bezirksregierung angesetzten Implementations-
veranstaltungen für neue Standards im Fach Philosophie wahr und besucht alle Fortbildun-
gen zu prüfungsrelevanten Gebieten (z. B. Philosophie als 4. Abiturfach). Er berichtet über 
die Ergebnisse und übernimmt auch alljährlich die Aufgabe, die vom Schulministerium zent-
ral bereitgestellten Zentralabiturthemen zu sichern und an die Mitglieder der Fachkonferenz 
weiterzugeben. 
 



 

 

38 

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bemühen sich, an den Nachbesprechungen der von 
Philosophie-Referendarinnen und -referendaren geplanten und durchgeführten Unterrichts-
stunden teilzunehmen und nutzen die Besprechungsergebnisse zur eigenen Unterrichtsent-
wicklung. Sie besuchen sich zum selben Zweck auch gegenseitig im Unterricht und geben 
sich konstruktiv-kritisches Feedback. 
 

 
 
 
4 Qualitätssicherung und Evaluation  
 
Zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Philosophieunterrichts auf der Grundlage des 
schulinternen Lehrplans werden in der Fachkonferenz exemplarisch einzelne Unterrichts-
vorhaben festgelegt, über deren genauere Planung und Durchführung die diese unterrich-
tenden Fachkolleginnen und -kollegen abschließend berichten. Dabei wird ein Schwerpunkt 
darauf gelegt, Unterrichtsideen zu entwickeln und zu erproben, die mehrere Inhaltsfelder 
und inhaltliche Schwerpunkte umfassen und so Vernetzungsmöglichkeiten unterschiedli-
cher Inhaltsfelder verdeutlichen.  
 
Auf dieser Basis wird der schulinterne Lehrplan kontinuierlich evaluiert und ggf. revidiert. 
Dabei gelangt der folgende Bogen als Instrument der Qualitätssicherung und Evaluation 
zum Einsatz. 
  

Evaluation des schulinternen Lehrplans 
 

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „leben-
des Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um 
ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle Lernge-
meinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssi-
cherung des Faches bei. 
 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des 
vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, bewertet und eventuell notwendige 
Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilan-
zierung genutzt. 
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