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Leistungskonzept des Faches Philosophie, Sek. II 

 

1. Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung 

 

Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Philosophie 
 

Der Philosophieunterricht soll durch eine vertiefte Allgemeinbildung zur Bildung 
selbstständiger Persönlichkeiten beitragen. Die vertiefte Allgemeinbildung umfasst 
ein jederzeit verfügbares Wissen um die wesentlichen Inhalte, Problemstellungen 
und – lösungen und eröffnet die Möglichkeit fachspezifische Kompetenzen wie 
Grundlagendenken, Vernunftkultur, Urteilskraft und Handlungsfähigkeit, Lern- , 
Methoden- und Argumentationskompetenz in interdisziplinären und 
fachübergreifenden Zusammenhängen fruchtbar zu machen.  

Das Fach Philosophie richtet sich bei den Grundsätzen der Leistungsbewertung nach 
§ 48 SchulG, § 13 APO-GOSt und dem Kapitel 4 Richtlinien und Lehrplan für die 
Sekundarstufe II – Gymnasium NRW Philosophie 1999, S. 65-74.  Sie beziehen sich 
auf schriftliche Klausuren, gegebenenfalls eine Facharbeit und den Bereich der 
sonstigen Mitarbeit. Hierzu gehören die Beiträge zum Unterrichtsgespräch und in 
Gruppenarbeiten, Hausaufgaben, Referate, Protokolle und sonstige 
Präsentationsleistungen. Die Leistungsbewertung im Fach Philosophie berücksichtigt 
die genannten Kompetenzen in Weiterführung des Kernlehrplans für die Sek.I und ist 
Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler, für ihre Beratung 
und die Beratung ihrer Erziehungsberechtigten sowie für Laufbahnentscheidungen.  

 

1.1 Grundsätze der Leistungsbewertung von Klausuren 

 

Die Dauer und Anzahl der Klausuren 

In der Einführungsphase werden im ersten Halbjahr eine Klausur und im zweiten 
Halbjahr zwei Klausuren mit einer Dauer von 90 Minuten geschrieben. In den 
Grundkursen der Qualifikationsphase I und II werden zwei Klausuren mit einer Länge 
von 135 Minuten pro Halbjahr geschrieben. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl 
der Schwierigkeitsgrad wie auch die Gesamtlänge proportional steigt. Ab der Q II,2 
werden den Schülerinnen und Schülern zwei Klausuren zur Auswahl gestellt. 

Die Bewertung der Klausuren – Allgemeine Grundsätze 

Bei der Korrektur einer Klausur werden die Fehler im Schülertext unterstrichen und 
am Seitenrand durch Korrekturzeichen und vertiefende Anmerkungen kommentiert. 
Die Bewertung der schriftlichen Leistungen, insbesondere von Klausuren, erfolgt 
anhand von jeweils zu erstellenden Bewertungsrastern (Erwartungshorizonte), die 
sich an den Vorgaben für die Bewertung von Schülerleistungen im Zentralabitur 
orientieren. Hierbei gelten:  

 die erbrachten Leistungen des Anforderungsbereichs I bis III (Richtlinien und 
Lehrpläne, S. 66f). 

 die besonderen Bestimmungen für die schriftlichen Abiturprüfungen für das 
Fach Philosophie (Richtlinien und Lehrpläne, S. 78f). 

 die Erfüllung der mit den Operatoren verbundenen Aufgabenanforderung 
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(Richtlinien und Lehrpläne, S. 82ff). 

Insgesamt dient die Korrektur dazu, die Vorzüge und Mängel einer Arbeit zu 
verdeutlichen. Sie bezieht sich analog zu den Vorgaben des Zentralabiturs sowohl 
auf eine Verstehensleistung, die zu 80% in die Gesamtleistung einfließt, als auch auf 
eine Darstellungsleistung, die mit 20% zur Gesamtnote beiträgt (Richtlinien und 
Lehrpläne, S. 67). Die folgenden – an die Bewertungskriterien des Kernlehrplans für 
die Abiturprüfung angelehnten – allgemeinen Kriterien gelten  für die schriftlichen  
Formen der Leistungsüberprüfung: 

 

Aufgabentyp I: Erschließung eines philosophischen Textes mit Vergleich und 
Beurteilung 

 

 eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem philosophischen 
Text zugrundeliegenden 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 Textes (durch performative Verben u. a.)  

 Beleg interpretierender Aussagen durch angemessene und korrekte 
Nachweise (Zitate, Textverweise)  

 funktionale, strukturierte und distanzierte Rekonstruktion einer bekannten 
philosophischen Position bzw. eines philosophischen Denkmodells  

 sachgerechte Einordnung der rekonstruierten Position bzw. des 
rekonstruierten Denkmodells in übergreifende philosophische 
Zusammenhänge  

 Darlegung wesentlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
verschiedener philosophischer Positionen bzw. Denkmodelle  

 Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen einer 
philosophischen Position 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 Verwendung der Fachterminologie  

 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

 

Aufgabentyp II: Erörterung eines philosophischen Problems 

 eigenständige und sachgerechte Formulierung des einem Text bzw. einer 
oder mehrerer philosophischer Aussagen oder einem Fallbeispiel 
zugrundeliegenden philosophischen Problems  

 kohärente Entfaltung des philosophischen Problems unter Bezug auf die 
philosophische(n) Aussage(n) bzw. auf relevante im Text bzw. im 
Fallbeispiel angeführte Sachverhalte  
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 sachgerechte Einordnung des entfalteten Problems in übergreifende 
philosophische Zusammenhänge  

 kohärente und distanzierte Darlegung unterschiedlicher 
Problemlösungsvorschläge unter funktionaler Bezugnahme auf bekannte 
philosophische Positionen bzw. Denkmodelle  

 Aufweis wesentlicher Voraussetzungen und Konsequenzen der 
dargelegten philosophischen Positionen bzw. Denkmodelle  

 argumentativ abwägende Bewertung der Überzeugungskraft und 
Tragfähigkeit der dargelegten philosophischen Positionen bzw. 
Denkmodelle im Hinblick auf ihren Beitrag 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 Argumentationsschritte  

 Beleg interpretierender Aussagen durch angemessene und korrekte 
Nachweise (Zitate, Textverweise)  

 Verwendung eine präzisen und differenzierte Sprache mit einer 
angemessenen Verwendung der Fachterminologie  

 Erfüllung standardsprachlicher Normen  

 

Musterklausuren und exakte Berechnungsschemata sind für jede Schülerin und 
jeden Schüler auf dem Landesserver www-standardsicherung.nrw.de einsichtig. 
 

 

1.2 „Sonstige Mitarbeit“ 
 

Formen 
 

 

Überprüfungsform Kurzbeschreibung 

 A   Erfassung und Darlegung 
eines philosophischen 
Problems 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen auf der Grundlage 
der Analyse eines Fallbeispiels bzw. eines präsentativen 
oder diskursiven Materials ein philosophisches Problem, 
explizieren es und ordnen es ggf. in einen umfassenderen 
fachlichen Kontext ein. 

 B Erörterung eines 
philosophischen Problems  

Die Schülerinnen und Schüler erörtern ein 
philosophisches Problem mit Materialgrundlage (z.B. 
Texterörterung) oder ohne Materialgrundlage (z.B. 
Essay), indem sie das Für und Wider argumentativ 
abwägen und auf dieser Grundlage eine eigene Position 
entwickeln. 

 C Diskursive oder 
präsentative Darstellung 
philosophischer 

Die Schülerinnen und Schüler stellen philosophische 
Sachzusammenhänge dar, indem sie diese in diskursiver 
Gestaltung (z.B. Strukturskizze, Leserbrief; Interview) 
oder in künstlerischer Gestaltung (z.B. bildliche oder 
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Sachzusammenhänge szenische Darstellung, die diskursiv ergänzt bzw. 
kommentiert wird) zum Ausdruck bringen. 

 D Bestimmung und 
Explikation philosophischer 
Begriffe  

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen grundlegende 
philosophische Begriffe, indem sie deren Merkmale 
darlegen, sie von anderen Begriffen abgrenzen und sie in 
Anwendungskontexten entfalten. 

 E Analyse und Interpretation 
eines philosophischen 
Textes 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren einen 
philosophischen Text, indem sie das diesem 
zugrundeliegende Problem bzw. Anliegen sowie die 
zentrale These ermitteln, den gedanklichen Aufbau bzw. 
die Argumentationsstrukturen darstellen und wesentliche 
Aussagen interpretieren. 

 F Rekonstruktion 
philosophischer Positionen 
und Denkmodelle 

Die Schülerinnen und Schüler rekonstruieren 
philosophische Positionen und Denkmodelle in ihren 
wesentlichen gedanklichen und argumentativen Schritten 
unter Fokussierung auf eine vorliegende Problemstellung. 

 G Darstellung philosophischer 
Positionen in 
Anwendungskontexten 

Die Schülerinnen und Schüler stellen philosophische 
Positionen in Anwendungskontexten dar, indem sie diese 
in neuen lebensweltlichen Zusammenhängen darlegen 
und ihren diesbezüglichen Problemlösungsbeitrag 
aufzeigen.  

 H Vergleich philosophischer 
Texte bzw. Positionen 

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen philosophische 
Texte bzw. Positionen, indem sie gedankliche Bezüge 
zwischen ihnen herstellen, sie voneinander abgrenzen 
und sie in umfassendere fachliche Kontexte einordnen. 

 I Beurteilung philosophischer 
Texte und Positionen 

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen philosophische 
Texte und Positionen, indem sie deren Voraussetzungen 
und Konsequenzen aufzeigen, ihre gedankliche bzw. 
argumentative Konsistenz sowie ihre Tragfähigkeit 
bewerten. 

 

Bewertungskriterien mündliche Mitarbeit 

Folgende Bewertungskriterien für die Vergabe der Noten zur mündlichen Beteiligung 
gelten: 

 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 
Sachzusammenhängen sowie mit den Beiträgen anderer Schülerinnen 
und Schüler  

 funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden  
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 sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge  

Note Beurteilungskriterien: 

1 a) löst auf der Grundlage fundierter und differenzierter Fachkenntnisse komplexe Probleme 
 

b) wendet Fachsprache bzw. Fremdsprache souverän und fehlerfrei an 

 
c) überträgt sicher Gelerntes auf neue bzw. unbekannte Problemstellungen und 

 

erläutert diese 
 

d) arbeitet zügig, sorgfältig, aktiv, kontinuierlich und strukturiert im Unterricht mit 

 
e) bewertet differenziert und eigenständig 

 

f) entwickelt neue und weiterführende Fragestellungen vollständig 

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

 

b) wendet Fachsprache bzw. Fremdsprache weitgehend souverän und fehlerfrei an 

 

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

 
d) arbeitet zügig, aktiv, kontinuierlich und strukturiert im Unterricht mit 

 

e) bewertet weitgehend differenziert 
 

f) unterscheidet wesentliche von unwesentlichen Inhalten 

 
 

 

 

3 a) arbeitet regelmäßig mit und bringt zu grundlegenden Fragestellungen Lösungsansätze bei 
 

b) wendet Fachsprache bzw. Fremdsprache weitgehend korrekt an 

 
c) versteht grundlegende Sachverhalte und kann sie erklären; 

 

stellt Zusammenhänge zu früher Gelerntem mit Hilfestellung her 
 

d) arbeitet konzentriert und weitgehend strukturiert 

 
e) liefert Ansätze von Bewertungen 

 

f) – 

 

4 a) beteiligt sich unregelmäßig am Unterricht 

 

 b) wendet Fachsprache bzw. Fremdsprache gelegentlich korrekt an 
 

c) versteht einfache Sachverhalte; 
 

gibt Gelerntes wieder 

 
d) arbeitet teilweise konzentriert mit Hilfestellung 

 

e) – 
 

 f) – 

 

5 a) beteiligt sich selten bzw. nur nach Aufforderung am Unterricht 
 

b) wendet Fachsprache bzw. Fremdsprache unzureichend an 

 
c) kann grundlegende Inhalte nicht oder nur falsch wiedergeben 

 

d) arbeitet auch mit Hilfestellung nicht oder weitgehend unkonzentriert 
 

e) – 

 
f) – 
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6 a) verweigert jegliche Mitarbeit und folgt dem Unterricht nicht 

 

b) wendet Fachsprache bzw. Fremdsprache nicht an 

 

c) liefert keine unterrichtlich verwertbare Beiträge 
 

d) – 

 
e) – 

 

f) – 

 

 

1.3 Die Hausaufgaben 

Die Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht und sollten regelmäßig alle drei 
Anforderungsbereiche einüben. Zudem sollen sie die Schülerinnen und Schüler zur 
selbstständigen Arbeit hinführen, indem sie – auch im größeren Umfang – die 
Lernenden anhalten den Unterricht selbstständig vor- bzw. nachzubereiten. Für 
nähere Regelungen und die Bewertung sei auf das Hausaufgabenkonzept 
verwiesen. 
 

1.4 Referate 

Ebenso wie für Klausuren gelten für die Beurteilung des Referats die Kriterien der 
Verstehens- und Darstellungsleistung. Das Ziel des Referats muss es neben der 
Vermittlung von Fachwissen sein, eine Fragestellung so aufzubereiten, dass sie eine 
Diskussion in der Lerngruppe zur Folge hat. Auch die Darstellungsleistung wird 
erweitert. Zu ihr gehören der angemessene Einsatz der der Präsentationsform und 
der grundsätzlich freie, gegebenenfalls notizengestützte Vortrag. Es sollte vermieden 
werden, einen ausformulierten Aufsatz abzulesen. Inhaltliche- und 
Darstellungsleistung werden beim Referat gleich gewichtet. 

Ein weiterer Bestandteil der Referentenleistung kann es sein, die Anschluss-
Diskussion selbstständig zu leiten. In der Bewertung ist dies eigens zu würdigen. 

 

1.5 Essay 

Ebenso wie für Klausuren gelten für die Beurteilung des Essays die Kriterien der 
Verstehens- und Darstellungsleistung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem 
Aufgabenbereich III. Die Formen des Essays reichen von der lösungsorientierten 
dialektischen Argumentation bis zum gedanklichen Experiment mit offenem Ausgang. 
Ein guter Essay sollte stets eine Balance zwischen diesen Extremen wahren. Die 
sprachlichen Anforderungen variieren mit dem Typus. 
 

1.6 Protokolle 

Die Anforderungen an das Protokoll beziehen sich auf die Verstehens- und 
Darstellungsleistung, die im Rahmen der Klausurbewertung erläutert sind. Zudem 
wird in Rücksicht auf das durchschnittliche Leistungsniveau der Schüler eher ein 
Fokus auf Ergebnisprotokolle als auf Verlaufsprotokolle gerichtet. 
 

1.7 Schriftliche Übungen 

Die Aufgabenstellung einer schriftlichen Übung muss sich unmittelbar aus dem 
Unterricht der aktuellen Reihe ergeben und in der Regel in 15 bis 20 Minuten 
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bearbeitet werden können. Diese Form der Leistungsüberprüfung ermöglicht die 
Sicherung und Überprüfung von Leistungen in den Anforderungsbereichen I und II 
des Faches. 

Die Beurteilung der schriftlichen Übung orientiert sich an den aus der konkreten 
Aufgabenstellung erwachsenden Kriterien. 
 

1.8 Mitarbeit in Gruppen bzw. Projektarbeit 

Die Mitarbeit in Gruppen ermöglicht es vor allem, die Fähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler in der Zusammenarbeit mit anderen zu beobachten und zu beurteilen. 
Folgende Benotungskriterien sind dabei relevant: 

 die fachmethodische Sicherheit 

 die Gestaltung der Arbeitsplanung und der Arbeitsprozesse 

 die Ergebnissicherung dieses Prozesses in der Gruppe 

 der Beitrag der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers 

 die Präsentationskompetenz 

Die Mitarbeit an Projekten ist in besonderer Weise dazu geeignet, Lernprozesse 
selbstständig zu initiieren, zu planen, zu organisieren und zu steuern. Zu beurteilen 
sind - neben den oben erwähnten Kriterien – die Selbstständigkeit, die Planungs- und 
Organisationsfähigkeit, die Arbeitsintensität und die Teamfähigkeit. 
 

1.9 Sonstiges 

Unter besonderen Umständen ist es möglich, zusätzliche Bewertungskriterien für die 
Sonstige Mitarbeit in Abhängigkeit von bestimmten Arbeitsmethoden einzuführen. 
Diese können mit den Schülerinnen und Schülern am Anfang des Halbjahres 
abgesprochen werden. Sie werden spätestens mit Einführung der entsprechenden 
Arbeitsmethode transparent gemacht. 

Mögliche Formen wären: 

 Führen eines Sokratischen Gespräches 

 Erstellung von Lernplakaten 

 selbstständige Gestaltung von Unterrichtsphasen durch die Schülerinnen und 
Schüler 

 Durchführung eines Interviews zu einem bestimmten Thema 

 Moderation der Vorträge externer Referenten 

 Exkursion 

 

Die Gewichtung von schriftlichen und mündlichen Leistungen in allen drei 
Jahrgangsstufen der Sekundarstufe II setzt sich zu gleichen Teilen aus den 
Klausuren wie auch der Sonstigen Mitarbeit zusammen, wobei nicht nur ein 
mathematisches Mittel aus beidem errechnet werden darf sondern die Note gebildet 
werden muss. Lediglich im ersten Halbjahr der Einführungsphase wird die Sonstige 
Mitarbeitsnote stärker gewichtet, da nur eine Klausur geschrieben wird. 
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1.10 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)  

→ 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  

 


