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Rahmenbedingungen	der	fachlichen	Arbeit	
	
Das	Fach	Praktische	Philosophie	(PP)	wird	am	Städtischen	Gymnasium	Herten	seit	dem	Schul-
jahr	2011/12	in	allen	Jahrgangsstufen	unterrichtet,	sodass	mittlerweile	alle	Stufen	bereits	ab	
der	Klasse	5	nach	dem	am	„Kernlehrplan	Praktische	Philosophie“	(2008;	kurz:	KLP)	ausgerich-
teten	Schulcurriculum	unterrichtet	wurden.	Auf	dessen	Basis	setzt	sich	die	Kompetenzorien-
tierung	im	Kernlehrplan	sowie	Schulcurriculum	der	Oberstufe	fort.		
	
Die	Fachgruppe	besteht	aus	zwei	Kollegen,	die	in	allen	Klassenstufen	bis	zum	Abitur	unterrich-
ten.	Es	wird	mit	den	eingeführten	Schulbüchern	„Leben	leben“	1	und	2	sowie	Extramaterialien	
gearbeitet,	da	die	 Lehrwerke	veraltet	 sind.	Die	Neuauflage	wird	wahrscheinlich	nach	einer	
Testphase	im	2.	Schulhalbjahr	2016/16	eingeführt,	da	sie	moderne	Unterrichtsmethoden	und	
eine	digitale	Unterrichtsführung	bietet.	
	
Das	bisherige	Fachcurriculum	„Praktische	Philosophie	Sek	I“	wird	zurzeit	an	das	neue	60-Mi-
nuten-Modell	der	Schule	angeglichen,	da	der	bisherige	Unterricht	von	einer	Doppelstunde	pro	
Woche	(regelmäßig	in	allen	Stufen)	neu	auf	die	Jahrgänge	verteilt	wurde:�1	Std.	in	den	Stufen	
5	und	7,	2	Std.	in	den	Stufen	6	und	8,	1,5	Std.	in	der	9	(1,5	Std.	bedeutet,	dass	in	einem	Halbjahr	
zwei,	im	anderen	eine	Stunde	pro	Woche	unterrichtet	wird).	Zudem	befinden	wir	uns	im	Schul-
jahr	2016/17	in	einer	Übergangsphase,	da	in	manchen	Klassenstufen	noch	einen	Ausgleich	der	
Doppelstunden	stattfinden	muss.	Der	nachfolgende	Lehrplan	versteht	sich	also	als	vorläufige	
Version,	er	ist	offen	für	eine	Erprobung	und	Fortschreibung	durch	die	Fachschaft,	notwendige	
Änderungen	werden	fortlaufend	evaluiert.		
	
Das	versteht	sich	das	Fach	vom	Orientierungsbedarf	der	einzelnen	Schülerinnen	und	Schülern	
her.	Ein	„grundsätzlich	linearer	Aufbau	[der	Inhalte,	Themen	und	Methoden]	ist	unangemes-
sen“	(KLP,	S.	18),	sodass	die	inhaltliche	und	methodische	Ausgestaltung	des	Unterrichts	in	be-
sonderem	Maße	von	den	spezifischen	Bedürfnissen	und	Kenntnissen	der	(aus	strukturellen	
Gründen	meist	heterogenen)	Lerngruppe	abhängig	ist,	„um	auf	diesem	Wege	eine	systemati-
sche	Integration	und	Erweiterung	der	Lern-	und	Kompetenzentwicklung	zu	erreichen.“	(Ebd.)	
–	vgl.	hierzu	auch	den	Einsatz	von	Extramaterialien.		
	
Der	Unterricht	 im	Fach	Praktische	Philosophie	berücksichtigt	 jeweils	drei	verschiedene	Per-
spektiven	auf	ein	Thema:	die	personale,	die	gesellschaftliche	und	die	Ideen-Perspektive.	Un-
terrichtsinhalte	bzw.	-themen	werden	jeweils	in	sieben	Fragenkreisen	verortet,	die	für	die	Di-
mensionen	philosophischen	Denkens	im	Hinblick	auf	unsere	alltagspraktische	Wirklichkeit	ste-
hen.	Der	Schwerpunkt	des	Faches	liegt	in	der	philosophischen	Disziplin	der	Ethik.	Die	7	ver-
bindlichen	Fragenkreise	des	Faches	Praktische	Philosophie	sind:		
	

1. Die	Frage	nach	dem	Selbst		
2. Die	Frage	nach	dem	Anderen		
3. Die	Frage	nach	dem	guten	Handeln		
4. Die	Frage	nach	Recht,	Staat	und	Wirtschaft		
5. Die	Frage	nach	Natur,	Kultur	und	Technik		
6. Die	Frage	nach	Wahrheit,	Wirklichkeit	und	Medien		
7. Die	Frage	nach	Ursprung,	Zukunft	und	Sinn		

	
Folgende	Vorgaben	regeln	die	Verteilung	in	den	einzelnen	Klassenstufen:	
	



 

– Für	die	Klassenstufen	5	und	6:	„Obligatorisch	ist	[…]	im	Verlauf	der	Doppeljahrgangs-
stufe	die	Behandlung	aller	sieben	Fragenkreise;	zusätzlich	sind	am	Gymnasium	zwei	
weitere	Fragenkreise	abzudecken.	Ein	Fragenkreis	gilt	als	abgedeckt,	wenn	wenigstens	
einer	der	ihm	zugeordneten	inhaltlichen	Schwerpunkte	in	allen	[…]	drei	didaktischen	
Perspektiven	behandelt	wurde.“	(KLP,	S.	29)	

– Für	die	Klassenstufen	7	bis	9:	„Obligatorisch	ist	im	Verlauf	der	drei	Jahrgangsstufen	die	
Behandlung	aller	sieben	Fragenkreise.	Ein	Fragenkreis	gilt	als	abgedeckt,	wenn	wenigs-
tens	einer	der	ihm	zugeordneten	inhaltlichen	Schwerpunkte	in	allen	[…]	drei	didakti-
schen	Perspektiven	behandelt	wurde.	Diejenigen	fünf	Fragenkreise,	die	 in	den	Jahr-
gangsstufen	 5/6	 des	 Gymnasiums	 nicht	 doppelt	 berücksichtigt	 wurden,	 sind	 durch	
zwei	inhaltliche	Schwerpunkte	abzudecken.“	(KLP,	S.	32)	

– Allgemeine	Vorgabe	für	die	gesamte	Sek	I:	„Im	Verlauf	der	Sekundarstufe	I	ist	mindes-
tens	einmal	ein	Thema	aus	dem	auf	Religion	bezogenen	inhaltlichen	Schwerpunkt	im	
Fragenkreis	7	zu	wählen.“	(Ebd.)	

	
Die	Kompetenzen,	die	im	Fach	Praktische	Philosophie	gefördert	werden,	sind	die	folgenden:	
personale,	soziale,	Sach-	und	Methodenkompetenzen.	Ihre	Entwicklung	erfolgt	kumulativ,	so-
dass	in	der	folgenden	Themenübersicht	jeweils	nur	die	als	Schwerpunkt	geförderten	Kompe-
tenzen	erscheinen.		
	
	
	
	



 

Klas-
sen-
stufe	

Inhaltliche	
Schwerpunkte	
(Fragenkreise	
im	KLP)	

Inhaltliche		
Konkretisierung		
	

Fachmethoden		
	

Kompetenzen	
	

Lehr-
werk	

Sach-	und		
Methodenkompetenz	

personale	 und	 soziale	 Kom-
petenz	

	

5	 Die	Frage	nach	
dem	Selbst	(FK	
1)		

Ich	und	mein	neues	
Leben	–	Über	sich	
selbst	bestimmen	
in	der	Freizeit	–	
Zeit	(er)leben		

„Gefühlswetter“	er-
kunden,	Mimik/Ges-
tik	deuten,	Inter-
views	führen;	„Zeit-
inseln“	entwerfen	

Empathie	entwickeln,	sich	in	an-
dere	hineinversetzen,	zuhören	
und	aufeinander	eingehen;	ge-
naue	Wahrnehmung,	verschie-
dene	Blickwinkel	erkunden	

Verantwortung	für	sich	und	
die	Mitmenschen	im	Nahbe-
reich	übernehmen	
	

Kapitel	
1	und	
2	

Die	Frage	nach	
dem	Anderen	
und	nach	
Recht,	Staat	
und	Wirtschaft		
(FK	2,	4)	

Der	Mensch	in	der	
Gemeinschaft	–	Zu-
sammenleben,	Be-
dingungen	und	Re-
geln	für	das	Leben	
und	Arbeiten	in	
Gruppen		

„Wortdetektiv“	
(Wörter	untersu-
chen);	Hierarchisie-
rung	von	Regeln,	
Werten,	Normen;	
Konflikte	im	Diskurs	
lösen	

Sprache	(genau)	verstehen,	
Wortfelder	erstellen;	Regeln	
(Normen,	Werte)	formulieren	
und	unterscheiden;	einander	zu-
hören	in	Gesprächen	und	aufei-
nander	eingehen;	

eigenes	Handeln	erläutern	
und	Alternativen	diskutieren;	
Ursachen,	Folgen	und	Interes-
sen	von	Handlungen	erläu-
tern	
	

Kapitel	
3	und	
7		
(ggf.	4)	

Die	Frage	nach	
dem	guten	
Handeln	(FK	3)	

Muss	ich	immer	die	
Wahrheit	sagen?		
	

	 	 klassifizieren	Handlungen	als	
„vernünftig“	und	„unvernünf-
tig“	

	

Die	Frage	nach	
Ursprung,	Zu-
kunft	und	Sinn	
(FK	7)	

Welche	Feste	fei-
ern	wir	und	wa-
rum?		

Mythen	als	Quellen	
nutzen		

beschreiben	Beispiele	interkul-
turellen	Zusammenlebens	und	
erörtern	mögliche	damit	zusam-
menhängende	Probleme		

setzen	sich	mit	Beispielen	
sinnerfüllten	Lebens	ausei-
nander		

	

	
6	 Die	Frage	nach	

Wahrheit,	
Wirklichkeit	
und	Medien	
(FK	6)	

Mein	Profil	in	sozi-
alen	Netzwerken	–	
Chancen	und	Ge-
fahren	des	Internet		
	

Pro-	und	Contra-Ar-
gumentation	

beschreiben	und	bewerten	den	
Umgang	mit	Medien		

überprüfen	unterschiedliche	
Einstellungen	und	bedenken	
mögliche	Folgen	

	

Die	Frage	nach	
dem	Selbst	(FK	
1)	

Gefühle,	Leib	und	
Denken		

Rollenspiel,	Gedan-
kenexperiment		

Probleme	beschreiben,	Sinnes-
wahrnehmungen,	Verhalten	und	
Handlungen	deuten	

wiedergeben,	darstellen	und	
beschreiben	von	Gefühlen	in	
geeigneten	Situationen,�üben	

	



 

Wege	gewaltfreier	Konfliktlö-
sung	ein		

Die	Frage	nach	
dem	guten	
Handeln	(FK	3)	

„Gut“	und	„böse“		
	

Dilemma		
	

beschreiben	Handlungen	und	
erfassen	der	diesen	zugrundelie-
genden	Werte		

erörtern	unterschiedliche	Le-
benseinstellungen	und	beur-
teilen	sie	ordnen	Handlungen	
als	„vernünftig“	und	„unver-
nünftig“	ein	und	begründen	
ihre	Einordnung		

	

Die	Frage	nach	
Recht,	Staat	
und	Wirtschaft	
(FK	4)	

Arm	sein	–	reich	
sein		
	

Gedankenspiel	 erfassen	soziale	Phänomene	in	
ihrer	Bedeutung	für	ihr	Leben		

erkennen	Verantwortlichkei-
ten	für	Mitmenschen	und	re-
flektieren	diese		
	

	

Die	Frage	nach	
Natur,	Kultur	
und	Technik	
(FK	5)	

Leben	von	und	mit	
der	Natur	–	Tiere	
als	Mitlebewesen		
	

philosophische	Ge-
spräche		
	

formulieren	Grundfragen	der	
menschlichen	Existenz,	des	Han-
delns	in	der	Welt	und	des	Um-
gangs	mit	der	Natur	als	ihre	ei-
genen	Fragen	und	identifizieren	
sie	als	philosophische	Fragen		

reflektieren	Verantwortung	
im	täglichen	Leben		
	

	

Die	Frage	nach	
Wahrheit,	
Wirklichkeit	
und	Medien	
(FK	6)	

„Schön“	und	„häss-
lich“		
	

Projekt:	die	Galerie	
der	schönen	Dinge		

beschreiben	und	bewerten	den	
eigenen	Umgang	mit	Medien		
	

erörtern	unterschiedliche	Le-
benseinstellungen	und	beur-
teilen	sie		
	

	

	
7	 Die	Frage	nach	

Recht,	Staat	
und	Wirtschaft	
(FK	4)	

a)	Menschen-
rechte,	eine	Ethik	
für	alle		
b)	Die	Welt	–	ein	
Dorf?		

Kreatives	Philoso-
phieren,	Gedanken-
experimente		
	

diskutieren	kulturvergleichend	
Grundfragen	der	menschlichen	
Existenz,�führen	Gedankenex-
perimente	durch		

untersuchen	u.	reflektieren	
den	Wert	der	eigenen	Persön-
lichkeit	im	Vergleich	zu	ande-
ren,	prüfen	individuelle	Wer-
tehaltungen,	respektieren	
und	tolerieren	diese		

	

Die	Frage	nach	
Wahrheit,	
Wirklichkeit	

a)	Wie	leben	wir	
mit	Vorurteilen?		

kritisch	mit	Medien	
umgehen		
	

erkennen	die	Abhängigkeit	der	
Wahrnehmung	von	Vorausset-
zungen	und	Perspektiven,		

beschreiben	Geschehnisse	so-
wie	Verhaltensweisen	diffe-

	



 

und	Medien	
(FK	6)	

b)	wahrhaft	kom-
munizieren	

beschreiben	differenziert	ihre	
Selbstwahrnehmung		

renziert,	lassen	sich	auf	an-
dere	ein	und	nehmen	die	Per-
spektive	anderer	ein		

Die	Frage	nach	
Ursprung,	Zu-
kunft	und	Sinn	
(FK	7)	

Abraham	und	Ibra-
him	–	Vergleich	der	
abrahamitischen	
Religionen	

Texte	vergleichend	
deuten		

nennen	Unterscheidungsmerk-
male	verschiedener	Weltreligio-
nen	und	erkennen	sie	als	kultu-
relle	Phänomene		

untersuchen	u.	reflektieren	
den	Wert	der	eigenen	Persön-
lichkeit	im	Vergleich	zu	ande-
ren,	prüfen	individuelle	Wer-
tehaltungen,	respektieren	
und	tolerieren	diese	

	

Die	Frage	nach	
dem	Anderen	
(FK	2)	

Wie	aus	Menschen	
Menschen	werden	
–	Rollenverhalten	
und	Normen	

Gruppenpuzzle	
Blickwechsel		

beschreiben	Beispiele	interkul-
turellen	Zusammenlebens	und	
erörtern	Probleme,	beschreiben	
differenziert	ihre	Selbstwahr-
nehmung	und	Selbstbeobach-
tung	

erörtern	Beispiele	sinnerfüll-
ten	Lebens	unter	schwierigen	
äußeren	Bedingungen,	lassen	
sich	auf	andere	ein	und	neh-
men	Perspektiven	anderer	ein		

	

Die	Frage	nach	
dem	Selbst		
(FK	1)	
	

Gefühl	und	Ver-
stand		

Entschleunigte	Be-
obachtung	(„Gefühl-
spropeller“)		

die	Bewertung	von	Gefühlen	als	
gesellschaftlich	mitbedingt	er-
kennen	

sich	an	Prinzipien	der	Ver-
nunft	orientieren		
	

	

	
8	 Die	Frage	nach	

dem	Selbst		
(FK	1)	
	

Das	Ich	in	der	
Spannung	zwischen	
Kontinuität	und	
Wandel:	wachsen	
und	erwachsen	
werden	

Begriffsmolekül		 begrifflich	differenzieren	und	
Verständnis	von	Fachbegriffen	
erwerben	

Selbstvertrauen	und	Ich-
Stärke	ausbilden		
	

	

Die	Frage	nach	
dem	Anderen	
(FK	2)	

Freundschaft,	Liebe	
und	Partnerschaft	

Erlebnislandschaf-
ten	
	

gedankliche	Kreativität	entwi-
ckeln		
	

Empathiefähigkeit	entwickeln	
und	entfalten		
	

	

Die	Frage	nach	
dem	guten	
Handeln	(FK	3)	

a)	Konflikte	erken-
nen	und	beurteilen		
sowie	lösen	(Medi-
ation)	

strukturierte	Spiele	
erfinden,	Experten-

ethische	und	politische	Grund-
begriffe	erfassen	und	diese	kon-
textbezogen	anwenden		
	

mit	Konflikten	und	Dissens	
angemessen	umgehen		
	

	



 

	 befragung,	Rollen-
spiel,	Streitschlich-
ter-Modell	

Die	Frage	nach	
Ursprung,	Zu-
kunft	und	Sinn	
(FK	7)	

a)	Wie	werde	ich	
glücklich?		
b)	Sinnangebote	in	
Philosophien	und	
Weltreligionen		

Gedankenexperi-
ment		
Realbegegnung	(z.B.	
Alte	Synagoge	Es-
sen)		

begrifflich	differenzieren	und	
Verständnis	von	Fachbegriffen	
erwerben,	wichtige	anthropolo-
gische,	ethische,	metaphysische	
Leitvorstellungen	von	Weltreligi-
onen	kennen	und	vergleichen		

Orientierungen	für	eine	ver-
antwortliche	und	sinnerfüllte	
Lebensführung	finden		
	

	

Die	Frage	nach	
Recht,	Staat	
und	Wirtschaft	
(FK	4)	

Utopien	und	ihre	
politische	Funktion		

Utopieprojekt	(ei-
gene	Utopie	verfas-
sen),	kreatives	Phi-
losophieren	

erfassen	gesellschaftliche	Prob-
leme	differenziert	in	ihren	Ursa-
chen	und	ihrer	geschichtlichen	
Entwicklung,	erwerben	ein	an-
gemessenes	Verständnis	von	
Fachbegriffen,	erarbeiten	philo-
sophische	Gedanken	und	Texte	

diskutieren	die	Notwendigkeit	
verantwortlichen	Handelns	in	
der	Gesellschaft,	bewerten	
komplexe	Sachverhalte	und	
Fallbeispiele	und	diskutieren	
diese	angemessen,	erproben	
fiktive	Situationen	

	

	
9	 Die	Frage	nach	

dem	guten	
Handeln	(FK	3)	

a)	Gewissen	und	
Verantwortung		
b)	Werte	und	Nor-
men�	

Sokratisches	Ge-
spräch		
	

Grundprobleme	moralischen	
Handelns	kennen	und	erörtern		

andere	Werthaltungen	und	
Lebensorientierungen	respek-
tieren	und	tolerieren		

	

Die	Frage	nach	
Recht,	Staat	
und	Wirtschaft	
(FK	4)	

Recht	und	Gerech-
tigkeit		

Rollenspiel		 ethische	und	politische	Grund-
begriffe	erfassen	und	diese	kon-
textbezogen	anwenden	

die	Perspektive	des	Anderen	
einnehmen		
	

	

Die	Frage	nach	
Natur,	Kultur	
und	Technik	
(FK	5)	

Ökologie	und	Öko-
nomie	

Argumentation	in	
Pro-	und	Contra-De-
batten	und/oder	Fo-
ren	

die	unterschiedlichen	Interessen	
zugrundeliegende	Werthaltun-
gen	erkennen		
	

Urteilsfähigkeit	entwickeln		
	

	

Die	Frage	nach	
Wahrheit,	
Wirklichkeit	

a)	Quellen	der	Er-
kenntnis		
b)	Virtualität	und	
Schein	

Selbstbeobachtung		
	

Grundprobleme	des	Wahrneh-
mens	und	Erkennens	erfassen	
und	darstellen,	den	Einfluss	von	

Urteilsfähigkeit	entwickeln,	
Autonomie	im	Umgang	mit	
Medien	entwickeln	und	stär-
ken		

	



 

und	Medien	
(FK	6)	

Medien	auf	Urteile	und	Hand-
lungen	reflektieren	

	

Die	Frage	nach	
Ursprung,	Zu-
kunft	und	Sinn	
(FK	7)	

a)	Sterben	und	Tod	
in	unserer	Gesell-
schaft		
b)	Jenseitsvorstel-
lungen	der	Weltre-
ligionen	

Realbegegnung		
oder	Expertenbefra-
gung	(Hospiz)		
Projekt		

gesellschaftliche	Bedingungen	
der	Tabuisierungen	von	Sterben	
und	Tod	erkennen,	anthropolo-
gische,	ethische,	metaphysische	
Leitvorstellungen	von	Weltreligi-
onen	kennen	und	vergleichen	

Orientierungen	für	eine	ver-
antwortliche	und	sinnerfüllte	
Lebensführung	finden		
	

	

Die	Frage	nach	
dem	Anderen	
(FK	2)	

Begegnung	mit	
Fremden	–	Inter-
kulturalität	und	To-
leranz	

„Die	Insel“-Rollen-
spiel;	Interview	im	
Haus	der	Kulturen	

nehmen	gesellschaftliche	Ent-
wicklungen	und	Probleme	in	ih-
rer	interkulturellen	Prägung	
wahr,	bewerten	sie	moralisch-
politisch	und	entwickeln	Tole-
ranz	gegenüber	anderen	Sicht-
weisen,	beschreiben	Komplexi-
tät	und	Perspektivität	von	
Wahrnehmung	

diskutieren	Beispiele	autono-
men	Handelns	und	Zivilcou-
rage	hinsichtlich	ihrer	Motive,	
formulieren	Anerkennung	
und	Achtung	des	anderen	als	
notwendige	Grundlage	einer	
pluralen	Gesellschaft	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Leistungsbewertung	(vgl.	KLP,	S.	34	ff.)	
	

– rechtlich	 verbindliche	 Grundsätze	 der	 Leistungsbewertung:	 Schulgesetz	 (§	 48	 SchulG),	
Ausbildungs-	und	Prüfungsordnung	für	die	Sekundarstufe	I	(§	6	APO-SI)		

– keine	Klassenarbeiten,	daher:	Leistungsbewertung	ausschließlich	im	Beurteilungsbereich	
„Sonstige	Leistungen	im	Unterricht“	(SoMi)	

– Kriterien	für	die	Notengebung	sind	den	Schülerinnen	und	Schülern	jeweils	zu	Beginn	eines	
Halbjahres	mitzuteilen.	

– SoMi:	schriftliche	als	auch	mündliche	Formen	der	Leistungsüberprüfung,	z.B.:	
o mündliche	Beiträge	zum	Unterricht	(z.B.	Beiträge	zum	Unterrichtsgespräch,	Kurz-

referate)	�	
o schriftliche	Beiträge	zum	Unterricht	(z.B.	Protokolle,	Hefte/Mappen,	Portfolios,	

Lerntagebücher)	
o kurze	schriftliche	Übungen	mit	einer	maximalen	Dauer	von	15	Minuten	
o Beiträge	im	Rahmen	eigenverantwortlichen,	schüleraktiven	Handelns	(z.B.	Rollen-

spiel,	Befragung,	Erkundung,	Präsentation)	
– Die	Leistungsbewertung	bezieht	sich	auf	die	 im	Zusammenhang	mit	dem	Unterricht	er-

worbenen	Kompetenzen.	
– Ergebnisse	der	Lernerfolgsüberprüfungen	geben	einen	Anlass,	die	Zielsetzungen	und	die	

Methoden	ihres	Unterrichts	zu	überprüfen	und	ggf.	zu	modifizieren.	
– Für	die	Schülerinnen	und	Schüler	sollen	die	Rückmeldungen	zu	den	erreichten	Lernstän-

den	eine	Hilfe	für	das	weitere	Lernen	darstellen.	
– Bloß	reproduktives	Abfragen	ist	keine	Leistungsüberprüfung	im	Sinne	der	Kompetenzori-

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

Kontinuität	 der	mündlichen	 und	 schriftlichen	 Beiträge	 im	 unterrichtlichen	 Zusammen-
hang.	Mündliche	Leistungen	werden	dabei	 in	einem	kontinuierlichen	Prozess	vor	allem	
durch	Beobachtung	während	des	Schuljahres	festgestellt.	

– Rückmeldungen	zum	Leistungsstand	erfolgen	ggf.	 individuell	nach	besonderen	Situatio-
nen	 im	 Unterricht,	 punktuell	 zu	 Lernerfolgsüberprüfungen,	 z.B.	 am	 Ende	 eines	 Unter-
richtsvorhabens,	und	regelmäßig	zum	Ende	eines	Quartals	bzw.	Halbjahres.	

– Zwischen	 Lern-	 und	 Leistungssituationen	 im	 Unterricht	 ist	 zu	 unterscheiden,	 daneben	
sollte	auch	die	Verstehensleistung	von	der	sprachlichen	Darstellungsleistung	unterschie-
den	werden.	

– Im	Verlauf	der	Sekundarstufe	I	ist	durch	eine	geeignete	Vorbereitung	sicherzustellen,	dass	
eine	Anschlussfähigkeit	für	die	Überprüfungsformen	der	gymnasialen	Oberstufe	gegeben	
ist.	

– Weitere	fachspezifische	bzw.	für	das	Fach	Praktische	Philosophie	relevante	Aspekte	der	
Bewertung	sind:		

o Fähigkeit,	sich	in	andere	Sicht-	bzw.	Erlebnisweisen	hineinzuversetzen,	diese	diffe-
renziert	und	intensiv	widerzuspiegeln	

o Fähigkeit	zur	diskursiven	Auseinandersetzung	in	verschiedenen	Sozialformen	des	
Unterrichts;	dazu	gehört	insbesondere,	anderen	zuzuhören	und	auf	deren	Beiträge	
respektvoll	und	sachorientiert	einzugehen	



 

o kritische	und	methodenbewusste	Auseinandersetzung	mit	Problemstellungen	mit	
dem	Ziel	selbstständiger	Urteilsbildung	

o Dichte,	Komplexität	und	Schlüssigkeit	von	Argumentationen	
o die	Berücksichtigung	der	Fachsprache	in	schriftlichen	und	mündlichen	Beiträgen	
o Qualität	der	Gestaltung	von	praktischen	Arbeiten	(zum	Beispiel	Collagen,	Fotose-

rien,	Bildern,	Plakaten	und	Videofilmen	sowie	Rollenspielen	und	szenischen	Dar-
stellungen).	

o Gemeinsam	ist	den	zu	erbringenden	Leistungen,	dass	sie	in	der	Regel	einen	länge-
ren,	zusammenhängenden	Beitrag	einer	einzelnen	Schülerin	bzw.	eines	einzelnen	
Schülers	oder	einer	Schülergruppe	darstellen,	der	 je	nach	unterrichtlicher	Funk-
tion,	 nach	 Unterrichtsverlauf,	 Fragestellung	 oder	Materialvorgabe	 einen	 unter-
schiedlichen	Schwierigkeitsgrad	haben	kann.		

	


