
1. Vereinbarungen zur Leistungsbewertung im Fach Praktische Philosophie 

1.1 Kompetenzorientierte Leistungsbewertung
 
Die Schüler und Schülerinnen erwerben im Laufe der Sekundarstufe I in Auseinandersetzung mit den

sieben  Fragenkreisen  und  unter  Berücksichtigung  der  drei  Perspektiven  personale,  soziale,

sachlogische und methodische Kompetenzen. Die Leistungsbewertung orientiert sich am Fortschritt

dieses Kompetenzerwerbs. Die Ausführungen zu den Schwerpunktthemen, den Perspektiven und den

fachspezifischen Methoden (vgl. Teil 1) stecken den unterrichtlichen Rahmen ab, in welchem diese

Kompetenzen sukzessive erworben werden. Schwerpunktmäßig sind sie im schulinternen Lehrplan

ausgeführt, der im Sinne eines Spiralcurriculums angelegt ist. 

Die Kriterien der Leistungsbewertung sind den Schülerinnen und Schülern direkt nach der Übernahme

des Kurses mitzuteilen. Neben der mündlichen Mitarbeit im Unterricht werden andere Teilleistungen

wie  z.B.  Referate,  Stundenprotokolle,  Präsentationen,  kurze  schriftliche  Tests  etc.  erbracht.  Der

Kursleiter/Die  Kursleiterin  legt  fest,  wie  die  Teilleistungen  in  die  Gesamtnote  einfließen.

Grundsätzlich gilt, dass nur punktuell erbrachte Leistungen (wie z.B. Tests) nicht überbewertet werden

dürfen gegenüber der kontinuierlich erbrachten Mitarbeit. 

Da keine Klassenarbeiten geschrieben werden, ist die Note für die Sonstige Mitarbeit identisch mit der

Endnote. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Leistungserwartungen für bestimmte Notenstufen.

1.2 Bewertungskriterien spezifischer Teilleistungen

Die folgende Auflistung umfasst Beispiele für Teilleistungen, die die Schüler und Schülerinnen im

Fach PPl erbringen können: 

Mündliche Leistungen: 

 Gesprächsbeiträge 
 Darlegen und Begründen eigener Positionen

 Eingehen auf Argumente anderer   

 Ordnen von Aspekten 

 zusammenfassende Wiederholungen im freien Vortrag 

 sinnentnehmendes Lesen 

 Kurzreferate 

 Vortragen von Gruppenergebnissen 

 Begriffserklärungen 

 Entwickeln von Gedankenexperimenten 
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Schriftliche Leistungen: 

 Protokolle 

 Bearbeitung von Arbeitsblättern 

 inhaltliche Zusammenfassung von Texten 

 produktionsorientierte Arbeit mit Texten 

 Mappenführung 

 schriftliche Hausaufgaben 

 Lexikon- und Recherchearbeit 

 Leserbriefe schreiben 

Praktische Leistungen: 

 bildliche  und  szenische  Darstellungen  in  Collagen,  Plakaten,  Wandzeitungen,  Rollenspielen,
Hörszenen 

 Beschaffung von Informationen 

1.3 Bewertungskriterien weiterer Teilleistungen

Test: 

- Beherrschung des Stoffs der zurückliegenden 6 Unterrichtsstunden 

Referat: 

- sachliche Richtigkeit 

- Nennung der Quelle(n) 

- möglichst freier Vortrag 

- nachvollziehbare Gliederung 

- Rückfragen können beantwortet werden 

- angemessener Ausdruck 

- Beherrschung der Fachsprache 

Mappe: 

- Vollständigkeit der abgehefteten Texte 

- Bearbeitung der Texte (Hervorhebungen, Randnotizen, etc.) 

- Mitschriften der Tafelbilder 

- schriftliche Hausaufgaben 

- Referatsmitschriften 

- Mindmaps, Diagramme, etc. 
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Bei der Zusammenfassung von Stundenergebnissen ist darauf zu achten, dass nicht bloß Tafelbilder

oder Unterrichtsmitschriften abgelesen,  sondern auch die  Teilergebnisse nachvollziehbar  hergeleitet

werden.

1.4 Gewichtungen der Teilleistungen 

Die Kriterien der Leistungsbewertung sind den Schülerinnen und Schülern direkt nach der Übernahme

des  Kurses  mitzuteilen.  Neben  der  mündlichen  Mitarbeit  werden  andere  Teilleistungen  wie  z.B.

Referate, Stundenprotokolle, Präsentationen, etc. erbracht. Der Kursleiter / Die Kursleiterin legt fest,

wie die Teilleistungen in die Gesamtnote einfließen. Als Beispiel für eine mögliche Gewichtung kann

folgendes Modell gelten: 

Mündliche Mitarbeit: 60%; schriftliche Lernkontrollen: 20% und weitere Teilleistungen (z.B. Referate,

Präsentationen, Heftführung, etc.) ebenfalls mit insgesamt 20%. 

1.5 Leistungserwartungen in den Jahrgangsstufen 5 und 6

Jedes höhere Niveau umfasst jeweils die Kompetenzen des niedrigeren Niveaus und zusätzlich die

genannten Anforderungen.

Mindeststandard (Note 4) 
Die SuS' können…

Mittleres Niveau (Note 3)
Die SuS können…

Exzellenzniveau (Note 1)             
Die SuS können…
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-  soziale  Phänomene  in  ihrer
Bedeutung  für  ihr  Leben
erfassen 
-  den  eigenen  Umgang  mit
Medien  in  groben  Zügen  be-
schreiben  und  ansatzweise
kritisch betrachten 
-  einzelne  Grundfragen  der
menschlichen  Existenz,  des
Handelns in der Welt und des
Umgangs  mit  der  Natur  in
Ansätzen anhand eigener Fra-
gen formulieren und als philo-
sophisch  relevant  identifizie-
ren 
-  einzelne  Verhaltensweisen
und  Handlungen  beschreiben
und  die  den  Handlungen  zu-
grunde  liegenden  Werte  in
Ansätzen benennen 
-  ihre  Sinneswahrnehmungen
anhand  von  Beispielen  be-
schreiben 
-  unterschiedliche  religiöse
Rituale  ansatzweise  beschrei-
ben
-  beispielhaft  kulturelle
Vielfalt  erkennen  und
beschreiben.

-  soziale  Phänomene  in  ihrer
Bedeutung für ihr Leben erfas-
sen und in Ansätzen erörtern 
-  den  eigenen  Umgang  mit
Medien kritisch bewerten 
-  Grundfragen  der  menschli-
chen Existenz, des Handelns in
der Welt und des Umgangs mit
der  Natur  anhand  eigener
Fragen  formulieren  und  als
philosophisch  relevant  identifi-
zieren  vielfältige  Verhaltens-
weisen  und  Handlungen  sowie
die  den  Handlungen  zugrunde-
liegenden  Werte  erfassen  und
darlegen 
-  ihre  Sinneswahrnehmungen
differenziert beschreiben und in
Ansätzen deuten 
-  unterschiedliche  religiöse
Rituale  zusammenhängend
beschreiben 
- kulturelle Vielfalt erörtern.

- soziale Phänomene in ihrer Bedeutung
für ihr Leben erfassen und differenziert
erörtern 
- den eigenen Umgang mit Medien auf
hohem Niveau kritisch bewerten 
-  Grundfragen  der  menschlichen
Existenz, des Handelns in der Welt und
des  Umgangs  mit  der  Natur  anhand
eigener  differenzierter  Fragen  formu-
lieren sowie diese sicher und begründet
als  philosophische  relevant
identifizieren 
-  vielfältige  Verhaltensweisen  und
Handlungen  differenziert  erörtern  und
die  den  Handlungen  zugrunde
liegenden Werte sicher bestimmen 
-  ihre  Sinneswahrnehmungen  differen-
ziert  beschreiben  und  reflektierte
Deutungsansätze formulieren 
-  unterschiedliche  religiöse  Rituale
differenziert erörtern 
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-  ihre  Umwelt  wahrnehmen
und beschreiben 
-  mit  Hilfestellung  einfache
philosophische  und  litera-
rische  Texte  (z.B.  Märchen,
Mythen,  Fabeln)  in  ihrer
ethisch-philosophischen
Dimension erschließen 
-  Wort-  und  Begriffsfelder
beschreiben 
-  einfache  Meinungen  und
Urteile  formulieren  und  be-
gründen 
-  mit  Hilfestellung  bei  einfa-
chen  Beispielen  kontrafak-
tischen Denkens mitarbeiten 
-  einfache Konfliktsituationen
beschreiben 
-  einander  in  Gesprächen zu-
hören  und  das  Gesagte  wie-
dergeben 

- ihre Umwelt wahrnehmen und
ihre Beobachtungen erörtern
-  selbstständig  einfache  philo-
sophische und literarische Texte
(z.B. Märchen, Mythen, Fabeln)
in ihrer ethisch-philosophischen
Dimension erschließen 
-  Wort-  und  Begriffsfelder
differenziert untersuchen 
-  komplexere  Meinungen  und
Urteile  formulieren  und  be-
gründen 
-  einfache  Beispiele  kontrafak-
tischen Denkens bearbeiten 
-  einfache  Konfliktsituationen
erörtern 
-  einander  in  Gesprächen  zu-
hören und in Ansätzen auf das
Gesagte eingehen 

- ihre Beobachtungen hinsichtlich ihrer
Umwelt kritisch reflektieren 
- philosophische und literarische Texte
(z.B.  Märchen,  Mythen,  Fabeln)  auf
hohem  Niveau  in  ihrer  ethisch-
philosophischen  Dimension  differen-
ziert  erschließen  und  selbständig
verfassen
-  innerhalb  von  Wort-  und
Begriffsfeldern  komplexe  Verknü-
pfungen herstellen 
-  komplexe  Meinungen  und  Urteile
sicher  formulieren  und  differenziert
begründen 
-  einfache  Beispiele  kontrafaktischen
Denkens  selbstständig  differenziert
beleuchten 
- einfache Konfliktsituationen differen-
ziert reflektieren 
-  einander in Gesprächen zuhören und
in  ihren  eigenen  Beiträgen  gezielt  auf
das Gesagte Bezug nehmen 

-  die eigenen Stärken anhand
von Beispielen beschreiben 
-  ihre  Gefühle  wiedergeben
und  anhand  von  Beispiel-
situationen darstellen 
- Handlungen als „vernünftig“
und „unvernünftig“ einordnen
und  ihre  Einordnung  begrün-
den 
- eigene Ansichten in Gesprä-
chen darstellen 
- ihr Handeln anderen gegen-
über erläutern 
- ihre Rollen in sozialen Kon-
texten darstellen 
-  ihre  Verantwortung im täg-
lichen Leben anhand von Bei-
spielen beschreiben und erläu-
tern 
-  Beispiele  sinnerfüllten
Lebens  aus  dem  eigenen
Umfeld beschreiben

-  die  eigenen  Stärken  anhand
von Beispielen erörtern 
-  ihre  Gefühle  unter  Einbezug
von Beispielsituationen erörtern
-  erörtern,  inwiefern  Hand-
lungen  „vernünftig“  oder
„unvernünftig“ sind 
-  eigene  Ansichten  in  Gesprä-
chen nachvollziehbar vertreten 
-  ihr  Handeln  anderen  gegen-
über erörtern 
-  ihre  Rollen  in  verschiedenen
sozialen Kontexten erörtern 
-  ihre  Verantwortung  im  täg-
lichen Leben erörtern 
- Beispiele sinnerfüllten Lebens
aus  dem  eigenen  Umfeld
untersuchen

-  die  eigenen  Stärken  differenziert
reflektieren 
- ihre Gefühle kritisch reflektieren 
- vernünftige und unvernünftige Hand-
lungen differenziert beurteilen 
-  eigene  Ansichten  in  Gesprächen
differenziert  kommunizieren  und
reflektieren 
-  ihr  Handeln  anderen  gegenüber
differenziert reflektieren und alternative
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen 
- ihre Rollen in verschiedenen sozialen
Kontexten differenziert reflektieren 
-  ihre  Verantwortung  im  täglichen
Leben kritisch reflektieren 
-  Beispiele  sinnerfüllten  Lebens  aus
dem  eigenen  Umfeld  differenziert
reflektieren
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- Gefühle, Wünsche und Mei-
nungen  von  Personen  ihres
Lebens-  und  Arbeitsraumes
erfassen und beschreiben 
-  anderen  im  Gespräch  aktiv
zuhören und deren  Gedanken
wiedergeben 
-  in  fiktiven  Situationen  ver-
schiedene Perspektiven unter-
scheiden und darstellen 
-  unterschiedliche  Lebensein-
stellungen darstellen 
- die Vorteile von Kooperation
in ihrem Lebensraum erfassen

-  Gefühle,  Wünsche  und  Mei-
nungen  von  Personen  ihres
Lebens-  und  Arbeitsraumes
erörtern - anderen im Gespräch
aktiv  zuhören  und  deren
Gedanken  in  eigenen  Worten
zusammen-fassen 
-  in  fiktiven  Situationen  ver-
schiedene Perspektiven erörtern 
-  unterschiedliche  Lebensein-
stellungen  erörtern  und  in
Ansätzen beurteilen 
-  die  Vorteile  von  Kooperation
in ihrem Lebensraum erörtern 
- zwischen Urteilen und Vorur-
teilen unterscheiden 

-  Gefühle,  Wünsche  und  Meinungen
von  Personen  ihres  Lebens-  und
Arbeitsraumes differenziert reflektieren 
-  anderen  im Gespräch  aktiv  zuhören,
deren Gedanken differenziert benennen
und in Beziehung setzen 
-  in  fiktiven  Situationen  verschiedene
Perspektiven differenziert reflektieren 
-  unterschiedliche  Lebenseinstellungen
erörtern und differenziert beurteilen 
- die Vorteile von Kooperation in ihrem
Lebensraum differenziert reflektieren 
-  reflektiert  und  begründet  zwischen
Urteilen und Vorurteilen unterscheiden 
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- anhand von Beispielen zwi-
schen Urteilen und Vorurteilen
unterscheiden 
- anhand von Beispielen zwi-
schen sachlichen und emotio-
nalen  Beweggründen  unter-
scheiden 
- Konflikte gewaltfrei lösen 
-  Verantwortlichkeiten  gegen-
über  ihren  Mitmenschen  er-
kennen

-  zwischen  sachlichen  und
emotionalen  Beweggründen
unterscheiden 
-  bei  der  gewaltfreien  Lösung
von Konflikten helfen 
-  Verantwortlichkeiten  gegen-
über  ihren  Mitmenschen  erör-
tern 

-  reflektiert  und  begründet  zwischen
sachlichen  und  emotionalen  Beweg-
gründen unterscheiden
-  zur  gewaltfreien  Lösung  von
Konflikten entscheidend beitragen 
- Verantwortlichkeiten gegenüber ihren
Mitmenschen differenziert reflektieren

1.6 Leistungserwartungen in den Jahrgangsstufen 7 - 9

Jedes höhere Niveau umfasst jeweils die Kompetenzen des niedrigeren Niveaus und zusätzlich die

genannten Anforderungen.

Mindeststandard (Note 4) 
Die SuS' können…

Mittleres Niveau (Note 3)
Die SuS können…

Exzellenzniveau  (Note  1)          
Die SuS können…
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- gesellschaftliche Probleme in
ihren  Ursachen und ihrer  ge-
schichtlichen Entwicklung er-
fassen und auf moralische und
politische Aspekte beziehen 
-  die  Bedeutung  der  Medien
und medialen Kulturtechniken
erkennen  und  auf  das  eigene
Medienverhalten beziehen 
- verschiedene Menschen- und
Weltbilder  sowie  Vorstel-
lungen  von  Natur  entwickeln
und vergleichen 
-  ethische  und  politische
Grundbegriffe  erfassen  und
kontextbezogen anwenden 
-  kriteriengeleitet  Werthal-
tungen begründen 
- differenziert Wahrnehmungs-
und  Erkenntnisprozesse  be-
schreiben und entsprechenden
Modellen zuordnen 
-  philosophische Aspekte von
Weltreligionen erfassen 
-  gesellschaftliche  Entwick-
lungen und Probleme in deren
interkultureller Prägung wahr-
nehmen,  sie  als  moralisch-
politisch  erkennen  und  Tole-
ranz  gegenüber  anderen
Sichtweisen entwickeln. 

gesellschaftliche  Probleme  in
ihren  Ursachen  und  ihrer  ge-
schichtlichen  Entwicklung  er-
fassen  und  diese  unter  morali-
schen und politischen Aspekten
diskutieren 
- die Bedeutung der Medien und
medialen  Kulturtechniken  ana-
lysieren  und  kritisch  auf  das
eigene  Medienverhalten  be-
ziehen 
-  verschiedene  Menschen-  und
Weltbilder  sowie  Vorstellungen
von  Natur  erörtern  und  ver-
gleichend hinterfragen 
-  ethische  und  politische
Grundbegriffe  erörtern  und
kontextbezogen bewerten 
- kriteriengeleitet Werthaltungen
erörtern 
-  differenziert  Wahrnehmungs-
und  Erkenntnisprozesse  erör-
tern  und  entsprechende  Mo-
delle darstellen 
-  philosophische  Aspekte  von
Weltreligionen erörtern 
-  gesellschaftliche  Entwick-
lungen  und  Probleme  in  deren
interkultureller  Prägung  er-
kennen,  sie  als  moralisch-
politisch bewerten und Toleranz
gegenüber anderen Sichtweisen
entwickeln. 

-  gesellschaftliche  Probleme  in  ihren
Ursachen  und  ihrer  geschichtlichen
Entwicklung erfassen, diese unter morali-
schen  und  politischen  Aspekten
diskutieren  und  mögliche  Fragen
formulieren 
-  die  Bedeutung  der  Medien  und
medialen  Kulturtechniken  reflektieren
und das eigene Medienverhalten bewusst
gestalten 
- verschiedene Menschen- und Weltbilder
sowie  Vorstellungen  von  Natur  kritisch
reflektieren und differenziert bewerten 
-  ethische  und  politische  Grundbegriffe
reflektieren  und  kontextbezogen
beurteilen 
- kriteriengeleitet Werthaltungen kritische
reflektieren 
-  differenziert  Wahrnehmungs-  und
Erkenntnisprozesse  reflektieren  und
entsprechende  Modellen  kritisch
hinterfragen 
-  philosophische  Aspekte  von  Welt-
religionen differenziert reflektieren 
-  gesellschaftliche  Entwicklungen  und
Probleme  in  deren  interkultureller
Prägung selbst-ständig ermitteln,  sie  als
moralisch-politisch  beurteilen  und
Toleranz gegenüber anderen Sichtweisen
entwickeln.
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- Komplexität und 
Perspektivität von 
Wahrnehmung beschreiben 
- philosophische Texte und 
Gedanken erarbeiten
- ein angemessenes Verständ-
nis von Fachbegriffen 
erwerben und diese 
sachgerecht verwenden 
- Widersprüche in Argumenta-
tionen erkennen und Voraus-
setzungen und Konsequenzen 
dieser Widersprüche ermitteln 
- Gedankenexperimente zur 
Lösung philosophischer Prob-
leme durchführen 
- in moralischen Dilemmata 
konfligierende Werte erkennen
und sie beschreiben 
- Gespräche im Sinne eines 
sokratischen Philosophierens 
führen 
- philosophische Gedanken in 
schriftlicher Form darlegen 

- Komplexität und 
Perspektivität von 
Wahrnehmung erörtern 
- philosophische Texte und 
Gedanken bewerten 
- ein erweitertes Verständnis 
von Fachbegriffen erwerben und
diese sachgerecht verwenden 
- Widersprüche in Argumenta-
tionen erörtern und Voraus-
setzungen und Konsequenzen 
dieser Widersprüche darstellen 
- Gedankenexperimente zur 
Lösung philosophischer Prob-
leme durchführen und auswer-
ten 
- in moralischen Dilemmata 
konfligierende Werte analysie-
ren und sie bewerten 
- Gespräche im Sinne eines 
sokratischen Philosophierens 
führen und bewerten 
- philosophische Gedanken in 
schriftlicher Form erörtern 

- Komplexität und Perspektivität von 
Wahrnehmung reflektieren 
- philosophische Texte und Gedanken 
beurteilen 
- ein differenziertes Verständnis von 
Fachbegriffen erwerben und diese 
sachgerecht verwenden 
- Widersprüche in Argumentationen 
kritisch reflektieren und Voraussetzungen
und Konsequenzen dieser Widersprüche 
diskutieren Gedankenexperimente zur 
Lösung philosophischer Probleme 
durchführen, auswerten und kritisch 
hinterfragen 
- in moralischen Dilemmata 
konfligierende Werte kritisch reflektieren
und sie beurteilen 
- Gespräche im Sinne eines sokratischen 
Philosophierens führen, bewerten und 
kritisch hinterfragen 
- philosophische Gedanken in 
schriftlicher Form kritisch reflektieren 
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- ein Bewusstsein der eigenen
Fähigkeiten und Anlagen ent-
wickeln und dies in symboli-
schen Darstellungen zum Aus-
druck bringen 
- die Bewertung von Gefühlen
als gesellschaftlich mitbedingt
artikulieren  und  Alternativen
beschreiben 
-  bei  starken  Gefühlen  einen
rationalen  Standpunkt  ent-
wickeln  und  eine  verant-
wortete Entscheidung treffen 
-  komplexe  Sachverhalte  und
Fallbeispiele  erläutern  und
angemessen diskutieren 
-  Beispiele  von  Zivilcourage
hinsichtlich  ihrer  Motive
erläutern 
-  verschiedene soziale Rollen
erkennen und verstehen 
-  begründet  Entscheidungen
im Spannungsfeld von Freiheit
und Verantwortung treffen 
-  Antworten  der  Religionen
und  der  Philosophie  auf  die
Frage  nach  einem  sinn-
erfüllten  Leben  erörtern  und
eigene Antworten in Ansätzen
finden 

-  ein  erweitertes  Bewusstsein
der  eigenen  Fähigkeiten  und
Anlagen entwickeln und dies in
differenzierteren,  symbolischen
Darstellungen  zum  Ausdruck
bringen 
-  die  Bewertung von Gefühlen
als  gesellschaftlich  mitbedingt
erläutern  und  Alternativen
erörtern 
-  bei  starken  Gefühlen  einen
rationalen  Standpunkt  vertreten
und  eine  verantwortete
Entscheidung  begründend  dar-
stellen 
-  komplexe  Sachverhalte  und
Fallbeispiele  bewerten  und
differenziert diskutieren 
-  Beispiele  von  Zivilcourage
hinsichtlich  ihrer  Motive  be-
werten 
-  verschiedene  soziale  Rollen
reflektieren,  antizipieren  und
darstellen 
-  begründet  und  reflektiert
Entscheidungen  im  Span-
nungsfeld  von  Freiheit  und
Verantwortung treffen 
- Antworten der Religionen und
der  Philosophie  auf  die  Frage
nach einem sinnerfüllten Leben
bewerten und begründet eigene
Antworten vertreten 

-  ein  differenziertes  Bewusstsein  der
eigenen  Fähigkeiten  und  Anlagen
entwickeln  und  dies  in  komplexen
symbolischen  Darstellungen  zum
Ausdruck bringen 
-  die  Bewertung  von  Gefühlen  als
gesellschaftlich  mitbedingt  differenziert
darstellen  und  Alternativen  kritisch
reflektieren 
-  bei  starken  Gefühlen  einen  rationalen
Standpunkt  differenziert  darstellen  und
eine  verantwortete  Entscheidung  auf
komplexe  Begründungszusammenhänge
zurückführen 
-  komplexe  Sachverhalte  und
Fallbeispiele  beurteilen  und  diskursiv
diskutieren 
- Beispiele von Zivilcourage hinsichtlich
ihrer Motive beurteilen 
-  verschiedene  soziale  Rollen  kritisch
reflektieren, antizipieren und authentisch
darstellen 
-  begründet  und  kritisch  reflektierte
Entscheidungen  im  Spannungsfeld  von
Freiheit und Verantwortung treffen 
-  Antworten  der  Religionen  und  der
Philosophie  auf  die  Frage  nach  einem
sinnerfüllten  Leben  beurteilen  und
begründet eigene Antworten differenziert
vertreten. 
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-  Anerkennung  und  Achtung
ihrer  Mitmenschen  als  not-
wendige Grundlage einer plu-
ralistischen  Gesellschaft  for-
mulieren und diese Erkenntnis
bei Begegnungen mit anderen
anwenden 
- sich an die Stelle von Men-
schen unterschiedlicher Kultu-
ren denken 
-  Werthaltungen  verschiede-
ner  Weltanschauungen  erken-
nen,  erläutern  und  tolerant
damit umgehen 
-  Kooperation als  ein Prinzip
der  Arbeits-  und  Wirtschafts-
welt erkennen 
-  sich  auf  mögliche  Beweg-
gründe und Ziele anderer ein-
lassen  und im täglichen  Um-
gang miteinander eine Akzep-
tanz entwickeln 
-  in  Streitgesprächen  ver-
nunftgeleitet argumentieren 
- verantwortliches Handeln in
der Gesellschaft erläutern und
die  dahinterstehenden  Werte
erörtern 

-  Anerkennung  und  Achtung
ihrer  Mitmenschen  als  not-
wendige  Grundlage  einer  plu-
ralistischen  Gesellschaft  erör-
tern  und  diese  Erkenntnis  bei
Begegnungen  mit  anderen
anwenden 
-  sich  an  die  Stelle  von  Men-
schen  unterschiedlicher  Kultu-
ren  denken  und  aus  dieser
fremden  Perspektive  argu-
mentieren 
-  Werthaltungen  verschiedener
Weltanschauungen  reflektieren,
bewerten  und  tolerant  damit
umgehen 
-  Kooperation  als  ein  Prinzip
der Arbeits- und Wirtschaftswelt
erörtern 
-  mögliche  Beweggründe  und
Ziele  anderer  nachvollziehen
und  im  täglichen  Umgang
miteinander  eine  Akzeptanz
entwickeln 
-  in  Streitgesprächen  ver-
nunftgeleitet  und  logisch  diffe-
renziert argumentieren 
-  verantwortliches  Handeln  in
der  Gesellschaft  erörtern  und
die  dahinterstehenden  Werte
bewerten 

-  Anerkennung  und  Achtung  ihrer
Mitmenschen als notwendige Grundlage
einer pluralistischen Gesellschaft erörtern
und  diese  Erkenntnis  bei  Begegnungen
mit anderen anwende
-  sich  an  die  Stelle  von  Menschen
unterschiedlicher  Kulturen  denken  und
aus  dieser  fremden  Perspektive
argumentieren 
-  Werthaltungen  verschiedener  Weltan-
schauungen  reflektieren,  bewerten  und
tolerant damit umgehen 
- Kooperation als ein Prinzip der Arbeits-
und Wirtschaftswelt erörtern 
-  mögliche  Beweggründe  und  Ziele
anderer nachvollziehen und im täglichen
Umgang  miteinander  eine  Akzeptanz
entwickeln 
- in Streitgesprächen vernunftgeleitet und
logisch differenziert argumentieren 
-  verantwortliches  Handeln  in  der
Gesellschaft  erörtern  und  die
dahinterstehenden Werte bewerten 
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2.  Diagnose und Förderung unterschiedlicher Leistungsstände 

2.1 Diagnose

Die  Diagnose  orientiert  sich  in  der  Hauptsache  an  der  kompetenzorientierten  Beschreibung  zu

erwartender Schülerleistungen in Teil 2. Weitere geeignete Mittel zur Diagnose sind die Überprüfung

von Hausaufgaben und (im Bedarfsfall)  die  periodische Durchsicht  der von den Schülerinnen und

Schülern geführten Mappen. 

2.2 Förderung

 der  Mindeststandards  durch Anleitung und individuelle Motivation zur konkreten Einbeziehung

eigener Erfahrungen; durch differenzierende Methoden und unterschiedliche Zugänge zu einem Thema

(kreativ, konkret-anschaulich, kooperativ); durch Anfertigung von strukturierten Tafelbildern, anhand

derer sachliche Mindeststandards erlernt und wiederholt werden können; durch Zuteilung einfacherer

Aufgaben in Gruppenarbeiten; durch regelmäßige Wiederholungen; 

 des mittleren Niveaus durch Steigerung der Kommunikationskompetenz im sokratischen Gespräch;

durch  gezielte  Lenkung  von  Diskussionen  hin  zur  Bezugnahme  auf  andere  Standpunkte;  durch

differenzierende  Methoden  und  unterschiedliche  Zugänge  zu  einem  Thema  (kreativ,  textbasiert,

kooperativ); durch Anregungen zur eigenständigen Beschäftigung mit dem Thema in Referaten und

Essays; 

 der  Exzellenz  durch  freiwillige  Zusatzaufgaben  (kreative  Beschäftigung  mit  dem  Thema;

komplexere,  zusätzliche  Quellen;  Ausarbeitungen  von  im  Unterricht  gestreiften  Aspekten);  durch

Abgabe  der  Diskussionsleitung  an  besonders  leistungsstarke  Schüler;  durch  Zuteilung  besonders

herausfordernder Aufgaben in Gruppenarbeiten; durch (teilweise) Abgabe der Tafelbildgestaltung 

GHM Leistungsbewertung Praktische Philosophie Sek I  S. 8


