
LEISTUNGSBEWERTUNG IM BEREICH „SONSTIGE MITARBEIT“ IM FACH 
PHILOSOPHIE (SEK. II)
Die Beurteilung von Schülerleistungen wird neben den allgemeinen schulischen Richtlinien, Gesetzen und 
Erlassen durch die Vorgaben der Kernlehrpläne für die jeweiligen Fächer geregelt. Die Leistungsbewertung 
setzt sich dabei zusammen aus der schriftlichen Leistung sowie der Note im Bereich der „Sonstigen 
Mitarbeit“. Zur „Sonstigen Mitarbeit“ gehören nicht nur mündliche Beiträge, wie z. B.:

• Beiträge zum Unterrichtsgeschehen
• Präsentationen
• Vorträge
• Vortrag eines Gruppenergebnisses
• szenische Darstellungen
• Mitarbeit in kooperativen Arbeitsformen
• Einüben und Anwenden philosophischer Gesprächsformen
• auf Wissensfragen antworten,
• sondern darüber hinaus besondere fachspezifische Anforderungen, wie z. B.:
• Führen und Gestalten einer Arbeitsmappe
• Schriftliche Übungen
• Protokolle
• Referate
• produktionsorientierte Verfahren
• schriftliche Formen der Analyse philosophischer Texte
• Essays

Über die mündliche Beteilung hinaus können also weitere Formen der „Sonstigen Mitarbeit“ einen Anteil der 
Note ausmachen. Im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ wird darüber hinaus beurteilt, inwieweit Schülerinnen 
und Schüler vor allem zu mündlichen Beiträgen im Rahmen des Unterrichtsgeschehens fähig und bereit sind. 
Dabei spielen Qualität und Kontinuität der Beiträge eine Rolle. Die Maßstäbe und Instrumentarien hierfür zu 
entwickeln, zu vereinheitlichen und transparent zu machen, ist ein Ziel der Qualitätsentwicklung unserer 
Schule, denn gerade im mündlichen Bereich stellt sich oft die Frage: Wie wird die Lernleistung messbar und 
bewertbar gemacht? Als Maßstäbe für die Bewertung der „Sonstigen Mitarbeit“ werden bzgl. der 
Darstellungsleistung z. B. herangezogen:

• sprachliche Richtigkeit
• gedankliche Strukturiertheit
• situationsangemessene Ausdrucksfähigkeit
• Anwendung der Fachsprache / der Fachmethodik.

Die inhaltliche Leistung kann dabei qualitativ in drei Anforderungsbereiche gegliedert werden

• Reproduktion
• Reorganisation und Transfer
• Reflexion und Problemlösung.

LEISTUNGSBEWERTUNG SCHRIFTLICHER LEISTUNGEN IM FACH 
PHILOSOPHIE (SEK. II)
Die Leistungsbewertung der Klausuren orientiert sich an folgenden Vorgaben:

• Aufbau der Klausuren als dreiteilige Klausur in der Qualifikationsphase und Bewertung anhand der 
Kriterien für die schriftliche Abiturprüfung 
(www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=21)

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung – Aufgabenbeispiele für die gymnasiale Oberstufe in 
Nordrhein-Westfalen. Philosophie.

• Richtlinien Philosophie-
• In der Einführungsphase sind der Beschränkung der Arbeitszeit auf 90 Minuten Rechnung zu tragen. 

Zudem werden hier spezifischeArbeitsschritte wie z. B. die Verwendung performativer Verben bei der 
Analyse einerseits und die allgemeinen Anforderungen an die Analyse philosophischer Texte 
andererseits eingeübt.


