
Leistungsbewertungskonzept für die Fächer Praktische Philosophie und Philosophie

Einzelkriterien der Bewertung einzelner Bereiche der Sonstigen Mitarbeit

SoMi- Bereich I:

Mitarbeit, Unterrichtsbeiträge, Kenntnisstand, 

sprachliche und fachsprachliche Kompetenz im

freien Ausdruck, Einsatzbereitschaft

SoMi- Bereich II:

Hausaufgaben, Vor- und Nachbereitung des 

Unterrichts, Protokolle, Sorgfalt, 

Selbstmotivation

SoMi-Bereich III:

Referate, Präsentationen in Einzelarbeit oder 

Gruppe, Eigenorganisation, Teamverhalten, 

methodische Fähigkeiten

• Aktive Beteiligung am Unterricht

• Leistungsvermögen bei aufgeforderter 

Beteiligung

• Verhältnis Reproduktion und Transfer

• Komplexität der Antworten

• Zielorientierung von Argumentationen

• Methoden- und Fachwissen

• Kreativität im Umgang mit Materialien, 

Fragestellungen und  Lösungswegen

• Angemessenheit des Ausdrucks

• Umfang, Verfügbarkeit, 

Angemessenheit und Differenzierung 

des Wortschatzes

Anmerkung: erst ab der SEK II besteht für 

mündliche Unterrichtsbeiträge eine 

ausschließliche Bringschuld von Seiten der 

SuS!

• Regelmäßigkeit

• Vollständigkeit, äußere Form

• Sorgfalt, Zuverlässigkeit

• Umfang, Gründlichkeit

• Inhaltliche Tiefe

• Materialbeschaffung: Selbstständigkeit,

Umfang, Auswahl, Relevanz, 

Quellenkritik

• Gliederung und Sachlogik

• Präsentation: Adressatenbezug, Art des

Vortrag, Abstimmung in der Gruppe, 

Medieneinsatz und –nutzung

• Methodenreflexion

• Formalia

• Verfügbarkeit, Anwendung und 

Dokumentation von Methoden

• Teamfähigkeit in Organisation, 

Kommunikation, Strukturierung

• Kritikfähigkeit und Feedbackkompetenz



SoMi- Bereich I SoMi- Bereich II SoMi- Bereich III

1 • Bereichert den Unterricht mit häufigen, reflektierten 

Beiträgen

• Löst komplexe Problemstellungen

• Eigenständige gedankliche Leistungen

• Kann fundiertes Wissen sicher und in neuem 

Zusammenhang anwenden

• Findet selbstständig zu neuen Fragestellungen

• Beherrscht den Stoff der vergangenen 

Jahrgangsstufen

• Verfügt über einen für die Altersgruppe 

überdurchschnittlichen Wortschatz, beherrscht die 

Fachsprache und komplexen Satzbau 

• Zeigt sich stets ansprechbar und leistungsbereit

• Leistet einen überdurchschnittlichen  Betrag zu einem

intensiven Lernklima

• Leistet eine intensive Vor- und 

Nachbereitung

• Erledigt alle häuslichen Arbeiten 

vorbildlich

• Formal und inhaltlich fehlerfreie 

Heftführung

• Arbeitet versäumte Stunden zuverlässig 

und unaufgefordert nach

• Plant Aufgaben sorgfältig und 

zielgerichtet

• Zeigt eine hohe Selbstmotivation auch in 

Phasen erhöhter Arbeitsbelastung

• Hat stets vollständige Arbeitsmaterialien

• Recherchiert zielorientiert und wählt 

Materialien kritisch aus

• Entwickelt eine klare sachlogische Gliederung

• Setzt Medien funktional und 

adressatengerecht ein

• Hohe fachliche Sicherheit in den Inhalten

• spricht  frei und verhält sich der Situation 

angemessen

• Leistet eine selbstständige Beurteilung der 

dargelegten Zusammenhänge

• Beherrscht alle formalen Vorgaben

• Gliedert sich in ein Team ein, übernimmt 

Aufgaben und Verantwortung

• Sorgt für eine Einbindung aller 

Gruppenmitglieder und eine gerechte, 

sinnvolle Aufteilung der Anteile

• Engagiert sich für die Einhaltung von 

Projektvorgaben

• Zeigt ein hohes Maß an Empathie und 

motiviert andere

• Löst Konfliktsituationen

2 • Kann die Inhalte der letzten Stunden sicher 

wiedergeben

• Folgt aufmerksam dem Verlauf des Unterrichts und 

beteiligt sich regelmäßig unaufgefordert und mit 

guten Beiträgen

• Engagiert sich maßgeblich an der Durchführung des 

Unterrichts

• Besitzt gefestigte Grundlagen der vergangenen 

Jahrgangsstufen

• Kann sich gut und zielgerichtet ausdrücken, 

beherrscht Fachvokabular

• Leistet einen wesentlichen Betrag zu einem 

intensiven Lernklima

• Erledigt alle häuslichen Pflichten 

sorgfältig und zuverlässig

• Hat eine inhaltlich fehlerfreie und 

ordentliche Heftführung

• Hat stets vollständige Arbeitsmaterialien

• Arbeitet versäumte Stunden zuverlässig 

nach

• Zeigt eine erkennbare Selbstmotivation 

auch in Phasen erhöhter 

Arbeitsbelastung

• Beschafft und verarbeitet Materialien 

selbständig und wertet sie themen- und 

aufgabenbezogen aus

• Arbeitet zielorientiert und klar gegliedert

• Setzt Medien funktional ein

• Spricht  weitgehend frei und verhält sich der 

Situation angemessen

• Setzt die formalen Vorgaben sicher um

• Plant eigene Arbeitsschritte genau und hält 

sich an Planungsvorgaben der Gruppe

• Kann Nachfragen sicher beantworten

• Reflektiert  die eigenen Fähigkeiten und setzt 

sie gruppenorientiert ein

• Übernimmt Verantwortung



3 • Beteiligt sich häufiger unaufgefordert durch 

sachbezogene und substantielle Beiträge

• Verfügt über konkret anwendbares Grundwissen

• Bringt zu grundlegenden Fragestellungen 

Lösungsansätze ein

• Ordnet den Stoff richtig in die Unterrichtsreihe ein 

und verbindet ihn mit Vorangegangenem

• Verfügt über Kenntnisse  des Stoffs vergangener 

Jahrgangsstufen in Grundzügen

• Kann sich zielgerichtet ausdrücken und ist bereit, 

seinen Fachwortschatz konsequent zu erweitern

• Nimmt Verbesserungsvorschläge bereitwillig auf und 

setzt sie mit Unterstützung um

• Bringt sich aktiv in die Lerngruppe ein

• Die Hausaufgaben sind in der Regel 

vollständig und ohne gröbere inhaltliche 

oder formale Fehler

•  Die Heftführung ist  ordentlich,  das 

Arbeitsmaterial vollständig

• Ist bereit, Lücken selbstständig durch 

Nacharbeit oder Wiederholung zu 

schließen

• Arbeitet versäumte Stunden zuverlässig 

nach

• Zeigt eine angemessene  

Selbstmotivation auch in Phasen 

erhöhter Arbeitsbelastung

• Beschafft  und verarbeitet Materialien unter 

Hilfestellung  und bearbeitet  diese  

themenbezogen 

• Entwickelt eine sinnvolle Gliederung 

• Kann Hilfestellungen konstruktiv  annehmen 

und umsetzen

• Gestaltet Präsentationen überwiegend 

intentions- und adressatengerecht

• Beherrscht formale Vorgaben 

• Kann sich im Vortrag immer wieder vom Skript

lösen und frei sprechen

• Besitzt erkennbares Wissen zum 

Themenbereich

• Beteiligt sich in der Gruppe aktiv an Planung 

und Durchführung

• Übernimmt Verantwortung für einen 

definierten Bereich

4 • Beteiligt sich hin und wieder ohne Aufforderung

• Kann auf Nachfrage die grundlegenden Inhalte der 

aktuellen Unterrichtsreihe wiedergeben, jedoch nur 

bedingt in einen weiteren Zusammenhang einordnen

• Beiträge sind überwiegend Antworten auf einfache 

oder reproduktive Fragen

• Verfügt über schemenhafte Kenntnisse 

vorhergegangener Jahrgangsstufen

• Nutzt einfache Satzstrukturen, hat erkennbare Lücken

in der fachlichen Terminologie

• Weicht gelegentlich in die Umgangssprache aus, 

verfügt nur über einen begrenzten Wortschatz

• Zeigt wenig Engagement in der Verbesserung seiner 

fachlichen und sprachlichen Fähigkeiten

• Bringt sich kaum in das Unterrichtsgespräch ein

• Hausaufgaben sind nicht besonders 

fundiert

• Heftführung und Arbeitsmaterialien sind 

oft nicht  ganz vollständig 

• Zeigt nur eingeschränkte  

Selbstmotivation in Phasen erhöhter 

Arbeitsbelastung

• Vermeidet zusätzliche Aufgaben

• Ist nicht durchgängig bereit, Lücken 

selbstständig durch Nacharbeit oder 

Wiederholung zu schließen

• Materialbeschaffung gelingt nach konkreter 

Rücksprache

• Auswertung erfolgt nach zentralen 

Fragestellungen

• Entwickelt eine nachvollziehbare Gliederung

• Zeigt grundlegende Kenntnisse des 

Themenbereichs

• Orientiert sich am Skript und löst sich wenig 

• Hat bisweilen Schwierigkeiten Hilfestellungen 

umzusetzen

•  Beherrscht weitgehend formale Vorgaben 

• Übernimmt zugewiesene Aufgaben  in der 

Gruppe 

5 • Beteiligt sich nie ohne Aufforderung

• Kann die Grundlagen des aktuellen Unterrichtsstoffes 

nicht zutreffend wiedergeben 

• Besitzt kaum einen Überblick über die gesamte 

Unterrichtsreihe

• Verfügt über minimale Grundlagen vergangener 

Jahrgangsstufen

• Hausaufgaben werden nur sporadisch 

bzw. nur lückenhaft erledigt

• Eine geordnete Heftführung ist  nicht 

erkennbar

• Arbeitsmaterialien sind oft unvollständig 

• Ist kaum bereit, Lücken selbstständig 

durch Nacharbeit oder Wiederholung zu 

• Unselbstständig in der Materialbeschaffung 

und der Erstellung einer Gliederung

• Zeigt geringe Kenntnisse des Themenbereichs

• klebt am Skript und kann Nachfragen kaum 

beantworten

• Setzt Medien nur sporadisch ein oder verlässt 

sich stark auf deren Wirkung (z.B. PPP), ohne 



• Äußert sich nur schlagwortartig ohne auf 

Fragestellungen näher einzugehen

• Verfügt kaum über Fachwortschatz

• Zeigt wenig Einsatz, um sich zu verbessern oder sich 

intensiver in das Unterrichtsgespräch einzubringen

schließen

• Zeigt eine geringe  Selbstmotivation in 

Phasen erhöhter Arbeitsbelastung

• Zeigt kaum Bereitschaft,  Hilfestellungen 

anzunehmen

die Substanz der Inhalte zu hinterfragen

• Schließt sich der Gruppe an ohne die Arbeit 

am Thema zu bereichern

• Beeinträchtigt den Arbeitsprozess der Gruppe


