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1. Philosophie Sek II im Überblick 

 

Der neue Kernlehrplan (KLP) Philosophie für die Sekundarstufe II setzt sich als Ziel für den Unterricht in der Qualifikationsphase, die Schü-

lerinnen und Schüler zu befähigen, den im KLP verankerten Paradigmenwechsel von der Input- zur Output-Orientierung im Hinblick auf die 

Kompetenzanforderungen des Abiturs konsequent umzusetzen.  

 

Problemstellungen aus der Einführungsphase werden in der Qualifikationsphase im Rahmen der folgenden Inhaltsfelder vertieft: „Das 

Selbstverständnis des Menschen“, „Werte und Normen des Handelns“, „Zusammenleben in Staat und Gesellschaft“ und „Geltungsansprü-

che der Wissenschaften“. 

 

 

2. Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

 

Geeignete, den Schülerinnen und Schülern transparente Problemstellungen bilden den Ausgangspunkt für die Material- und Medienaus-

wahl und bestimmen die Struktur der Lernprozesse. Der Unterricht greift lebensweltliche Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler auf und 

rekonstruiert erarbeitete philosophische Ansätze in lebensweltlichen Anwendungskontexten. Im Unterricht ist genügend Raum für die Ent-



 

wicklung eigener Ideen der Schülerinnen und Schüler, die in Bezug zu den Lösungsbeiträgen der philosophischen Tradition gesetzt wer-

den. Durch die Auswahl konträrer philosophischer Ansätze und Positionen werden die Schülerinnen und Schüler herausgefordert, eigene 

Beurteilungen und Positionierungen vorzunehmen. Der Unterricht fördert die Kooperation der Schülerinnen und Schüler sowohl im Plenum, 

als auch in strukturierter und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. Der Unterricht greift das Prinzip der Binnendifferenzierung auf, indem 

er Schülerinnen Materialien und Aufgaben von unterschiedlichem Anforderungsniveau anbietet, und  berücksichtigt dabei auch individuelle 

Lernwege. Das eingeführte Lehrwerk Kolleg Philosophie (C.C.Buchner-Verlag) bietet hierzu in seiner Auswahl an Texten, Bildmaterialien  

und sehr breitgefächerten Aufgabenvorschlägen eine hervorragende Grundlage. Zusätzlich zum Lehrwerk werden durch die Fachkonferenz 

abgesprochene Materialien als Standard verwendet (s. Konkretisierte Unterrichtsvorhaben). Neben philosophischen, d. h. diskursiv-

argumentativen  Texten werden dabei - besonders in Hinführungs- und Transferphasen – auch sogenannte präsentative Materialien (Bilder, 

Filme  usw.) eingesetzt.  Das methodische Können der Schülerinnen und Schüler wird durch schwerpunktmäßige Förderung von Metho-

denkompetenzen und wiederholtes Aufgreifen und Üben dieser Kompetenzen systematisch gefördert. Der Unterricht legt Wert auf die für 

einen philosophischen Diskurs notwendigen begrifflichen Klärungen und die Vermittlung von Wissen, das kontinuierlich und zusätzlich am 

Ende eines Unterrichtsvorhabens in Form von Übersichten und Strukturskizzen festgehalten wird. 

 

 

 

3. Übersicht Unterrichtsvorhaben 

Unterrichtsvorhaben 1 

Was ist der Mensch? – Der Mensch als Gegenstand seiner Reflexion, als Teil der Natur und als Wesen, das Kultur 

(LB S. 20-98 in Auszügen) 

 

Sachkompetenz (SK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- rekonstruieren unterschiedliche den Menschen als Kulturwesen bestimmende anthropologische Positionen in ihren wesentlichen ge-
danklichen Schritten und erläutern diese Bestimmung an zentralen Elementen von Kultur. 

Methodenkompetenz (MK) 

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 



 

- beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klassifizierung (MK1), 

- arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und den vorliegenden Materialien relevante philosophische Fragen heraus und erläutern die-
se (MK2) 

- ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These (MK3), 

- analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 

- geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfe-
nahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder  und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

(s. Zusatzliteratur: Textschlüssel Philosophie) 

Urteilskompetenz (UK) 

Die Schülerinnen und Schüler 

- bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten anthropologischen Positionen zur Orientierung in 
grundlegenden Fragen des Daseins, 

- erörtern unter Bezugnahme auf die behandelte kulturanthropologische Position argumentativ abwägend die Frage nach dem Menschen 
als Natur- oder Kulturwesen, 

Handlungskompetenz (HK) 

Die Schülerinnen und Schüler 

- beteiligen sich mit philosophischen Beiträgen an der Diskussion allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-politischer 
Fragestellungen (HK4). 

 

Inhaltsfeld:  

Das Selbstverständnis des Menschen 

Vorhabenbezogene Absprachen der Fachkonferenz:  

Die Überprüfungsformen A: Erfassung und Darlegung eines philosophischen Problems und E: Analyse und Interpretation eines philosophi-

schen Textes werden schwerpunktmäßig geübt. Hierzu wird das „Klausurtraining“ in: Wittschier, Michael: „Textschlüssel Philosophie“, Mün-

chen 2010; genutzt. 



 

 

AB: Lexikon Def.: Personbegriff (UTB Online) 

 

Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

 

Unterrichtsvorhaben 2 

Wahrnehmung und Wirklichkeit – Das Leib-Seele-Problem im Licht der modernen Gehirnforschung 

(LB S. 104-128) 

 

 

Sachkompetenz (SK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- analysieren ein dualistisches und ein monistisches Denkmodell zum Leib-Seele-Problem in seinen wesentlichen gedanklichen Schritten 
und grenzen diese Denkmodelle voneinander ab, 

Methodenkompetenz (MK) 

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

- identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraus-
setzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

- analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5), 

- entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und 
erläutern diese (MK6), 

- bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitorischer Verfahren (MK7). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10), 

- stellen argumentativ abwägend philosophische Probleme und Problemlösungsbeiträge, auch in Form eines Essays, dar (MK13). 



 

(Falls terminlich möglich in Verbindung mit dem jährlich stattfindenden Essaywettbewerb) 

Urteilskompetenz (UK) 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erörtern unter Bezugnahme auf die behandelten dualistischen und materialistisch-reduktionistischen Denkmodelle argumentativ abwä-
gend die Frage nach dem Verhältnis von Leib und Seele,  

Handlungskompetenz (HK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf andere Positionen 
ein (HK3). 

 

Inhaltsfeld:  

Das Selbstverständnis des Menschen 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

Das Verhältnis von Leib und Seele 

 

Vorhabenbezogene Absprachen der Fachkonferenz:  

 Die Überprüfungsform F: Rekonstruktion philosophischer Positionen und Denkmodelle wird schwerpunktmäßig geübt. 
 Optional kann die „Essay-Werkstatt“ am Ende des zweiten Halbjahres (s. Textschlüssel Philosophie) zur Einübung eingesetzt werden. 
 Weitere Informationen zum Essay-Wettbewerb, der in der Regel im Herbst jeden Jahres stattfindet: 

- für die Teilnehmer außerhalb von NRW: Dr. Jörg Peters (Bundesvorsitzender des Fachverbandes Philosophie e.V.), Tel. 02858 - 917616, 
E-Mail: joerg.peters2@googlemail.com;  

- für alle Teilnehmer aus NRW und für grundsätzliche Fragen zum Wettbewerb: Dr. Gerd Gerhardt (Landesbeauftragter für philosophische 
Essaywettbewerbe in NRW), Tel. 05451-84486, E-Mail: gerd.gerhardt@gmx.net  

Zeitbedarf: ca. 16 Std. 

 

 



 

Unterrichtsvorhaben 3 

Ist der Mensch ein freies Wesen? – Psychoanalytische und existentialistische Auffassung des Menschen im Vergleich 

(LB S. 204-216) 

Cornelsen (DINA 4, blauer Einband): Freiheit und Determination als Zusatzmaterial möglich 

 

Sachkompetenz (SK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philosophisches Problem dar und grenzen dabei Willens- von Hand-
lungsfreiheit ab, 

- analysieren und rekonstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen in ihren wesent-
lichen gedanklichen Schritten und ordnen diese als deterministisch bzw. indeterministisch ein, 

- erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen im Kontext von Entscheidungssituatio-
nen. 

- stellen gedankliche Bezüge zwischen philosophischen Positionen und Denkmodellen her, grenzen diese voneinander ab und ordnen sie 
in umfassendere Kontexte ein (übergeordnete Sachkompetenz SK6) 

Methodenkompetenz (MK) 

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

- beschreiben Phänomene der Lebenswelt vorurteilsfrei und sprachlich genau ohne verfrühte Klassifizierung (MK1), 

- arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philosophische Fragen heraus und 
erläutern diese (MK2),  

- ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen sowie die zentrale These   (MK3), 

- bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinander ab (MK7), 

- argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philosophischen Argumentationsverfahren (u.a. Toulmin-Schema) (MK8).  

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 

- stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10). 



 

Urteilskompetenz (UK) 

Die Schülerinnen und Schüler 

- erörtern abwägend Konsequenzen einer deterministischen und indeterministischen Position im Hinblick auf die Verantwortung des Men-
schen für sein Handeln (u.a. die Frage nach dem Sinn von Strafe), 

- erörtern unter Bezugnahme auf die deterministische und indeterministische Position argumentativ abwägend die Frage nach der 
menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit. 

Handlungskompetenz  (HK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- entwickeln auf der Grundlage philosophischer Positionen und Denkmodelle verantwortbare Handlungsoptionen für aus der Alltagswirk-
lichkeit erwachsende Problemstellungen (HK1).  

 

Inhaltsfeld:  

Der Mensch und sein Handeln 

 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

Umfang und Grenzen staatlichen Handelns  

 

Vorhabenbezogene Absprachen der Fachkonferenz:  

 Die Überprüfungsform H: Vergleich philosophischer Texte und Positionen wird schwerpunktmäßig geübt. 
 Einsatz der Methoden-Blätter aus: Franzen, Henning (hrsg.): „Ethisch urteilen“, Paderborn: 2009, z. B. Toulmin-Schema, Praktischer 

Syllogismus, Naturalistischer Fehlschluss B5, Unterscheidung normativ, deskriptiv B3,  event. Personbegriff 
 

Zeitbedarf: ca. 20 Std. 

 

 

Unterrichtsvorhaben 4 

Gesinnung und Verantwortung – Utilitaristische und deontologische Positionen im Vergleich 

(LB S. 236-254) 

 



 

Sachkompetenz (SK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- analysieren ethische Positionen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit und auf dem Prinzip der Pflicht basieren, in ihren wesentlichen ge-
danklichen Schritten, 

- erläutern die behandelten ethischen Positionen an Beispielen und ordnen sie in das ethische Denken ein. 

Methodenkompetenz (MK) 

Verfahren der Problemreflexion 

Die Schülerinnen und Schüler 

- ermitteln in philosophischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Problem bzw. ihr Anliegen  sowie die zentrale These (MK3), 

- identifizieren in philosophischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Voraus-
setzungen, Folgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4), 

- analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5), 

- entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philosophische Gedanken und 
erläutern diese (MK6). 

Urteilskompetenz (UK) 

Die Schülerinnen und Schüler 

- bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit utilitaristischer und deontologischer Grundsätze zur Orientierung in Fra-
gen moralischen Handelns. 

Handlungskompetenz (HK)  

Die Schülerinnen und Schüler 

- rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und nutzen dabei das Orientierungspo-
tential philosophischer Positionen und Denkmodelle (HK2), 

- vertreten im Rahmen rationaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Position und gehen dabei auch argumentativ auf andere Positionen 
ein (HK3). 

 

Inhaltsfeld:  

Werte und Normen des Handelns 



 

Inhaltlicher Schwerpunkt: 

Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien 

Vorhabenbezogene Absprachen der Fachkonferenz: 

Die Überprüfungsform  I: Beurteilung philosophischer Texte und Positionen (hier: Stellungnahme zu unterschiedlichen philosophischen Po-

sitionen) wird schwerpunktmäßig geübt. 

 

Zeitbedarf: ca. 20 Std. 

 

 

Unterrichtsvorhaben 5 

 

Recht und Staat wozu überhaupt Politik?  – Das Verhältnis von Recht und Moral 

 

(LB S. 272-300) 

 

Sachkompetenz (SK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- stellen die Legitimationsbedürftigkeit staatlicher Herrschaft als philosophisches Problem dar und entwickeln eigene Lösungsansätze in 
Form von möglichen Staatsmodellen, 

- rekonstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft orientiertes Staatsmodell in seinen wesentlichen Gedankenschritten. 

Methodenkompetenz (MK) 

Verfahren der Problemreflexion: 

Die Schülerinnen und Schüler 

- analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentationsstrukturen in philosophischen Texten und interpretieren wesent-
liche Aussagen (MK5), 

- bestimmen philosophische Begriffe mit Hilfe definitorischer Verfahren und grenzen sie voneinander an (MK7). 

Verfahren der Präsentation und Darstellung 

Die Schülerinnen und Schüler 



 

- stellen philosophische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Form strukturiert und begrifflich klar dar (MK10), 

- geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentationsgang philosophischer Texte in eigenen Worten und distanziert, unter Zuhilfe-
nahme eines angemessenen Textbeschreibungsvokabulars, wieder und belegen Interpretationen durch korrekte Nachweise (MK12). 

Urteilskompetenz (UK) 

Die Schülerinnen und Schüler  

- erörtern abwägend anthropologische Voraussetzungen der behandelten Staatsmodelle und deren Konsequenzen. 
 

Inhaltsfeld:  

Zusammenleben in Staat und Gesellschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation 

Vorhabenbezogene Absprachen der Fachkonferenz:  

Die Überprüfungsform D: Bestimmung und Explikation philosophischer Begriffe wird schwerpunktmäßig geübt. Optional wird die Zusatzlite-

ratur: Basiswissen Abitur. Texte-Positionen-Methoden-Tests, hierzu eingesetzt. 

Optionaler Einsatz einer Debattenform zu einem aktuell brisanten Themenfeld der Ethik. 

 

Zeitbedarf: ca. 20 Std. 

 

 

5. Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 

5.1 Übergeordnete Kriterien: 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn der jeweiligen Kurshalbjahre  transparent ge-

macht. Die folgenden – an die Bewertungskriterien des Kernlehrplans für die Abiturprüfung angelehnten – allgemeinen Kriterien gelten so-

wohl für die schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

 Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen 

 sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen 

 Angemessenheit der Abstraktionsebene 



 

 Herstellen geeigneter Zusammenhänge 

 argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen 

 Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Problemstellungen 

 Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau von Darstellungen 

 Sicherheit im Umgang mit Fachmethoden 

 Verwendung von Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit 

 Erfüllung standardsprachlicher Normen 

Der Grad der Anwendung der angeführten Maßstäbe hängt insgesamt von der Komplexität der zu erschließenden und darzustellenden Ge-

genstände ab. 

 

5.2 Konkretisierte Kriterien: 

 

5.2.1 Kriterien für die Bewertung der schriftlichen Leistung  

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. Beispielhaft für die 

dabei zugrunde zu legenden Bewertungskriterien werden folgende auf die Aufgabenformate des Zentralabiturs bezogenen Kriterien festge-

legt. 

 

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 Denk-

modells 

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

menhänge 



 

 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 Fallbei-

spiel 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 

 sachgerechte Einordnung des entfalteten Problems in übergreifende philosophische Zusammenhänge 

 kohärente und distanzierte Darlegung unterschiedlicher Problemlösungsvorschläge unter funktionaler Bezugnahme auf bekannte philo-

sophische 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. Denk-

modelle 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 

 



 

5.2.2 Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen 

 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 Schü-

lerinnen und Schüler 

 funktionale Anwendung fachspezifischer Methoden 

 sprachliche und fachterminologische Angemessenheit der Beiträge 

 

 

5.3 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 

 

 

6. Lehr- und Lernmittel 

 Sänger, Monica (hrsg.): Kolleg Philosophie, Bamberg: 2016. 

 Wittschier, Michael: Philosophie, Berlin: 2017 

 Franzen, Henning (hrsg.): „Ethisch urteilen“, Paderborn: 2009. 


