
Leistungsbewertung im Fach Philosophie am HJK 

Die Grundlage der Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der geltenden 

Rahmenlehrpläne im Fach Philosophie in der Sek. II sowie des schulinternen Konzepts. 

Sie ist ergebnisorientiert und prozessorientiert.  

Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Distanzunterricht: 

a) Schriftliche Leistungsüberprüfung: Klausur nach Vorgaben des Kernlehrplans der 

Sek II, Lernerfolgskontrolle bzw. Test 

b) Mündliche Leistungsüberprüfung: Präsentation von Arbeitsergebnissen in Form 

von z.B. Videokonferenzen, Erklärvideos, Keynotes, Podcasts etc.  

 

Für das Distanzlernen kann zur sonstigen Mitarbeit abgeleitet werden:  

   - Bei Videokonferenzen wird die mündliche Mitarbeit nach den gleichen 

Grundsätzen wie im Präsenzunterricht bewertet.  

   - Hinsichtlich der Arbeit mit Schoolworks oder ITunesU werden bei 

Gruppenaufgaben auch Ergebnisse kooperativer Arbeits- und Schreibformen im 

Rahmen der sonstigen Mitarbeit bewertet.  

   - Schriftlich bearbeitete Aufgaben werden von der Lehrkraft gesichtet und 

zur Korrektur herangezogen. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler im 

Laufe einer Themenreihe in regelmäßigen Abständen konstruktive 

Rückmeldungen.  

   - Die einzuhaltenden Fristen bei der Bearbeitung von Aufgaben im 

Distanzunterricht orientieren sich an den allgemeinen Leitlinien, die von der 

Schule festgesetzt wurden.  

   - Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Qualität der Aufgabenbearbeitung 

werden vorausgesetzt und fließen in die Bewertung der sonstigen Leistungen ein.  

 Für das Distanzlernen kann zur schriftlichen Leistungsüberprüfung abgeleitet 

werden: Klausuren oder Tests werden im Präsenzunterricht geschrieben. 

- Dokumentation des Distanzlernens: Das Distanzlernen wird in den Unterlagen 

der Lehrkraft dokumentiert; dazu gehören neben Unterrichtsinhalten auch 



Teilnahme bzw. Kontakt mit den einzelnen SchülerInnen bzw. dem jeweiligen 

Kurs.  

Der Wechselunterricht kann sich wie folgt gestalten: Die halbe Lerngruppe nimmt 

(jeweils im Wechsel) am Präsenzunterricht teil, die andere Hälfte  

1.  befindet sich im Distanzunterricht und wird per Videostream (phasenweise) 

synchron dem Präsenzunterricht zugeschaltet  

2. erhält materialgestützten Distanzunterricht, keine Videokonferenz  

 

- Wir achten bewusst darauf, die per Video Teilnehmenden mehrfach 

einzubeziehen und zur aktiven Teilnahme zu ermutigen. Dabei berücksichtigen 

wir die Mitarbeit in verschiedenen Sozialformen, Wortbeiträgen und 

Präsentationen.  

 

- Wir geben im Distanz- und Wechselunterricht ähnliche Impulse wie im 

Präsenzunterricht. Im Gespräch geben wir ggf. Teile des Plenumsgesprächs 

wieder. Die Distanzlernenden erhalten - entsprechend dem Präsenzunterricht - 

die Möglichkeit,  

a. zur Anwendung von früher Gelerntem  

b. Verbalisierung und Strukturierung des Gegenstandes  

c. Problematisierung / Problemlösung  

 

- Die Erwartungen an die Kontinuität und Quantität der mündlichen Mitarbeit bei 

der Leistungsbewertung werden dem Unterrichtssetting angepasst. Eine solche 

Anpassung kann darin bestehen, mündliche Phasen in einem Distanz- oder 

Wechselunterricht weniger stark zu berücksichtigen. Im Gegenzug dazu erlangt 

die Leistungsbewertung der Qualität der Beiträge einen höheren Stellenwert.  

 


