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Anmerkung bezüglich der geschlechtergerechten Sprache:  

Zur besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf die gleichzeitige Ver-

wendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Bei Bezeichnun-

gen wie „Schüler“ wird also das generische Maskulinum verwendet, wobei aller-

dings alle drei Geschlechter (männlich, weiblich, divers) gemeint sind. Es handelt 

sich hierbei nicht um eine Diskriminierung der beiden anderen Geschlechter!  
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1 Einleitung  
 

„15 Punkte, Sie Scheusal!“ – dies ist laut dem Philosophiedidaktiker Markus Tie-

demann ein Satz, den eine gute Leistungsbewertung als Kommentar unter einer 

Philosophieklausur zulassen müsste (Tiedemann 2015: 28). Obwohl es sich bei 

diesem Satz lediglich um eine sehr kurze Aussage handelt, so ist der Hinter-

grund, der eine Lehrkraft zu dieser Aussage verleiten könnte, gewaltig. Offen-

sichtlich wird damit impliziert, dass die Leistungsbewertung – unabhängig von 

der Einstellung des Schülers – objektiv zu bewerten ist. Damit wurde eine grund-

legende Anforderung für die Leistungsbewertung thematisiert. Anstatt die As-

pekte einer guten Bewertung jedoch auf diese eine Eigenschaft zu beschränken, 

sollte der Blick hier allerdings auch auf weitere Gegenstandsbereiche gerichtet 

werden. Denn bei der Bewertung geht es nicht nur um die Leistungssituation 

selbst. Sie weist auch unmittelbare Zusammenhänge zum Unterricht, der sozia-

len Beziehung zwischen Lehrern und Schülern sowie dem philosophischen Kon-

text der Ethik auf. Es ist also ersichtlich, dass die Leistungsbewertung mit einem 

umfangreichen Kriterienkatalog in Verbindung steht, der beachtet werden muss. 

Diese Arbeit wurde mit der Haltung verfasst, die vielseitigen Ansprüche, denen 

eine Bewertung im Fach Ethik gerecht werden muss, als große Herausforderung 

zu betrachten. Immer wieder werden Lehrkräfte mit Problemen konfrontiert, die 

eine sinnvolle Bewertung gefährden können. Die vorliegende Arbeit stellt diese 

Problematiken dar, entwickelt jedoch auch Ansätze, mit denen eine konstruktive 

Bewertung dennoch möglich ist.  

Um sich zielführend mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wurde diese Ab-

schlussarbeit nach einem logischen Aufbau konzipiert. Im einführenden Kapitel 

sollen zunächst die Ausführungen des Bildungsplans sowie die Ethik aus einer 

philosophischen Perspektive heraus dargestellt werden. Dies schafft Klarheit be-

züglich des grundsätzlichen Anspruches der Ethik und stellt das Hauptziel des 

Ethikunterrichts dar, das mit dem Besuch des Unterrichts erfüllt werden soll.   

Das folgende Kapitel bildet den inhaltlichen Kern der Arbeit. Hier soll die Proble-

matik der Bewertung von Schülerleistungen dargestellt werden.  
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Dafür werden zunächst vier grundlegende Anforderungen erläutert, die eine Leis-

tungsbewertung erfüllen muss. Dabei wird unter dem Kapitel der Validität ein zu-

sätzlicher Fokus auf die philosophischen Grundkompetenzen der Schüler gelegt. 

Des Weiteren soll in diesem Kapitel auch auf einzelne Methoden der Leistungs-

bewertung eingegangen werden. Dabei wird erklärt, welche philosophischen 

Grundkompetenzen durch die jeweilige Leistungsform zur Geltung kommen. Ne-

ben diesen werden aufkommende Problematiken expliziert, zu denen wiederum 

Lösungsansätze thematisiert werden.   

Das nächste Kapitel setzt sich mit den Grundlagen von Argumentationen ausei-

nander. Diese stellen einen wichtigen Bezugspunkt der Leistungsbewertung dar, 

da sie durch allgemeine Kriterien definiert werden können. Je nach gewähltem 

Aufgabenformat sind sie in jeder der drei dargestellten Aufgabenformate Gegen-

stand der Bewertung.   

Abschließend erfolgt eine finale Betrachtung des Hauptthemas dieser Arbeit. Hier 

sollen die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse erneut aufgegriffen und re-

flektiert werden.  

2 Ethik im Bildungsplan und im philosophischen Kontext  
 

Im Kontext der Leistungsbewertung kommt den Inhalten des Bildungsplans eine 

große Bedeutung zu. Sie bilden die Grundlage der Anforderungen, die an die 

Schüler gestellt werden. Für eine Lehrkraft ist es jedoch wichtig, die Ethik aus 

unterschiedlichen Perspektiven heraus zu betrachten. Sie soll ein eigenes Ver-

ständnis davon entwickeln, womit sich die Ethik auseinandersetzt und was sie 

leisten kann. Neben dem Bildungsplan sollte dabei auch der philosophische Kon-

text betrachtet werden. Grund dafür ist, dass sich die Bildungspläne über einen 

bestimmten Zeitraum hinweg immer wieder ändern. Der philosophische Kontext 

gestaltet sich daher als konstanter, weshalb aus diesem jederzeit Leitperspekti-

ven für einen Bildungsplan abgeleitet werden können.  

2.1 Ethik im philosophischen Kontext  
 

Erste ethische Überlegungen gehen schon auf die Dialoge des Philosophen Pla-

ton zurück, der im antiken Griechenland gelebt hat. Genauer gesagt sind sie in 

den Auseinandersetzungen zwischen Sokrates und den Sophisten enthalten, in 
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denen es um die Erziehung des Menschen geht. Sokrates ist der Auffassung, die 

Erziehung sei ein Lebensprozess, dessen Ziel im Erwerb der Mündigkeit be-

stehe. Er hat dabei erkannt, dass sich ein Individuum durch die Mündigkeit auch 

die kritische Urteilsfähigkeit aneignen kann. Die Sophisten hingegen verstehen 

unter der Erziehung festgelegte Sitten, die von älteren Generationen übernom-

men werden. Sie sollen nicht hinterfragt und müssen daher bedingungslos aner-

kannt werden. Somit gibt es zu Zeiten Platons zwei vorherrschende Standpunkte, 

was unter Erziehung zu verstehen ist und wie sie in der Praxis umgesetzt werden 

kann (vgl. Pieper 2000: 25). Während Sokrates betont, dass die Erziehung in der 

Praxis ein ethisch begründeter Lernprozess sei, bekräftigen die Sophisten hinge-

gen den Wert der Rhetorik zur Gewinnung und Aufrechterhaltung von Macht als 

Mittel der Erziehung (vgl. ebd.: 25).  

Einen Ansatz zum moderneren Verständnis von Ethik liefert Aristoteles. Er vertritt 

die Ansicht, dass derjenige im engeren Sinne ethisch handele, der Handlungsre-

geln nicht folgt, ohne diese zu hinterfragen. Stattdessen soll der Mensch aus Ge-

wohnheit und Einsicht heraus – die eben der Reflexion entspringt – Gutes tun 

(vgl. ebd.: 26). Aristoteles hat die praktische von der theoretischen Philosophie 

abgegrenzt, wodurch die Ethik erstmals als eine eigenständige philosophische 

Disziplin begründet wurde. Seine Nikomachische Ethik enthält eine Theorie, die 

den Menschen über seine Handlungen aufklärt, so dass er lernt, das Gute immer 

öfter zu tun und sich damit als ein guter Mensch zu erweisen. (vgl. ebd.: 25 f.). 

Ein Beispiel für ein modernes Verständnis der Ethik liefert die deutsche Philoso-

phin Annemarie Pieper. Sie benennt das Hauptziel der Ethik darin, die „Freiheit 

als das Unbedingte im menschlichen Wollen und Handeln zu erweisen“ (ebd.: 

178). Diesem Gesamtziel werden drei Unterziele zugeordnet. Erstens geht es in 

der Ethik „um eine reflexive Aufklärung von Praxis und Geltungsansprüchen“ hin-

sichtlich deren „moralischen Berechtigung“ (ebd.: 178). Bei der Reflexion wird 

dabei von alltäglichen Sprach- und Handlungsgewohnheiten ausgegangen, um 

menschliches Handeln, das als moralisch gut bewertet wird, zu untersuchen. Au-

ßermoralisches oder unmoralisches Handeln soll von den moralischen Handlun-

gen strikt abgegrenzt werden (vgl. ebd.:178 f.). Diese theoretische Einsicht in die 

Struktur moralischer Handlungen soll jedoch nicht praktisch folgenlos bleiben. 

Daher fungiert das zweite Ziel der Ethik als eine Art Anstoß für die kritische 
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Beurteilung der Praxis. Personen, die sich mit Ethik auseinandersetzen, sollen 

also dazu in der Lage sein, die Praxis kritisch zu beurteilen. Dafür müssen die 

von der Ethik entwickelten theoretischen Strukturen von Moral und Moralität als 

normativer Zusammenhang begreiflich sein. Damit dieser Zusammenhang deut-

lich wird, müssen regulative Bedingungen, mit denen sich die Ethik auseinander-

setzt, nicht nur theoretische, sondern auch praktische Anteile haben. Dies ist 

dann gegeben, wenn diese Bedingungen dazu auffordern, jede Handlung, die in 

der Praxis getätigt wird, auf den Anspruch der Moralität hin zu prüfen (vgl. ebd.: 

179 f.). Das dritte Ziel der Ethik geht über die reflexive Aufklärung sowie die Ein-

übung in moralische Urteilskraft hinaus. Durch die Aneignung der kritisch-prakti-

schen Urteilskraft entwickelt sich im Lern- und Lebensprozess des Lernenden 

eine moralische Kompetenz. Sie „dokumentiert sich in der Fähigkeit, mit guten 

Gründen zu entscheiden, was zu tun ist“ (ebd.: 180). Selbstverständlich geht mit 

einer solchen Fähigkeit auch eine soziale Verantwortung einher. Moralisches Ur-

teilen und Handeln setzt die Bereitschaft voraus, die Freiheit anderer zu achten 

und vor dieser Rechenschaft über das eigene Verhalten abzulegen (ebd.: 178 – 

180).  

2.2 Die Leitgedanken zum Unterrichtsfach Ethik  

 

Die Inhalte des Unterrichtsfaches Ethik orientieren sich an den Vorgaben im Bil-

dungsplan des jeweiligen Bundeslandes. Die Leitgedanken, die hier niederge-

schrieben sind, beziehen sich auf den Kompetenzerwerb, der für die Schüler ein-

geleitet werden soll. Laut der Abfassungen im Bildungsplan ist die Gestaltung 

eines selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Lebens eine wichtige 

Kompetenz, die mit dem Besuch des Ethikunterrichts gefördert werden soll. Das 

Hauptziel des Ethikunterrichts ist die „ethisch-moralische Urteilsbildung in prakti-

scher Absicht“ (Riecke-Baulecke 2016). Im Bildungsplan wird diese als die zent-

rale Kompetenz dargestellt, die den Schülern vermittelt werden soll. Um diese zu 

fördern, soll sich der Ethikunterricht grundsätzlich an der Lebenswelt der Schüler 

orientieren. Dabei sollen die Schüler in Situationen, die ethisch-moralisches Ur-

teilen und Handeln erfordern, begründete sowie reflektierte Entscheidungen und 

Handlungen tätigen können (vgl. ebd.: 2016). Dieses Hauptziel setzt sich aus 

insgesamt drei Schritten zusammen. Erstens: Die Schüler sollen eine Situation 
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unter der Berücksichtigung fremder Gefühle wahrnehmen. Zweitens: Der zugrun-

deliegende Sachverhalt wird unter Betrachtung verschiedener Quellen der prak-

tischen Philosophie erschlossen. Drittens: Die Schüler entwickeln eine eigen-

ständige Argumentation, um die vorliegende Situation zu beurteilen. Anschlie-

ßend sollen sie sich positionieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten entwi-

ckeln (vgl. ebd. 2016).   

Entsprechend darf der Ethikunterricht nicht als eine Erziehung zu einer festge-

legten Gesinnung verstanden werden. Ansonsten wäre der Aspekt des begrün-

deten und reflektierten Entscheidens verletzt. Die im Ethikunterricht zu fördern-

den Kompetenzen werden als erlernbare Fähigkeiten verstanden. Die Schüler 

benötigen diese zur Erarbeitung von Problemlösungen, durch die sie sich die 

Welt erschließen können (vgl. ebd.: 2016).  

Ausgehend von dem Hauptziel des Ethikunterrichts kann auch das Verständnis 

des Menschen, von dem im Bildungsplan ausgegangen wird, identifiziert werden. 

Demnach wird der Mensch als ein selbstbestimmtes Individuum aufgefasst. Als 

ein solches orientiert er sich an moralischen Prinzipien und an einem Leben, das 

in seinen Grundsätzen begründbar ist (vgl. ebd. 2016).  

Neben den Hauptzielen und dem grundsätzlichen Verständnis des Menschen, 

wird im Bildungsplan auch auf die Leitbegriffe für das Fach Ethik eingegangen. 

Da diese inhaltliche Schwerpunkte setzen, die im Unterricht behandelt werden, 

sind sie auch für die spätere Leistungsbewertung relevant. Als zentrale Werte 

unserer Gesellschaft werden die Begriffe „Freiheit“, „Gerechtigkeit“ und „Verant-

wortung“ benannt. (ebd.: 2016).  

3 Die Problematik der Leistungsbewertung im Fach Ethik 
 

In diesem Kapitel wird zu Beginn auf die grundlegenden Anforderungen, die eine 

Leistungsbewertung erfüllen sollte, eingegangen. Dabei ergibt sich die Proble-

matik, dass viele Aspekte bedacht werden müssen, damit die genannten Anfor-

derungen einer guten Leistungsbewertung überhaupt erfüllt werden können. Zu-

dem sollen jedoch auch Möglichkeiten dargestellt werden, mit denen die Proble-

matiken umgangen werden können. Dabei sollte das Missverständnis eliminiert 

werden, dass die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten generell 
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nicht operationalisierbar seien (vgl. Denda 2011). Der Ethikunterricht kann und 

sollte sich einer guten Bewertung nicht entziehen. Es lässt sich nämlich sehr wohl 

ermitteln, welche philosophischen Kompetenzen sich in welchem Maß entwickelt 

haben (vgl. Schmidt: 2009: 65). Des Weiteren werden drei verschiedene Mög-

lichkeiten der Leistungsbewertung im Ethikunterricht illustriert. Dabei sollen wie-

derum potentielle Schwierigkeiten dargestellt sowie Lösungsmöglichkeiten erläu-

tert werden.  

3.1 Anforderung an eine Leistungsmessung im Ethikunterricht  
 

Das Ziel einer effektiven Leistungsbewertung sollte nicht die Überprüfung reiner 

Reproduktionsaufgaben sein, in denen die Schüler Kenntnisse über philosophi-

sche Autoren wiedergeben. Wie in der Betrachtung der Ethik im philosophischen 

Kontext hinreichend deutlich gemacht wurde, erstreckt sich die Ethik über die 

Reproduktion von auswendiggelerntem Wissen hinaus. Denn auch die Reflexion 

sowie die Beurteilung eines Untersuchungsgegenstandes sind für die Ethik von 

Relevanz. Somit wäre ein viel zentralerer Aspekt, in dem die Leistungsbewertung 

sinnvoll eingesetzt werden könnte, eine adäquate Rückmeldung an die Schüler 

bezüglich der Qualität ihrer ethischen Denk- und Reflexionsprozesse (vgl. 

Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 5). Der Philosophiedidaktiker Donat Schmidt for-

muliert hierfür in einem Beitrag drei wesentliche Anforderungen, denen eine gute 

Leistungsbewertung im Fach Ethik standhalten muss. Diese sind die Validität, die 

Reliabilität sowie die intersubjektive Nachprüfbarkeit. Diese drei Anforderungen 

sollen nun im Folgenden illustriert werden (vgl. Schmidt 2011: 104). Ergänzend 

hierzu soll auch die Objektivität miteinbezogen werden, da diese von Schmidt  

zunächst nicht explizit genannt wurde.  

3.1.1 Die Validität der Bewertung von Schülerleistungen  
 

Unter der Validität wird das „Kriterium für die Güte eines Tests oder einer Mes-

sung“ verstanden (Dudenredaktion o. D.). Sie ist dann erreicht, wenn der Kom-

petenzbereich, auf den die jeweilige Leistungssituation gerichtet ist, auch wirklich 

messbar ist (vgl. Pfeifer 2021: 361). Dabei tut sich jedoch die Frage auf, welche 

der Kompetenzen, die eine Lehrkraft von ihren Schülern erwartet, überhaupt ei-

ner Bewertung zugänglich sind. Die Erwartungshaltung des Prüfers muss also 
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einem Kompetenzraster entsprechen, das die Grundbedingungen des Philoso-

phierens weitreichend umfasst und zugleich einer Leistungsbewertung sinnvoll 

unterzogen werden kann.   

Donat Schmidt hat diesbezüglich einen „Weg“ basierend auf vier Schritten entwi-

ckelt, mit dem philosophische Bildungsprozesse einer Leistungsbewertung zu-

gänglich gemacht werden können. Dieser ist in der nachfolgenden Abbildung dar-

gestellt.   

In einem ersten Schritt 

sollen daher Vorausset-

zungen formuliert werden, 

welche die Grundbedin-

gungen des Philosophie-

rens definieren. Dafür 

schlägt Schmidt ein Kom-

petenzraster aus insge-

samt fünf Grundkompe-

tenzen vor, auf das nach-

folgend genauer eingegangen wird. Nachdem die Kompetenzen zunächst noch 

als eine Art Überschrift formuliert wurden, gilt es diese nun mit Inhalt zu füllen(vgl. 

Schmidt 2011: 105). Daher müssen im zweiten Schritt einzelne Aspekte formu-

liert werden, die einen repräsentativen Einblick in die jeweilige Kompetenz er-

möglichen (vgl. ebd.: 105). Aus den einzelnen Kompetenzaspekten gehen jedoch 

noch keine Bewertungsaspekte hervor, die sich sinnvoll bewerten lassen. Im drit-

ten Schritt müssen daher Handlungen der Schüler, die Rückschlüsse auf die Aus-

prägung eines Kompetenzaspektes gewähren, in Bewertungsaspekte überführt 

werden. Der letzte Schritt bezieht sich schließlich auf die Formulierung von kon-

kreten Bewertungskriterien mittels der Bewertungsaspekte. Dies kann nur inner-

halb eines Aufgabendesigns erfolgen, da die Kriterien immer an eine Aufgabe 

gebunden sein müssen (vgl. ebd.: 105).  

Bei Bewertungskriterien handelt es sich folglich um die Anwendung von Bewer-

tungsaspekten auf bestimmte Leistungssituationen. Eine Lehrkraft sollte von den 

Schülern eine überschaubare Anzahl an Kompetenzen erwarten. Zu viele 

Abbildung 1: Von philosophischen Kompetenzen zu quantitativ erfassbaren 
Bewertungsaspekten 

Quelle: Schmidt, 2011, S. 105 
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machen die Bewertung gegebenenfalls ungenau. Grund dafür ist, dass die Kom-

petenzen dann beim Einzelnen nicht mehr feststellbar sind. Aus diesem Grund 

werden im Folgenden sinnvolle Kompetenzen für den Ethikunterricht genauer ex-

pliziert sowie konstruktive Ansätze für eine Bewertung dargestellt (vgl. Brüning 

2016: 200).  

Die Textkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, philosophische Texte zu verstehen 

und – daran anknüpfend – die eigenen Kompetenzen angemessen gestalten zu 

können. Das Erkennen von Wortbedeutungen ist neben der Bestimmung von 

Sinneseinheiten eine wichtige Fähigkeit, die für eine Leistungsbewertung von Re-

levanz ist. Eine zusätzliche Herausforderung besteht für die Schüler darin, ge-

dankliche Zusammenhänge sprachlich angemessen auszuformulieren (vgl. 

Schmidt 2011.: 105 f.).  

Die interkulturelle Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, fremde und eigene kul-

turelle Phänomene interpretieren zu können. Schüler müssen dazu in der Lage 

sein, kulturelle Deutungsmuster zu reflektieren. Für eine Leistungsbewertung 

könnten hier Bewertungskriterien formuliert werden, die auf die Überprüfung kult-

urkundlicher Kenntnisse gerichtet sind. Ebenfalls sind jedoch begründete Urteile 

möglich, für die allerdings Kenntnisse über die Kultur Voraussetzung sind (vgl. 

ebd.: 106 f.).  

An die Formulierung begründeter Urteile schließt die Urteilskompetenz an, wel-

che für die Auseinandersetzung mit einem philosophischen Untersuchungsge-

genstand zentral ist. Sie umfasst die Fähigkeit, ethische Probleme zur analysie-

ren und zu reflektieren. In einer Leistungssituation ist hier beispielsweise die Be-

nennung und Beschreibung eines ethischen Problems durch den Schüler zu be-

werten. Zusätzlich kann ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, wie 

der Schüler gegebenenfalls ein eigenes ethisches Urteil begründet (vgl. ebd.: 

107).   

Unmittelbar mit der Urteilskompetenz ist auch die soziale Kompetenz der Schüler 

verbunden. Diese bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, rational begründete 

Argumente zu formulieren. Die Kompetenz wird zusätzlich durch die Toleranz 

ausgezeichnet, den eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfragen. Bewertet wer-

den kann hier die Qualität der Argumente, die von den Schülern angebracht wer-

den sowie deren Gesprächsverhalten (vgl. ebd.: 106).   
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Schüler, die an der Ausformulierung eines ethischen Urteils arbeiten, kommen im 

digitalen Zeitalter mit einer hohen Informationsdichte in Kontakt. Daher ist es 

wichtig, dass sie über die Kompetenz verfügen, Informationen gemäß ihrer eige-

nen Zielvorstellungen bewerten zu können. Schmidt spricht an dieser Stelle von 

der Orientierungskompetenz. Unbegründetes Scheinwissen sollte dabei von be-

legtem Wissen sowie Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden werden 

können. In der Leistungsbewertung kann bei dieser Kompetenz überprüft wer-

den, wie differenziert Schüler Informationen betrachten können und in welchem 

Maß sie die Informationen einer kritischen Überprüfung unterziehen (vgl. ebd.: 

108).   

Die letzte von Schmidt erläuterte Kompetenz ist die interdisziplinäre Metho-

denkompetenz. Sie umfasst die Fähigkeit, philosophische Methoden (z.B. Ana-

lyse, Kritik oder Interpretation) adäquat auf einen Untersuchungsgegenstand an-

wenden zu können. Einer Bewertung zugänglich sind Bewertungsaspekte, wel-

che beispielsweise auf die vom Schüler angebrachte Dialektik zur kritischen Prü-

fung eigener und fremder Standpunkte angewendet werden (vgl. ebd.: 108). Do-

nat Schmidt verweist an dieser Stelle vor allem auf die phänomenologischen, 

hermeneutischen, analytischen, dialektischen und konstruktivistischen Verfah-

ren, die von Johannes Rohbeck herausgearbeitet wurden (vgl. Schmidt 2009: 

66). 

In dieser Arbeit sind die von Rohbeck herausgearbeiteten Aspekte vor allem für 

das Modell des Leseverstehens, das an späterer Stelle erläutert wird, relevant. 

Mit Blick auf die Textarbeit befähigen die analytischen Fähigkeiten einen Leser 

dazu, die Argumentationen innerhalb eines philosophischen Textes nachvollzie-

hen zu können. Dafür müssen etwa Begriffe auf ihre Genauigkeit sowie ihre logi-

sche Folgerichtigkeit untersucht werden können. Dies deutet bereits darauf hin, 

dass sich die Schüler beim Lesen eines Textes in kritischer Absicht Gedanken 

über die Textinhalte machen müssen, wozu dialektische Kompetenzen notwen-

dig sind. Zusätzlich muss der Leser über hermeneutische Fähigkeiten verfügen, 

um den Text durch die Kombination textinterner Informationen mit seinem Vor-

wissen interpretieren zu können. Außerdem ist für eine gute Textarbeit auch die 

Dekonstruktion des Textes notwendig, nach der die Leser den Text weiter hinter-

fragen. Dies eignet sich besonders bei inhaltlichen Lücken oder auch Brüchen 



10 
 

innerhalb des Textes, die es erlauben, die Inhalte besser bewerten und komple-

xere Schlussfolgerungen ziehen zu können (vgl. Rohbeck 2016: 86).  

Nicht alle der eben erläuterten philosophischen Grundkompetenzen müssen in 

jeder Leistungssituation voll erfüllt werden. Folglich variiert deren Bedeutung je 

nach Kontext, mit dem sich die Schüler auseinandersetzen. Somit muss sich 

auch die Lehrkraft über die Gewichtung der einzelnen Kompetenzen im Klaren 

sein (vgl. Brüning 2016: 202 f.).  

3.1.2 Die Reliabilität der Bewertung von Schülerleistungen  
 

Die zweite Anforderung, die eine gute Leistungsbewertung erfüllen muss, ist die 

Reliabilität. Ziel ist es, einen angemessenen Rahmen zu schaffen, in dem Schü-

lerleistungen erbracht werden können. Daher bildet die Gestaltung der eigentli-

chen Leistungssituation einen wichtigen Aspekt, auf den sich die Lehrkraft kon-

zentrieren sollte. Diese sollte Reflexionsprozesse der Schüler fördern, so dass 

die zuvor erläuterten philosophischen Grundkompetenzen in ihrer Ausführung 

nicht behindert werden. Diesbezüglich ist die Gestaltung sozialer und situativer 

Rahmenbedingungen sehr anspruchsvoll. Es empfiehlt sich, die sozialen Rah-

menbedingungen einer Leistungssituation so zu gestalten, dass ein vertrauens-

volles Verhältnis zwischen der Lerngruppe und dem Fachlehrer begünstigt wird. 

Konkret ist damit ein angstfreies Klima der wechselseitigen Akzeptanz und Aner-

kennung mit klaren Diskursregeln gemeint. Hier zeichnet sich eine sehr komplexe 

Herausforderung für die Lerngruppe ab. Denn ein vertrauensvolles Verhältnis 

lässt sich nicht einfach konstruieren, sondern bedarf einer Entwicklung über ei-

nen gewissen Zeitraum hinweg (vgl. Schmidt 2011: 110). Eine Lehrkraft sollte für 

die Ausbildung eines solchen Verhältnisses den Blick nicht nur auf die eigentliche 

Leistungssituation selbst richten, sondern auch auf die Lernsituation. Beide Situ-

ationen üben einen wechselseitigen Einfluss aufeinander aus. In der Lernsitua-

tion sollte den Schülern seitens der Lehrkraft garantiert werden, dass ihre Bei-

träge keinesfalls Gegenstand einer Leistungsbewertung sind, in der eine Beno-

tung erfolgt. Schüler erleben den Schulunterricht oftmals in der ständigen Erwar-

tung einer Leistungssituation, die für sie häufig nicht durchschaubar ist (vgl. 

Brüning 2016: 205). Bei einer mangelhaften Kommunikation zwischen Lern-

gruppe und Lehrkraft besteht daher die Gefahr, dass Schüler sich aus Angst vor 
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einer versteckten Bewertung selbst in ihrer freien Urteilsbildung einschränken. 

Wird der Unterschied zwischen Lern- und Leistungssituation jedoch transparent 

vermittelt, können Schüler Lernakte, Ideen und Lösungen ohne Leistungsdruck 

und Angst entwickeln (vgl. ebd.: 205 - 207). Ein angstfreies und vertrauensvolles 

Klima innerhalb der Lerngruppe wirkt sich wiederum positiv auf die Leistungen 

aus. Denn Schüler können sich in einem solchen Klima rein auf die Aufgaben-

stellung sowie auf die Anwendung ihrer philosophischen Kompetenzen konzent-

rieren. Zusätzlich sollten jedoch nicht die situativen Rahmenbedingungen außer 

Acht gelassen werden. Bei der Bewertung einer Leistung sollte im Ethikunterricht 

beispielsweise nicht das Zeitmanagement der Schüler vorrangig geprüft werden. 

Nur dann, wenn den Schülern hinreichend Reflexionszeit zur Verfügung steht, 

können philosophische Kompetenzen sinnvoll angewendet werden. Darüber hin-

aus ist die Leistungssituation von Seiten der Lehrkraft aus so zu gestalten, dass 

eine unterbrechungsfreie Bearbeitung der Aufgaben möglich ist (vgl. Schmid 

2011: 109 f).  

Die Gestaltung einer reliablen Leistungssituation wurde bisher sehr lehrer-

zentriert dargestellt. Schüler gestalten ihren persönlichen Lernprozess gemäß ih-

rem Vorwissen, ihrer Interessen und ihrer Leistungsfähigkeit – der Lernprozess 

ist also etwas Individuelles. Diese Individualität nimmt die Schüler für das Lernen 

zunehmend selbst in die Verantwortung (vgl. Greving et al. 2018: 8). Sinnvoll 

gestaltet sich daher die Einbindung der Schüler in die Formulierung von Bewer-

tungskriterien. Auch eine Beteiligung bei der Bewertung ist in Form einer Selbst- 

und Fremdbewertung möglich (vgl. Schmidt 2011:110). Bei einer Leistung han-

delt es sich letztlich um ein Konstrukt, das aus einer Vielfalt von Vereinbarungen 

definiert ist. An dieser Stelle kann bereits eine wichtige Grundlage für die fol-

gende Anforderung an die Leistungsbewertung – die intersubjektive Nachvoll-

ziehbarkeit – gelegt werden. Eine Bewertung seitens des Fachlehrers kann näm-

lich nur dann wirksam werden, wenn eine Akzeptanz durch den Schüler erfolgt. 

Diese Akzeptanz wird bereits während des Unterrichts aufgebaut, welcher der zu 

erbringenden Leistung zugrunde liegt. Abschließend ist also festzuhalten, dass 

die Vereinbarungen, die die Lehrperson mit der Lerngruppe trifft, Einfluss darauf 

haben, wie Leistungen kommuniziert werden können (vgl. Greving et al. 2018: 

12). Des Weiteren kann durch dieses Vorgehen nicht nur die Leistungsbereit-

schaft der Schüler in der konkreten Prüfungssituation gesteigert, sondern auch 
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die Angst in der Leistungssituation genommen werden. Folglich kann die Einbe-

ziehung der Schüler in die Gestaltung der Rahmenbedingung einen wichtigen 

Beitrag zum Fundament einer pädagogisch sinnvollen Leistungsbewertung bei-

tragen (vgl. Schmidt 2011: 110).   

Bei der Betrachtung der Reliabilität einer Leistungsbewertung spielt jedoch auch 

die Gestaltung der Aufgabenstellung eine zentrale Rolle. Denn hier ergibt sich 

bei einer unsachgemäßen Formulierung die Problematik, dass Denkblockaden 

und Irreführungen seitens der Schüler Ungenauigkeiten bei der Bewertung ver-

ursachen können. Bei einer präzisen und verständlich formulierten Aufgabe ist 

daher zu beachten, dass eine altersgemäße Sprache verwendet wird. Der Satz-

bau sollte einfach gehalten sein, so dass die Aufgabenstellung auch eine Präg-

nanz aufweist. Dies sollte allerdings nicht mit einer stichwortartigen Erläuterung 

der Aufgabe verwechselt werden. Gegebenenfalls müssen in Aufgabenstellun-

gen komplexe Zusammenhänge dargestellt werden, die durch eine stichwortar-

tige Beschreibung unverständlich würden. In der reinen Aufgabenstellung soll 

und darf nicht die Lesekompetenz überprüft werden. Diese bezieht sich auf eine 

konkrete Leistung und deckt ein spezifisches Kompetenzraster ab. Auf diesen 

Aspekt soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch genauer eingegangen werden. 

Des Weiteren sollten Schüler durch die Aufgabenstellung nicht in ihrem freien 

Denken über die zugrundeliegende Thematik eingeschränkt werden (vgl. ebd.: 

110). Ist eine Aufgabe mit dem Ziel formuliert, das eigenständige Denken der 

Schüler zu unterdrücken, ist die Grenze zur Indoktrination überschritten (vgl. In-

doktrination 2020). Wird durch die Aufgaben bei den Schülern der Eindruck ver-

mittelt, dass sie lediglich die Gedanken des Lehrers wiedergeben sollen, scheitert 

notwendigerweise das Ziel der ethisch-moralischen Urteilsbildung in praktischer 

Absicht. Dieses Hauptziel des Ethikunterrichts setzt nämlich voraus, dass die 

Schüler eine eigenständige Argumentation entwickeln, um einen Sachverhalt zu 

beurteilen (vgl. Riecke-Baulecke 2016). Um dieses Grundziel nicht zu gefährden, 

muss wiederum auf die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Kommunikation verwie-

sen werden. Denn die Lehrkraft muss ihren Prüflingen versichern, dass es bei 

der Bewertung ihrer Leistungen auf die Qualität der angeführten Urteilskriterien 

und Argumente ankommt. Die Schüler dürfen keinesfalls mit der Erwartungshal-

tung konfrontiert werden, dass sie ausschließlich die Meinung des Lehrers 
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wiedergeben sollen. Glaubwürdig erscheint dies allerdings nur dann, wenn dies 

auch im Unterricht erkennbar widergespiegelt wird (vgl. Brüning 2016: 206 - 207).  

3.1.3 Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Bewertung von Schüler-

leistungen  
 

Eine weitere Anforderung, die eine gute Leistungsbewertung erfüllen muss, ist 

die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Inwieweit eine Bewertung durch den Leh-

rer überhaupt wirksam sein kann, hängt von der Akzeptanz durch die Schüler ab. 

Folglich ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit in einem Bewertungskontext 

genau dann gewährleistet, wenn die Schüler sowohl mit dem Unterrichtsgegen-

stand, den Bewertungskriterien für eine bestimmte Aufgabe als auch mit den Be-

wertungsaspekten vertraut sind. Die Schüler müssen mit Sachargumenten sei-

tens der Lehrkraft von der Korrektheit der Bewertung überzeugt werden können 

(vgl. Schmidt 2011: 112). Anhand der Bewertungskriterien sollen nämlich Indika-

toren ausgewiesen werden, die anzeigen, inwiefern eine philosophische Kompe-

tenz erfüllt worden ist. Daher wird die in der Reliabilität erläuterte Strategie der 

Schülerbeteiligung an der Ausarbeitung von Leistungskriterien an dieser Stelle 

nochmals untermauert. Problematisch hingegen sind Kriterien, die eine klare Ein-

teilung von „richtig“ und „falsch“ implizieren würden (vgl. ebd.: 112). Denn die 

Ethik hat vor allem an der freien Willensbildung ihre unaufhebbare Grenze. Sie 

kann an dieser Stelle lediglich die Schüler dabei unterstützen, ihre eigenen Argu-

mentationen weiterzuentwickeln und diese so rational zum Guten zu motivieren. 

Das „Richtige“ oder „Falsche“ entspringt also nicht durch die Ethik generiert, son-

dern wird durch den Menschen selbst hervorgebracht (vgl. Pieper 2000: 182). Es 

ist also absehbar, dass die Festlegung eines genauen inhaltlichen Erwartungs-

bildes an die Lernenden inkonsistent ist und die intersubjektive Nachvollziehbar-

keit nicht gefördert wird. Grund dafür ist, dass der fachliche Diskurs in der Ethik 

ergebnisoffen ist. Stattdessen bieten sich hier vor allem formale Aspekte an, in 

denen den Schülern beispielsweise Kriterien einer Begründung geläufig gemacht 

werden (vgl. Schmidt 2011: 112). Darüber hinaus ist vor allem das Führen eines 

Bewertungsdiskurses sinnvoll. Darunter ist allerdings nicht eine Art fiktiver Be-

gründungsdiskurs gemeint, der sich im Kopf des Lehrers während der Bewertung 

von Schülerleistungen abspielt. Hier kommt vielmehr die Begründungspflicht der 

Lehrkraft zur Geltung. Diese muss einer Person, die bewertet wird, immer 
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erläutern können, warum die Leistungsbewertung so und nicht anders ausgefal-

len ist. Durch diese Art der Bewertung kann der Schüler entsprechende Konse-

quenzen aus dem Bewertungsdiskurs für sein weiteres Lernen ziehen. Idealer-

weise setzt der Schüler-Lehrer Diskurs bereits vor Beginn der Leistungssituation 

bei der gemeinsamen Formulierung der Bewertungskriterien ein. Nach Vollzug 

der Leistung bietet es sich zudem an, diesen fortzuführen, so dass der Bewer-

tungsdiskurs weiterhin in die Unterrichtseinheiten integriert ist (vgl. ebd.: 112: f).  

Hier wurden nun drei grundlegende Anforderungen erläutert, die eine gute Leis-

tungsbewertung erfüllen muss. Aus den hier dargelegten Aspekten wird ersicht-

lich, dass eine Bewertung den philosophischen Lernprozess keinesfalls ab-

schließt. Stattdessen setzt sie neue Impulse, die die Schüler zu einer weiteren 

Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand motivieren sollen. Darüber hinaus 

wurde mit Hinblick auf die gemeinsame Arbeit von Fachlehrern und Schülern an 

einer zu erbringenden Leistung ein besonderes Augenmerk auf die Mündigkeit 

und Kritikfähigkeit der Schüler gelegt. Diese sollte durch eine Bewertung seitens 

des Lehrenden keinesfalls eingeschränkt, sondern vielmehr bestärkt werden (vgl. 

ebd.: 113).  

3.1.4 Die Objektivität der Bewertung von Schülerleistungen  
 

Damit eine Bewertung als objektiv bezeichnet werden kann, müssen mehrere 

Bewerter unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis kommen. Dabei sollte 

das Ziel schulischer Leistungsbewertung sein, die subjektiven Eigenschaften der 

Schüler zugunsten einer konstruktiven Bewertung weitestgehend außer Acht zu 

lassen. Diese werden von den Lehrkräften jeweils unterschiedlich wahrgenom-

men, wodurch das Ergebnis der Bewertung nicht mehr konsistent wäre (vgl. Gre-

ving et al. 2018: 43). Zusätzlich ergibt sich die Problematik, dass die Leistungs-

bewertung von zahlreichen Faktoren abhängig ist, die dem Bewertenden selbst 

gar nicht bewusst sind. Unter anderem handelt es sich hierbei um subjektive Feh-

lerquellen des Lehrers, die Entscheidungen bei der Bewertung von schriftlichen 

und mündlichen Leistungen beeinflussen. Um eine objektive Bewertung gewähr-

leisten zu können, müssen der Lehrkraft diese Fehlerquellen zur Kenntnis ge-

bracht werden, weshalb diese nun erläutert werden.  
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Durch Vor- und Zusatzinformationen besteht die Möglichkeit, dass eine Lehrkraft 

einem Schüler, der aufgrund seiner Wortgewandtheit sowie seines Auftretens in 

der Öffentlichkeit positiv auffällt, ein hohes Maß an Kompetenzen zuschreibt. Ein 

Schüler, der sich sonst eher unauffällig verhält und über den die Lehrkraft nur ein 

geringes Maß an Zusatzinformationen besitzt, könnte hier im Vergleich zu dem 

anderen Schüler im einen Nachteil erhalten. Neben Aspekten der Sympathie und 

subjektiver Theorien ist auch der Einfluss des Geschlechts bei der Bewertung 

nicht außer Acht zu lassen (vgl. ebd.: 38). Aufgrund von geschlechterspezifi-

schen Stereotypen werden Mädchen oftmals als angepasster, fleißiger und or-

dentlicher als Jungen wahrgenommen. Es besteht also die Gefahr, dass eine 

Lehrkraft dazu tendiert, objektiv gleiche Leistungen von Mädchen besser zu be-

werten als die von Jungen. Es ist also ersichtlich, dass die Grundüberzeugungen 

einer Person deren Wahrnehmungen und Beurteilungen in hohem Maße beein-

flussen (vgl. ebd.: 38). Bei der Betrachtung von Fehlerquellen der Leistungsbe-

wertung sollte zudem auf den sogenannten „Halo-Effekt“ verwiesen werden. Hier 

kommt es zu Beobachtungsverzerrungen seitens des Lehrers. Diese werden 

durch Merkmale ausgelöst, die eigentlich nicht exakt beobachtet werden können. 

Aspekte wie das ordentliche Auftreten, ein grundlegend angemessener Klei-

dungsstil oder ein gut organisiertes Arbeitsverhalten sind dennoch häufig Merk-

male, die aus Sicht des Lehrers hervorstechen. Nicht selten wird auf ihrer Grund-

lage der Schluss eines gesamtordentlichen Eindrucks des Schülers gezogen 

(vgl. ebd.: 38 f). Zudem kann der Halo-Effekt auch in Kombination mit falschen 

logischen Schlussfolgerungen seitens des Lehrers auftreten. Beispielsweise 

könnte angenommen werden, dass ein Schüler, der hervorragende Leistungen 

im Fach Deutsch erbringt, über eine sehr gute Ausdrucksfähigkeit verfügen 

muss. Aus diesem Aspekt wird dann der Schluss gezogen, dass er dadurch auch 

notwendigerweise gute Leistungen im Ethikunterricht erbringen und über gute 

philosophische Kompetenzen verfügen muss. Da sich diese Kompetenzen je-

doch nicht nur im Aspekt einer guten Ausdrucksfähigkeit ergeben, sondern sogar 

weit über diese hinausgehen, kann sich dieser Schluss als falsch herausstellen 

(vgl. ebd.: 38). Die hier dargestellten Bewertungsfehler wurden sehr schülerbe-

zogen illustriert. Ungenauigkeiten ergeben sich jedoch ebenfalls aus Beurtei-

lungstendenzen, die mit der Einstellung bezüglich einer Zensur oder der Bewer-

tung an sich zu tun haben. Diese ergeben sich beispielsweise aus übermäßig 
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strengen Bewertungskriterien bezüglich sehr guter Noten (vgl. ebd.: 39). Versteht 

eine Lehrkraft hierunter eine perfekte Leistung, an der überhaupt nichts auszu-

setzen ist, kann die Note „sehr gut“ niemals vergeben werden. Eine weitere Prob-

lematik ergibt sich auch dann, wenn eine Lehrperson dazu neigt, Extremurteile 

zu vermeiden und daher oftmals durchschnittliche Noten vergibt. Bewertungsten-

denzen werden instabil, wenn der sogenannte „Reihenfolgeeffekt“ (ebd.: 39) ein-

setzt. Gemäß dieses Effekts tendieren Lehrkräfte dazu, Leistungen besser zu 

bewerten, wenn diese unmittelbar einer schlecht bewerteten Leistung eines an-

deren Schülers folgen. Selbstverständlich kann dieser Effekt auch umgekehrt 

auftreten, wenn der Lehrer nicht unmittelbar hintereinander zwei sehr gute Noten 

vergeben möchte (vgl. ebd.: 39).   

Die hier dargestellten Fehlerquellen gefährden sowohl die Objektivität als auch 

die Vergleichbarkeit der Bewertung. Die subjektiven Einstellungen des Lehrers 

gegenüber seinen Schülern und der Leistungsbewertung an sich haben einen 

Effekt auf seine Entscheidungen, der nicht außer Acht gelassen werden sollte. In 

einer Leistungssituation sollten jedoch die philosophischen Grundkompetenzen 

der Schüler im Vordergrund stehen. Daher sind diese Fehler unbedingt zu ver-

meiden.  

3.2 Möglichkeiten der Leistungsbewertung und ihre Problematiken  

3.2.1 Bewertung der Lesekompetenz im Ethikunterricht  
 

Bei den von Rohbeck entwickelten Kompetenzen bezüglich der Lesekompetenz 

wurde bewusst nicht auf die sinnstiftenden Fähigkeiten seitens der Lernenden 

eingegangen. Hier würde sich eine grundlegende Problematik bei der Bewertung 

textbasierter Aufgaben im philosophischen Kontext ergeben. Bei der Sinnstiftung 

bezüglich eines Untersuchungsgegenstandes handelt sich um ein individuelles 

Potential, das vom Leser ausgeht (vgl. Schmidt 2009: 69). Begründet werden 

kann dies mit dem hermeneutischen Aspekt, welcher bei der Bearbeitung einer 

textbasierten Aufgabe greift. Die Schüler sind es selbst, die literarische Texte in-

terpretieren, wobei sowohl ihren eigenen Erfahrungen als auch dem Vorverständ-

nis eine zentrale Rolle zukommt (vgl. Rohbeck: 2016: 86). Es wird also ersicht-

lich, dass die individuelle Sinngebung eine große Vielfalt an Ausprägungen 
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annehmen kann. Folglich ist dies auch der Grund, warum sie schwierig zu mes-

sen ist.  

Die genaue Struktur der Lesekompetenz ist in der untenstehenden Grafik ersicht-

lich. Sie setzt die Annahme voraus, dass das Textverstehen ein Modell ist, in dem 

unter Einsatz verschiedener Lesestrategien, Informationen verarbeitet werden. 

Ziel ist es, eine men-

tale Repräsentation 

des Gelesenen zu kon-

stituieren, wobei der 

Leser textinterne Infor-

mationen mit seinem 

Vor- und Weltwissen 

verknüpft (vgl. Schmidt 

2009: 67).  

Grundlegend können 

an diesem Modell zwei 

Teilbereiche identifiziert werden. Zum einen ist dies die Ebene, in der das Haupt-

augenmerk der Textarbeit auf die Nutzung der Informationen im Text begrenzt 

ist. Zum anderen wird jedoch ebenfalls auf eine deutlich anspruchsvollere Ebene 

verwiesen, in der zusätzlich zu den textinternen Informationen auch die Verknüp-

fung mit textexternem Wissen von zentraler Bedeutung ist (vgl. ebd. 67). Beiden 

Ebenen ist gemein, dass ein grundlegender Anspruch bei der Textarbeit darin 

besteht, Informationen aus dem Text herauszuarbeiten. Sind die Einzelinforma-

tionen ausreichend identifiziert, ist ein Leser dazu in der Lage, die Informationen, 

die explizit im Text angegeben sind, wiederzugeben. Können diese Einzelinfor-

mationen bis hin zu ganzen Textteilen miteinander verknüpft werden, sind einfa-

che Schlussfolgerungen möglich, die aus dem Text gezogen werden können (vgl. 

ebd.: 89). Als wesentlich anspruchsvoller gestaltet sich die Kombination der text-

internen Informationen mit Wissen, das nicht explizit im Text angegeben ist. Der 

Leser ist nun dazu in der Lage, die Inhalte des Textes zu reflektieren. Die Refle-

xion der Inhalte ermöglicht es anschließend, komplexere Schlussfolgerungen zu 

ziehen, die begründet werden können. Da es hierfür notwendig ist, den Text zu 

Abbildung 2: Theoretische Struktur der Lesekompetenz 

Quelle: Schmidt, 2009, S. 68 



18 
 

interpretieren, kann zudem sowohl die Struktur als auch die Sprache des Textes 

bewertet werden (vgl. ebd: 67 f).  

Philosophische Texte werden den Schülern mit der Intention vorgelegt, den Ho-

rizont ihres Welt- und Selbstverständnisses zu erweitern. Sie werden also einge-

setzt, um das eigenständige Philosophieren des Schülers zu fördern, in dem Auf-

klärungsprozesse durch die Texte eingeleitet werden. Hier erkennt der Philoso-

phiedidaktiker Roland Henke jedoch eine Problematik, die sich vor allem bei der 

Bewertung von Aufgaben der Lesekompetenz stellt. Ihm zufolge gestaltet sich 

die Messung der Aufklärungsprozesse, die durch die Erschließung eines philo-

sophischen Textes in Gang gesetzt werden sollen, als außerordentlich schwierig 

(vgl. Brüning 2016: 199 f). Auch Donat Schmidt erkennt an dieser Stelle eine 

Problematik. Daher führt er die Messung des Textverstehens einer Person eben-

falls auf die grundlegende Frage zurück, ob philosophische Reflexionsprozesse 

überhaupt messbar seien. Angesichts des von ihm erläuterten Modells der Lese-

kompetenz behauptet er, die Frage nach der Messbarkeit von Reflexionsprozes-

sen „vorsichtig zu bejahen“ (Schmidt 2009: 80). Er verweist auf eine Korrelation 

der analytischen und hermeneutischen mit den dialektischen und dekonstrukti-

ven Aspekten der Lesekompetenz, die von Johannes Rohbeck herausgearbeitet 

wurden (vgl. ebd.: 80). Nicht messbar und bewertbar ist hingegen die Motivation 

des Lesers, während der Bearbeitung der Aufgaben. Diese nimmt jedoch einen 

nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Ergebnis des Leistungsprozesses. 

Es ergibt sich also die Problematik, dass eine Bewertung der Gesamtleistung 

ungenauer wird. Zusätzlich lassen sich aus dem Modell der Lesekompetenz Un-

terschiede bezüglich des Niveaus ableiten, auf dem die Leser sich mit dem phi-

losophischen Text auseinandersetzen. Daher gestaltet sich die Auswahl eines 

geeigneten Textes zunehmend als schwierig. Um die von Schmidt betonte Kor-

relation zwischen den Kompetenzaspekten zu gewährleisten, muss der Text also 

gemäß dem Leistungsniveau und des Alters ausgewählt werden (vgl. ebd.: 80 f).  

Die Überprüfung der Lesekompetenz philosophischer Texte kann schriftlich oder 

mündlich erfolgen. Die schriftliche Leistungskontrolle wird dabei zur Überprüfung 

der argumentativen und Urteilskompetenzen der Schüler eingesetzt. Im Kontext 

der Textarbeit kann dabei festgestellt werden, ob die Schüler dazu in der Lage 

sind, den Standpunkt des Autors kritisch zu beurteilen, wobei auch die eigene 
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Meinung begründet dargestellt werden soll. Folglich eignen sich bezüglich des 

Textverstehens sowohl Interpretations- als auch Positionierungsaufgaben. 

Schriftliche Leistungsfeststellungen sind allerdings für einige der unter der Ob-

jektivität erläuterten Fehlerquellen anfällig. Vor allem sind hier die Reihungs- und 

Tendenzfehler zu nennen, wodurch die Form der Leistungsfeststellung ungenau 

und zunehmend weniger objektiv werden kann (vgl. Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 

80 f). Erfolgt die Leistungskontrolle bezüglich des Textverständnisses in mündli-

cher Form durch ein Prüfungsgespräch, so eignet sich diese besonders zur Er-

fassung analytischer und hermeneutischer Fähigkeiten der Schüler (vgl. ebd. 64). 

Da sich aus dem Modell zur Lesekompetenz unterschiedliche Niveaustufen her-

auskristallisieren, können für das mündliche Gespräch unterschiedliche Schwer-

punkte gesetzt werden. Für Schüler, die über eine geringere Lesekompetenz ver-

fügen, könnte in der mündlichen Prüfung eine Schwerpunktverlagerung auf den 

ersten Anforderungsbereich des Bildungsplanes erfolgen, in dem das Augen-

merk auf der Reproduktion von Wissen liegt (Riecke-Baulecke 2016). Problema-

tisch wird es allerdings, wenn eine Lehrkraft den Fokus der Bewertung aus-

schließlich auf die Wiedergabe von Fachwissen legt. Wie anhand der philosophi-

schen Kompetenzen ersichtlich wird, würde eine reine Wissensabfrage die Ethik 

im Unterricht nicht repräsentieren können. Weiterhin besteht in einer mündlichen 

Leistungssituation die Gefahr, dass diese durch den Lehrer als künstliche Druck-

situation genutzt wird. Dies kann bei den Schülern zu einer Atmosphäre führen, 

in der sie ihre Leistung unter Angst erbringen, da sie die Prüfungssituation als 

eine Art „Verhör“ wahrnehmen. Durch didaktisch sinnvolle Gesprächsimpulse, 

mit denen ein angenehmes Diskursklima geschaffen wird, kann hier allerdings 

gegengesteuert werden (vgl. Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 64). Bei mündlichen 

Prüfungen haben jedoch auch die bezüglich der Objektivität erwähnten Zusatz-

informationen, die Lehrer über die Schüler haben können, einen großen Einfluss 

auf die spätere Bewertung. Auch Beobachtungsverzerrungen, die durch den 

Halo-Effekt ausgelöst werden, sind bei mündlichen Leistungskontrollen möglich. 

Dieser spiegelt sich hier vor allem darin wider, wenn den rhetorischen Fähigkei-

ten des Schülers eine derart hohe Bedeutung zugewiesen wird, dass diese seine 

inhaltlichen Kenntnisse überdecken (vgl. ebd.: 64 f).  
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3.2.2 Die Bewertung von Essays im Ethikunterricht  
 

Die Welt, in der die Schüler aufwachsen, gestaltet sich als zunehmend komple-

xer. Ihnen bieten sich zahlreiche Zugänge zu den unterschiedlichsten Daten und 

Informationen. Mit zunehmender Informationsdichte besteht die Gefahr einer Be-

liebigkeit von Meinungen, da es sich als anspruchsvoll gestaltet, die vorhandenen 

Datenmengen noch fassen zu können. Gleichzeitig verspüren die Menschen je-

doch den Wunsch, sich in individueller Weise orientieren und positionieren zu 

können. Diesbezüglich bietet sich der Essay als eine Art Reflexionsraum an, in 

dem politische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Aspekte reflektiert wer-

den können (vgl. Haase 2011: 78 f). Hierbei ist allerdings zu erwähnen, dass 

diese Aufsatzart als literaturwissenschaftlich unbestimmt zu bezeichnen ist (vgl. 

ebd.: 85). Sie weist Zusammenhänge mit wissenschaftlicher, journalistischer so-

wie schöngeistiger Literatur – worunter Dramen, Epik und Lyrik fallen – auf. Ver-

orten lässt sich diese Textsorte zwischen dem argumentativem und subjektiv-

reflektierendem Schreiben (vgl. Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 47). Hierbei handelt 

es sich jedoch um eine sehr grobe Einordnung. Durch die relative Unbestimmt-

heit des essayistischen Schreibstils kann sich dieses Thema auch für einige Lehr-

kräfte als sehr anspruchsvoll erweisen. Wenn die Lehrperson nicht dazu in der 

Lage sein sollte, einen Essay überhaupt identifizieren zu können, wirkt sich dies 

negativ auf die Schülerleistungen aus. In diesem Fall verfügt die Lehrkraft offen-

sichtlich nicht über das notwendige Wissen, um den Schülern zielführende Hand-

lungsanweisungen zum Verfassen des Textes zu geben. Folglich kann dann 

auch nur eine ungenaue Bewertung der erbrachten Schülerleistungen erfolgen. 

Wieder zeichnet sich der unmittelbare Zusammengang zwischen der Leistungs-

bewertung und den Unterrichtseinheiten, welche Schülern die notwendigen Kom-

petenzen vermitteln sollen, ab. Eine genauere Betrachtung von den Merkmalen 

der Essayistik im Kontext eines konstruktiven Ethikunterrichts erscheint daher 

sinnvoll.   

Ausgehend von Michel de Montaigne und Francis Bacon haben sich zwei Stile 

essayistischer Texte herausgebildet. Montaignes Schreibstil zeichnet sich durch 

eine „Ich-Skepsis“, eine „induktiv-offene Fragehaltung“ sowie durch eine „assozi-

ativ-sprunghafte Gedankenführung“ aus (Haase 2011: 78). Demgegenüber ste-

hen Bacons stilistische Merkmale. Dieser verfasst aus einer selbstgewissen 
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Grundhaltung heraus zielgerichtete Thesen, die fast schon dogmatische Eigen-

schaften aufweisen. Wichtig ist dabei, dass die Thesen dem Leser in einer argu-

mentativen Folgerichtigkeit vermittelt werden (vgl. ebd.: 78). Eine Vereinigung 

der beiden Schreibstile liefert konkrete Merkmale, die diese Aufsatzart ausma-

chen. Bei einem Essay handelt es sich um einen Text, in dem der Verfasser nicht 

ein spezifisches Thema fixiert. Der Anspruch besteht darin, stark verdichtete In-

formationssysteme in eine fassbare Darstellungsebene zu bringen. Das Thema 

wird also lediglich eingekreist, wobei der Inhalt dennoch konsistent bleiben soll. 

Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des Textes sollte daher die Nachvoll-

ziehbarkeit des Aufbaus sein. Diese Konsistenz sollte allerdings nicht nur struk-

turell, sondern auch inhaltlich erkennbar sein. Der Essayist vertritt daher eine 

oder mehrere Thesen, die sowohl ironisch als auch ernst gemeint dargestellt wer-

den können. Um die Thesen darzustellen, kann auf tradierte Wissensbestände 

sowie öffentliche Diskussionen Bezug genommen werden (vgl. ebd.: 76 f). Dem 

Verfasser ist es möglich, einen Sachverhalt gemäß der Eigenart seiner Persön-

lichkeit unter Einbezug seiner individuellen Erfahrungen zu beurteilen. Essays 

nehmen daher Bezug auf das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft (vgl. 

ebd.:82). Dieses bezeichnet der Kulturwissenschaftler Jan Assmann als „Sam-

melbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesell-

schaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wie-

derholten Einübung und Einweisung ansteht“ (Gudehus et al. 2010 zitiert nach 

Assmann 1988: 9). Volker Haase betont diesbezüglich die kritisch-reflektierte 

Weise, bei der aus einem subjektiven Standpunkt heraus auf historische Quellen 

rekurriert wird, die unser Selbst- und Weltbild mitgestalten (vgl. Haase 2011: 85). 

Hinsichtlich der philosophischen Grundkompetenzen besteht hier ein deutlicher 

Zusammengang mit der Urteilskompetenz. Doch neben dieser werden beim Ver-

fassen essayistischer Texte zusätzlich die Text- und vor allem die interdiszipli-

näre Methodenkompetenz abgedeckt (vgl. Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 47). Da 

diese unter anderem auch hermeneutische Aspekte nach sich zieht, wird der Au-

tor des Essays beim Verfassen des Textes immer wieder dazu verleitet, seinen 

eigenen Standpunkt kritisch zu überdenken. Dabei sollte bedacht werden, dass 

ein Essay nicht nur den Verfasser, sondern auch den Leser herausfordern sollte, 

sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Bezogen auf die philosophischen 

Grundkompetenzen sollten die Selbstreflexion sowie der eben geschilderte 
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Adressatenbezug einen Bezug zur sozialen Kompetenz aufweisen. Um den Text 

einem Leser transparenter zu machen, kann er dialogische Formen annehmen 

(vgl. Haase 2011: 81 f). Auch in den von Donat Schmidt entwickelten Bewer-

tungskriterien für einen Essay nimmt der dialogische Charakter einen hohen Stel-

lenwert ein, da er dies als Aspekt eines sehr guten Schreibstils betrachtet (vgl. 

Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 50). Ein guter Schreibstil zeichnet sich zusätzlich 

durch eine anspruchsvolle sprachliche Gestaltung aus. Dabei kann eine be-

wusste und sinnvolle Verwendung stilistischer Mittel – wie beispielsweise Meta-

phern – den Text ästhetischer machen (vgl. Haase 2011: 76 f).   

Sowohl Volker Haase als auch Donat Schmid kommen in ihren Abfassungen zu 

den Essays im Ethikunterricht auf Problematiken hinsichtlich einer Bewertung zu 

sprechen, auf die nun eingegangen werden soll.   

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt wurde, zeichnet sich der essayis-

tische Schreibstil durch ein hohes Maß an Subjektivität aus. In Anbetracht der 

Kriterien, die eine gute Leistungsbewertung erfüllen sollte, gerät dies jedoch mit 

dem Grundsatz der Objektivität in Konflikt. Denn hier wird gefordert, dass subjek-

tive Aspekte zugunsten der Bewertung außer Acht gelassen werden. Die subjek-

tiven Merkmale essayistischer Produkte werfen zusätzlich die berechtige Frage 

auf, ob es überhaupt möglich ist, operationalisierbare Bewertungskriterien zu 

konstruieren, mit denen beliebig viele Essays bewertet werden können. Es er-

scheint also problematisch, persönliche Auffassungen mittels kriterienorientierter 

Bezugsnormen zu erfassen (vgl. ebd.: 82 – 84). Volker Haase begegnet dieser 

Problematik, in dem er die zuvor dargestellten Kriterien essayistischer Texte in 

sogenannte Bewertungsdimensionen transformiert. Diese greifen die subjektiven 

Elemente des Essays auf, setzten diese jedoch in einen allgemeinen Kontext, 

der einer Leistungsbewertung zugänglich ist. So wird in der ersten Dimension ein 

besonderes Augenmerk auf das Problembewusstsein der Schüler gelegt. Ausge-

hend von einer philosophischen Fragehaltung ist hier die Kohärenz der Argu-

mente, die im Text angebracht werden, von Relevanz. Neben einer differenzier-

ten Denkweise des Autors soll ebenfalls darauf geachtet werden, ob eine ausrei-

chend kritische Auseinandersetzung mit der dem Essay zugrundeliegenden Aus-

gangsquelle, stattfindet. In einer zweiten Dimension sollen die Kenntnisse der 

Schüler bezüglich der behandelten Thematik kritisch betrachtet werden. Über-

prüft wird dabei, ob die Schüler dazu in der Lage sind, Fachwörter und 
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allgemeines Wissen des behandelten Themas korrekt einsetzen zu können. Die 

dritte Dimension befasst sich schließlich mit der Individualität des Textes. Für die 

Bewertung ist dabei von Relevanz, ob eine reflexive Auseinandersetzung mit 

dem persönlichen Standpunkt erkennbar ist. Zudem müssen die Inhalte des Tex-

tes originell sein, es muss also ersichtlich sein, dass sie ein gedankliches Produkt 

des Schülers sind. Die vierte Bewertungsdimension bezeichnet Adressatenbe-

züge des Essays. Diese werden durch dialogische Elemente sowie durch eine 

klare Struktur des Textes hergestellt. Die letzte Dimension befasst sich mit der 

Korrektheit der im Text angewendeten Sprache (vgl. ebd.: 87). Donat Schmidt 

verortet eine zusätzliche Problematik der Bewertung von Essays in der be-

schränkten Präsenzzeit an der Schule. Beim essayistischen Schreiben besteht 

ein unmittelbarer Zusammenhang zu mindestens vier der insgesamt fünf darge-

stellten philosophischen Grundkompetenzen (vgl. Schmidt/V. Ruthendorf 2013: 

47). Folglich handelt es sich hierbei um eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Da es 

sich somit anbietet, Essays als Hausaufgabe verfassen zu lassen, können sich 

die Schüler Hilfe bei der Bearbeitung der Aufgabe holen. Dies muss bei der Kor-

rektur beachtet werden, um einen Betrug – beispielsweise in Form eines Plagiats 

– zu verhindern. Weiterhin kommt Schmidt auf die Bewertung der sprachlichen 

Qualitäten zu sprechen. Obwohl Haase diesen eine eigene Bewertungsdimen-

sion gewidmet hat, wird nun darauf aufmerksam gemacht, dass die sprachlichen 

Fähigkeiten die inhaltliche Leistung überdecken können. Hier zeichnet sich also 

die Gefahr des Halo-Effekts ab (vgl. ebd.:48).  

3.2.3 Die Bewertung von kreativen Arbeiten im Ethikunterricht  
 

Bereits die Festlegung von allgemeinen Merkmalen der Kreativität gestaltet sich 

nicht nur als schwierig, sondern sogar als problematisch. Um diese Problematik 

zu identifizieren, sollen im Folgenden drei Merkmale eines kreativen Produkts 

illustriert werden, die der Psychologe Siegfried Preiser in seinen Ausführungen 

auflistet (vgl. Preiser 2021).   

Erstens sollte sich das Produkt eines kreativen Arbeitsprozesses durch eine Neu-

artigkeit auszeichnen, die sich auf die betreffende Person oder die konkrete Prob-

lemstellung bezieht. Zweitens sollten kreative Produkte durch eine Sinnhaftigkeit 

ausgezeichnet sein. Damit kreative Ideen als sinnvoll erachtet werden, müssen 
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diese als angemessener Versuch zur Lösung eines konkreten Problems betrach-

tet werden. Drittens müssen kreative Produkte auch gesellschaftlich akzeptiert 

werden. Dieses Merkmal erscheint insofern als sinnvoll, weil es kein Objekt gibt, 

das die Eigenschaft, kreativ zu sein, von Natur aus innehat. Gibt es also keine 

Gesellschaft, die ein Arbeitsprodukt bewertet, kann auch nichts kreativ sein (vgl. 

Preiser 2006: 56).   

Angelehnt an diese drei Kriterien lässt sich die folgende Definition einer kreativen 

Idee formulieren: „Eine Idee wird in einem sozialen System als kreativ akzeptiert, 

wenn sie in einer bestimmten Situation neu ist oder neuartige Elemente enthält 

und wenn ein sinnvoller Beitrag zu einer Problemlösung gesehen wird“ (ebd. zi-

tiert nach Preiser 1986: 5).   

Wird von dieser Definition ausgegangen, werden jedoch notwendigerweise Wi-

dersprüche zu den drei oben genannten Kriterien nach sich gezogen. Ideen, die 

sich nach allgemein gültigen Vorstellungen dessen, was als kreativ zu gelten hat, 

richten, verlieren im Kern ihre Neuartigkeit. Sie richten sich nämlich nach Grunds-

ätzen, die über sich hinaus keine kreativen Lösungen mehr zulassen. Es scheint 

also, als würde die Kreativität dort beginnen, wo Regeln und Grundsätze enden 

(vgl. Bierbrodt/Röhr 2011: 109). Eine weitere Problematik dieser Definition be-

zieht sich auf die gesellschaftliche Akzeptanz. Da diese von den jeweils aktuellen 

Modeströmungen abhängig ist, werden innovative Ideen immer nur dann akzep-

tiert, wenn sowohl die kulturellen als auch die wissenschaftlichen Umstände dies 

zulassen. Ideen können also einer objektiven Betrachtung entzogen werden und 

damit gar nicht die Chance erhalten, überhaupt als kreativ bewertet zu werden. 

Aus diesen Aspekten ist zu folgern, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von 

Konventionalität abhängig ist (vgl. Preiser 2006: 56).  

Es wird ersichtlich, dass Merkmale, die ein Objekt als kreativ auszeichnen sollen, 

nur vage formuliert werden können. Sollen diese sehr unsicheren Kriterien nun 

im Kontext einer Bewertung kreativer Leistungen angewendet werden, geraten 

diese sowohl mit der Reliabilität als auch mit der intersubjektiven Nachvollzieh-

barkeit von Leistungsbewertungen in Konflikt (vgl. Bierbrodt/Röhr 2011: 121). Kri-

terien, bei denen Widersprüchlichkeiten auftreten, können wohl kaum operatio-

nalisierbar und damit für eine reliable Bewertung dienlich sein. Da die Bewer-

tungsurteile von den Lehrkräften auch nur schwierig erläutert werden können, 

gefährden sie zudem die Akzeptanz des Bewertungsurteils durch die Schüler. 
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Dies eliminiert intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Bewertung. Strukturale Be-

wertungstaxonomien können also ausgeschlossen werden, da es nicht möglich 

ist, einzelne Leistungsdimensionen sinnvoll zu erfassen und anschließend ein 

Zensurenurteil zu formulieren, welches repräsentativ für das Erfasste ist (vgl. 

ebd.: 110). Hinsichtlich dieses Dilemmas erscheint es zunächst logisch, die Be-

wertungskriterien auf die Schüler hin zu individualisieren. Dafür muss sich die 

Lehrkraft allerdings auf jede einzelne Idee der Schüler einlassen und diese nach 

individuellen Maßstäben bewerten. Dies ist jedoch wiederum inkohärent zu den 

Kriterien, die eine gute Leistungsbewertung zu erfüllen hat (vgl. ebd.: 109). Um 

die Leistungssituation reliabel zu gestalten, sollten die Bewertungskriterien den 

Schülern geläufig sein. Gibt es eine Reihe von individuellen Kriterien, kann die 

Lerngruppe nicht in die Vereinbarungen zu den Inhalten dieser Kriterien mitein-

bezogen werden. Zudem besteht aufgrund der Fehlerquellen, die unter der Ob-

jektivität einer Bewertung zusammengefasst wurden, die Gefahr, dass Schüler 

benachteiligt werden.  

Darüber hinaus implizieren individuelle Bewertungsmaßstäbe eine erhebliche 

Mehrbelastung für die Lehrkraft. Es gestaltet sich als überaus schwierig, jeden 

einzelnen Gedankengang von durchschnittlich 25 bis 30 Schülern pro Klasse zu 

erfassen und zu verarbeiten. Eine solche Vorgehensweise würde mehr Zeit in 

Anspruch nehmen, als den meisten Lehrkräften in ihrem Alltag überhaupt zur 

Verfügung steht. Es ist absehbar, dass die Lehrer solchen immensen Anforde-

rungen nur unvollkommen gerecht werden können (vgl. ebd.: 109 f). Soll die Leis-

tungsbewertung dennoch nach individuellen Kriterien erfolgen, müssen ständig 

neue Bewertungsmaßstäbe erarbeitet werden. Diese lassen sich nicht auf alle, 

sondern immer nur auf eine einzige Schülerarbeit anwenden (vgl. ebd.: 121). Da-

bei sollte jedoch beachtet werden, dass hier die Gefahr einer Überforderung der 

Schüler besteht. Denn bei kreativen Arbeitsaufträgen rücken diese bezüglich ih-

rer Individualität viel stärker ins Zentrum als bei Aufgaben, die sich an allgemei-

nen Vorgaben orientieren. Dies kann dazu führen, dass sich manche Schüler 

selbst unter Druck setzen. Bei einer Bewertung sollten daher keine Impulse ge-

setzt werden, die es den Schülern nach Beendigung der Aufgabe verbieten, sich 

von ihrem Arbeitsergebnis zu distanzieren (vgl. ebd.: 118 f). Neben den soeben 

erläuterten Problematiken individueller Bewertungskriterien bieten diese jedoch 

auch Vorteile. Sie sind darauf zurückzuführen, dass kreative Prozesse durch 
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formelle Vorgaben behindert anstatt gefördert werden (vgl. ebd.: 112). Es ergibt 

sich daher die Möglichkeit, vorgefertigte Erwartungen, mit denen der Lehrer an 

die kreativen Arbeiten der Schüler herantritt, einzuschränken. Da dadurch sowohl 

formelle als auch strukturelle Aspekte eingeschränkt werden, kann die Kreativität 

gefördert werden. Gedankengänge der Schüler werden für den Lehrer gegebe-

nenfalls einsichtiger, da dieser nicht auf ein festes Konzept fixiert ist, nach dem 

er sich richten muss. Da sich die Lehrkraft also lediglich auf die Arbeitsergebnisse 

konzentriert, können, differenzierte Einzelurteile generiert werden. Mit skalierten 

Urteilen, wie sie eine Bewertung nach allgemeinen Kriterien liefern würde, haben 

diese nichts gemein.   

Eine weitere Problematik bei der Bewertung kreativer Leistungen ergibt sich in 

der Formulierung der Aufgabenstellung. Denn einerseits benötigen die Schüler 

in der Eingangsphase des kreativen Projekts hinreichende Kenntnisse darüber, 

welche Möglichkeiten sich anbieten, um in einer Arbeit kreativ tätig werden zu 

können. Dabei sollte die Lehrperson jedoch nicht zu detaillierte Hinweise vorge-

ben. Gegebenenfalls könnte so bei den Schülern der Eindruck entstehen, dass 

der Lehrer verbindliche Vorgaben formuliert, die es zu erfüllen gilt. Ziel ist es also, 

dass in der Aufgabenstellung auf eine prägnante aber auch unbestimmte Art und 

Weise der Arbeitsauftrag vermittelt wird. Dies soll kreativitätsfördernde Rahmen-

bedingungen schaffen, in denen der Lehrer Impulse setzt, die Schüler dazu er-

muntern sollen, auf ihre persönlichen Fähigkeiten zu vertrauen (vgl. ebd.: 117 – 

120). Der lückenhafte Erwartungshorizont schließt allerdings nicht aus, dass die 

Lehrkraft überforderte Schüler dennoch unterstützt (vgl. ebd.: 121). In diesem 

Kontext sollte zusätzlich die Rolle des Fachlehrers bei kreativen Leistungspro-

zessen thematisiert werden. Er liefert wertvolle Impulse, die seine Schüler dazu 

anregen sollen, sich über die Unterrichtsstunden hinaus mit ihrem Thema zu be-

fassen. Um die Kreativität zu fördern, ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen 

der Lerngruppe und dem Lehrer unabdingbar. Da er sich auf die Gedankengänge 

der einzelnen Personen einlassen muss, befindet auch er sich in dem Lernpro-

zess, in dem sich auch seine Schüler befinden. Innerhalb dieses Prozesses sollte 

er die Schüler sowohl bei Erfolgen als auch bei Misserfolgen dazu motivieren, 

weiterzumachen (vgl. ebd.: 125 f).  
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4 Grundlagen über Argumentationen  
 

Die im Bildungsplan genannte ethisch-moralische Urteilsbildung setzt voraus, 

dass Schüler dazu in der Lage sind, eigenständige Argumentationen zu entwi-

ckeln. Dies impliziert natürlich, dass weder der Unterricht noch die Leistungsbe-

wertung die Schüler in irgendeiner Form indoktrinieren (vgl. Köck 2016: 169). Die 

Schüler müssen also dazu in der Lage sein, gute Zensuren erreichen zu können, 

obwohl sie eine andere Ansicht vertreten als der Lehrer. Da Argumente einer 

klassischen Struktur unterliegen und die Korrektheit eines Argumentes nach all-

gemeinen Kriterien bestimmt werden kann, eignen sie sich als Bewertungskrite-

rium für viele Formen der Leistungsbewertung. Aus Gründen des Umfangs soll 

der Fokus nicht auf eine detaillierte Argumentationsstrategie gelegt werden. Im 

Sinne der Bewertung soll der Fokus auf das für die Ethik relevante Ziel eines 

Argumentes gelegt werden. Des Weiteren sollen auch die Gültigkeits- und Adä-

quatheitskriterien dargestellt werden.  

Gemäß Argumentationstheorie lassen sich drei potentielle Ziele einer Argumen-

tation formulieren. Gemäß dem rhetorischen Ansatz werden Argumente mit der 

Intention formuliert, dem Adressaten etwas glaubhaft zu machen. Dabei ist es 

allerdings völlig irrelevant, ob das Geglaubte auch tatsächlich der Wahrheit ent-

spricht. Die Argumentation hat ihre Funktion also nur dann erfüllt, wenn der Ad-

ressat das Gesagte glaubt. Geht man von einem konsenstheoretischen Ansatz 

aus, so liegt das Ziel einer Argumentation darin, einen Konsens zwischen ver-

schiedenen Gesprächspartnern zu generieren. Hier ist die Wahrheit der Argu-

mentationsinhalte ebenfalls nicht von Relevanz. Dabei kommt es vor allem darauf 

an, dass es zwischen den debattierenden Parteien durch die angebrachten Ar-

gumente zu einer Einigung kommt. Des Weiteren können Argumente auch er-

kenntnistheoretische Funktionen erfüllen. Da hier Erkenntnisse beim Adressaten 

erzeugt werden sollen, handelt es sich strenggenommen ebenfalls nicht um Wis-

sen, das vermittelt werden soll. Wissen setzt notwendigerweise einen zwingen-

den begründeten wahren Glauben voraus. Erkenntnis umfasst lediglich Wissen, 

das mit rational begründeten Überzeugungen vermischt ist, die allerdings akzep-

tiert werden. Das Ziel besteht also darin, dem Adressat rational akzeptable – also 

wahrheitsähnliche – Erkenntnisse zu vermitteln. Aus diesem Grund richten sich 
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philosophische Argumentationen meist auf den erkenntnistheoretischen Ansatz. 

Die wahrheitsähnlichen Meinungen sollen den Menschen dabei helfen, sich in 

der Welt zu orientieren. (vgl. Lumer 2008: 123).   

Als Vorbereitung für die nachfolgend erläuterten Gültigkeits- und Adäquatheitskri-

terien soll nun der Aufbau eines Arguments dargestellt werden. Eine Argumenta-

tion besteht zu Beginn aus einer These, die anschließend mit mindestens zwei 

Argumenten untermauert werden soll. Wichtig ist dabei, dass diese Argumente 

mit einem sogenannten Argumentationsindikator verbunden sind. Dieser leitet 

die beiden Argumente üblicherweise mit Signalwörtern wie beispielsweise „da-

rum“ oder „deshalb“ ein. Abgeschlossen wird die Argumentation durch eine logi-

sche Folgerung aus den angebrachten Argumenten (vgl.ebd.:124 f). Ethisches 

Argumentieren beschränkt sich jedoch nicht auf die Einhaltung einer formalen 

Struktur. Volker Pfeiffer nennt daher drei grundlegende Kriterien für ein gutes Ar-

gument. Bevor er sich zu einem Diskussionsgegenstand äußert, sollte der Argu-

mentierende darüber reflektieren, ob seine Beiträge überhaupt für die konkrete 

Situation von Relevanz sind. Das relevante Argument muss allerdings zwingend 

durch die sogenannte Beweiskraft unterstützt werden, wie anhand eines einfa-

chen Beispiels deutlich wird:   

Damit eine Person, die sich auf einen Job bewirbt, überhaupt für eine Zulassung 

in Betracht kommt, muss diese ausreichend qualifiziert sein. Das hier ange-

brachte Qualifikationsargument ist jedoch nicht ausreichend für eine Zulassung, 

da es auch Mitbewerber geben kann, die über bessere Qualifikationen verfügen 

(vgl. Pfeifer 2021: 190).  

Das dritte von Pfeiffer genannte Merkmal ist die soziale Akzeptanz. Dieser Punkt 

gestaltet sich als logisch, da die Argumente ansonsten von niemandem verarbei-

tet werden, sondern ins Leere gehen würden. Sie ist durch kontextuelle Momente 

wie beispielsweise lokale Kenntnisse der Adressaten oder auch die gegenwärtige 

Stimmung in der Gesellschaft abhängig (vgl. ebd.: 190). Damit die Gültigkeit die-

ser Argumentationen mittels allgemeiner Kriterien nachgewiesen werden kann, 

müssen diese um drei weitere Gültigkeitskriterien erweitert werden. Erstens 

muss in einer Argumentation ein Erkenntnisprinzip angewendet werden. Dieses 

kennzeichnet die These, die dem Argument vorausgeht, als akzeptabel, wenn sie 

bestimmte Bedingungen erfüllt. Als Beispiel kann hier das deduktive Erkenntnis-

prinzip aufgeführt werden. Voraussetzung für dessen Gültigkeit ist, dass die 
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Prämissen wahr sind und diese die These logisch implizieren. Zudem muss der 

Adressat die Prämissen akzeptieren können. Zweitens muss die sogenannte Ak-

zeptabilitätsgarantie erfüllt sein. Diese besagt, dass die Bedingungen, die für die 

Gültigkeit der These notwendig sind, auch wirklich erfüllt sind. Als dritte Bedin-

gung für eine gültige Argumentation wird die prinzipielle Adäquatheit genannt. 

Diese besagt, dass es mindestens einen Adressaten geben muss, dem die Ar-

gumentation präsentiert werden kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 

dieser die Argumentation noch nicht kennt und akzeptiert hat. Dies soll erst durch 

den Vortrag der Argumentation geschehen (vgl. Lumer 2008: 126 f).  

Wichtige Ansätze, mit denen unrichtige Argumente identifiziert werden können, 

sind spezifische Fehlschlüsse sowie allgemeine Argumentationsfehler. Da die In-

tention, mit der diese Arbeit verfasst wurde, jedoch nicht auf der Argumentations-

logik liegt, wird auch dieses Thema lediglich oberflächlich behandelt. Begeht ein 

Schüler den sogenannten naturalistischen Fehlschluss, möchte er einen nicht-

natürlichen Begriff durch einen natürlichen erläutern. Setzt sich ein Schüler bei-

spielsweise mit ‚dem Guten‘ auseinander, so befasst er sich mit einem Begriff, 

der durch keine tiefergehende Analyse bestimmt werden kann. Dieser kann nur 

aus der eigenen Intuition heraus erfasst und begriffen werden. Sämtliche Wert-

aussagen, die diesem Begriff zugeordnet werden, können nicht bewiesen wer-

den. Erläutert ein Schüler diesen unbestimmbaren Begriff jedoch nun mit einem 

bestimmten Begriff, begeht er einen naturalistischen Fehlschluss (vgl. Pfeifer 

1997: 44). Des Weiteren ist es hinsichtlich des ethischen Argumentierens unab-

dinglich, zwischen dem Ist- und dem Sollens -Zustand zu unterscheiden. Bereits 

der Philosoph David Hume machte darauf aufmerksam, dass es nicht möglich 

ist, moralische Werte einer Tatsache heraus abzuleiten. Die Empirie selbst impli-

ziert also keine Werte. Werden aus einem Ist-Zustand dennoch Sollens-Zustände 

abgeleitet, wird ein sogenannter Sein-Sollens-Fehlschluss begangen (vgl. ebd.: 

43 f). Ein weiterer Argumentationsfehler ist beispielsweise die Petitio Principii 

oder auch der sogenannte Zirkelbeweis. In diesem Fall wird das, was eigentlich 

in der Argumentation bewiesen werden sollte, bereits als Voraussetzung für den 

eigenen Beweis gelegt (vgl. Jäsche 1876: 150). 
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5 Fazit und weiterführende Gedankengänge  
 

Aus den inhaltlichen Ausführungen dieser Arbeit wird ersichtlich, dass die Leis-

tungsbewertung mit vielen weiteren Aspekten außerhalb von klassischen Bewer-

tungskriterien oder Objektivitätsansprüchen verbunden ist. Bei einer zu einge-

schränkten Sicht auf diese Thematik besteht die Gefahr, dass weitere wichtige 

Aspekte, die für die Bewertung allerdings von hoher Relevanz sind, übersehen 

werden. Eine Lehrkraft sieht sich daher einem Netz aus zahlreichen Verzweigun-

gen gegenüber. Anhand dieses Netzes sollte die Problematik der Bewertung von 

Schülerleistungen dargestellt werden. Beginnend bei dem Ursprung ethischer 

Gedanken aus einer philosophischen Perspektive heraus ergeben sich also die 

Leitideen des Bildungsplans als eine erste wichtige Instanz. Von diesen aus wird 

ein sogenanntes Hauptziel konstruiert, dessen Überprüfbarkeit an Bewertungs-

aspekte gebunden ist. Diese sollen nun unter den allgemeinen Anforderungen 

der Leistungsbewertung in spezifischen Aufgaben geprüft werden. Da die eigen-

etliche Bewertung jedoch eine Vereinbarung zwischen dem Fachlehrer und des-

sen Lerngruppe ist, besteht auch ein Zusammenhang mit dem Unterricht. Neben 

einem angemessen sozialen Klima gilt es auch diverse Vorgaben bei der Erstel-

lung und Durchführung einer Leistung zu beachten. Die sich hier abzeichnende 

Komplexität gestaltet eine sinnvolle Leistungsbewertung im Fach Ethik als über-

aus anspruchsvoll. Dabei müssen zusätzlich die zahlreichen Fehlerquellen be-

achtet werden, welche die Leistungsbewertung über deren strukturale Komplexi-

tät hinaus sogar noch komplexer gestalten. Aus den bisherigen Ausführungen 

könnte nun der Eindruck entstehen, dass Schülerleistungen nur durch ein allge-

meines Bewertungsschema, das auf alle Leistungsformen anwendbar ist, bewer-

tet werden können. Doch aus der Bewertung von kreativen Leistungen ist her-

vorgegangen, dass es sich dabei um eine Fehlvorstellung handeln würde. Denn 

es wurde ersichtlich, dass damit die Kreativität aufgehoben wird. Ein allgemeines 

Konstrukt, das nach fast schon algorithmischen Bewertungsmustern Zensuren 

generiert, existiert also nicht. Stattdessen muss die Leistungssituation unter Be-

rücksichtigung philosophischer Grundkompetenzen an jede Möglichkeit der Leis-

tungserbringung angepasst werden.   

Eine „Problematik“ ist allerdings nicht mit einer „Unmöglichkeit“ der Bewertung 

gleichzusetzen. Daher wurde im Verlauf dieser Arbeit anhand zahlreicher 
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Lösungsmöglichkeiten illustriert, wie eventuelle Problematiken umgangen wer-

den können. Dabei stellte sich heraus, dass eine Leistungsbewertung im Ethik-

unterricht nicht nur möglich, sondern sogar sinnvoll ist. Bei sinnvoller Anwendung 

nimmt sie sowohl für den Lehrer als auch für den Schüler eine wichtige Rückmel-

defunktion ein. Schüler werden über die Ausprägung ihrer philosophischen Kom-

petenzen informiert und auch der Lehrer kann die Ergebnisse der Leistungsbe-

wertung als Rückmeldung für seinen Unterricht nutzen.  
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