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/LHEH�.ROOHJLQQHQ�XQG�.ROOHJHQ��
VHLW�GHP�)DFKEULHI�1U����LVW�YLHO�=HLW�YHUJDQJHQ��LQ�GHU�]DKOUHLFKH�1HXHUXQJHQ�I�U�GDV�NRPPHQGH�6FKXO�
MDKU�EHVFKORVVHQ�ZXUGHQ��)�U�GDV�)DFK�3KLORVRSKLH�VLQG�LQVEHVRQGHUH�GLH�IROJHQGHQ�YRQ�%HGHXWXQJ��
��� 'HU�5DKPHQOHKUSODQ�I�U�GDV�:DKOSIOLFKWIDFK�3KLORVRSKLH�VWHKW�VHLW�GHP�������� LP�,QWHUQHW�XQG� LVW�

DE�GHP�6FKXOMDKU��������J�OWLJ��
��� 'LH�&XUULFXODUHQ�9RUJDEHQ�I�U�GDV�)DFK�3KLORVRSKLH�ZHUGHQ�GXUFK�GHQ�QHXHQ�5DKPHQOHKUSODQ�3KLOR�

VRSKLH�DEJHO|VW��LQ�GHVVHQ�=HQWUXP�GDV��EHUDUEHLWHWH�.HUQFXUULFXOXP�3KLORVRSKLH�VWHKW��$XFK�GLHVHU�
3ODQ�VWHKW�VHLW�GHP��������LP�,QWHUQHW�XQG�JLOW�DE�GHP�6FKXOMDKU���������I�U�GLH�����.ODVVH��
'HU�QHXH�5DKPHQOHKUSODQ�3KLORVRSKLH�XQWHUVFKHLGHW�VLFK�QXU�LQ�ZHQLJHQ�3XQNWHQ�YRQ�GHQ�&XUULFXOD�
UHQ�9RUJDEHQ��(U�HQWKlOW�¥�DQJHOHKQW�DQ�GHQ�5DKPHQOHKUSODQ�I�U�GDV�:DKOSIOLFKWIDFK�3KLORVRSKLH���
LQKDOWOLFKH�9RUJDEHQ�I�U�HLQ�3IOLFKWWKHPHQIHOG�XQG�GUHL�:DKOSIOLFKWWKHPHQIHOGHU�I�U�GLH�����.ODVVH��
%HL� GHU� hEHUDUEHLWXQJ� GHV� .HUQFXUULFXOXPV� ZXUGHQ� YRU� DOOHP� GLH� (LQJDEHQ� DXV� 0HFNOHQEXUJ�
9RUSRPPHUQ�EHU�FNVLFKWLJW��GLH�DQ�HLQLJHQ�6WHOOHQ�HLQH�$EVHQNXQJ�GHV�$QVSUXFKVQLYHDXV�JHZ�QVFKW�
KDWWHQ��%HL�GHU�)RUPXOLHUXQJ�GHU�6HPHVWHUWKHPHQ�ZXUGH�GLH�HWZDV� LURQLVFKH�)RUPXOLHUXQJ�³/HW]WH�
)UDJHQ§�GXUFK�GHQ�NODVVLVFKHQ�PHWDSK\VLVFKHQ�7LWHO�³6HLQ�XQG�:HUGHQ§�HUVHW]W��

��� 'LH�QHXH�$9�3U�IXQJ�PLW�GHU�)DFKDQODJH��F�3KLORVRSKLH��V��$QODJH��VWHKW�DOV�5XQGVFKUHLEHQ���������
LP�,QWHUQHW��6LH�HQWKlOW�1HXUHJHOXQJHQ�I�U�GDV�$ELWXU�XQWHU�GHQ�YHUlQGHUWHQ�%HGLQJXQJHQ��=HQWUDO�
DELWXU� LQ�HLQLJHQ�)lFKHUQ��QHXH�5DKPHQOHKUSOlQH��QHXH�(LQKHLWOLFKH�3U�IXQJVDQIRUGHUXQJHQ�I�U�GDV�
$ELWXU��(3$����'LH�)DFKDQODJH�JLOW�EHUHLWV�I�U�GDV�NRPPHQGH�$ELWXU��
)�U�GDV�3KLORVRSKLH�$ELWXU�VLQG�LQVEHVRQGHUH�GLH�IROJHQGHQ�1HXHUXQJHQ�YRQ�%HGHXWXQJ��

D�� ,Q� 9RUEHUHLWXQJ� DXI� GLH� QHXH� (3$� 3KLORVRSKLH� ZXUGHQ� GLH� $XIJDEHQDUWHQ� XQG� $QIRUGH�
UXQJVEHUHLFKH�QHX�GHILQLHUW��(V�JLEW�QXU�PHKU�(,1(�$XIJDEHQDUW�³3KLORVRSKLVFKH�3UREOHPUH�
IOH[LRQ§��I�U�GLH�HV�DEHU�YLHOIlOWLJH��DXFK�JHVWDOWHULVFKH�5HDOLVLHUXQJVP|JOLFKNHLWHQ�JLEW��$XV�
JDQJVSXQNW�GHU�3UREOHPUHIOH[LRQ�N|QQHQ�QXQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�0DWHULDOIRUPHQ��ZLH�]��%��%LO�
GHU��OLWHUDULVFKH�7H[WH��QLFKWSKLORVRSKLVFKH�XQG�SKLORVRSKLVFKH�7H[WH��VHLQ��

E�� 'LH�)RUPXOLHUXQJ�GHU�$QIRUGHUXQJVEHUHLFKH�ZXUGH�GHQ�DQGHUHQ�)lFKHUQ�DQJHSDVVW��VR�GDVV�
GHU�*UDG�GHU�6HOEVWVWlQGLJNHLW�GDV�HQWVFKHLGHQGH�.ULWHULXP�I�U�GLH�'LIIHUHQ]LHUXQJ�LVW��

F�� ,Q� $QJOHLFKXQJ� DQ� GLH� �EULJHQ� )lFKHU� GHV� JHVHOOVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ� $XIJDEHQIHOGHV�
P�VVHQ� LQ� 3KLORVRSKLH�QXU�PHKU�]ZHL�$XIJDEHQYRUVFKOlJH�HLQJHUHLFKW�ZHUGHQ�� YRQ�GHQHQ�
GLH�6HQDWVYHUZDOWXQJ�HLQHQ�9RUVFKODJ�DXVZlKOW��'DPLW�ZLUG�GLH�%HDUEHLWXQJV]HLW�YHUN�U]W��

=XU� 9RUEHUHLWXQJ� DXI� GLH� QHXHQ� $ELWXUIRUPHQ� XQG� �YRUVFKOlJH� VROOWHQ� EHLP� /,680� ]ZHL� )RUWELO�
GXQJVYHUDQVWDOWXQJHQ� VWDWWILQGHQ��GLH� DEHU�ZHJHQ�GHV�JHULQJHQ� ,QWHUHVVHV� DXVIDOOHQ�PXVVWHQ�� (LQH�
OHW]WH�9HUDQVWDOWXQJ�LVW�I�U�$XJXVW�6HSWHPEHU�JHSODQW��

��� 'DV�$EJHRUGQHWHQKDXV�KDW�DP������������HQWVFKLHGHQ��GDVV�DE�GHP�6FKXOMDKU�������� LQ�GHU�6H�
NXQGDUVWXIH�,�GHU�%HUOLQHU�6FKXOH�(WKLN�DOV�YHUELQGOLFKHV�QHXHV�8QWHUULFKWVIDFK�HLQJHI�KUW�ZLUG��'HU�
5DKPHQOHKUSODQ� I�U� GLHVHV� )DFK� VWHKW� DXFK� VHLW� GHP� ������� LP� ,QWHUQHW� XQG� WULWW� ]XP� 6FKXOMDKU�
�������LQ�.UDIW��'LH�/HKUHUIRUWELOGXQJ�]XP�(UZHUE�GHU�8QWHUULFKWVHUODXEQLV�(WKLN�KDW�LQ�JUR�HP�8P�
IDQJ�EHJRQQHQ��

D�� 'LH�(LQI�KUXQJ�YRQ�(WKLN�EHGHXWHW�]XQlFKVW�HLQPDO��GDVV�GLH�(WKLN�3KLORVRSKLH��XQG�3KLOR�
VRSKLHOHKUNUlIWH�EHVRQGHUV�TXDOLIL]LHUW�VLQG��GLHVHV�)DFK�]X�XQWHUULFKWHQ��'HVKDOE�ZXUGHQ�I�U�
VLH�HLQLJH�VWDUN�YHUN�U]WH�)RUWELOGXQJHQ�YRQ�)UHLWDJPLWWDJ�ELV�6DPVWDJPLWWDJ�DQJHERWHQ��6LH�
GLHQWHQ� GHU� (LQI�KUXQJ� LQ� GHQ�5DKPHQOHKUSODQ�(WKLN� VRZLH� LQ�GLH� ,QKDOWH�XQG�0HWKRGHQ�
GLHVHV�)DFKHV��$Q�GLHVHQ�9HUDQVWDOWXQJHQ�QDKPHQ�����/HKUNUlIWH�WHLO��

E�� (V� LVW�YRUJHVHKHQ��GDVV�GLH�7HLOQDKPH�DP�(WKLN�8QWHUULFKW�DOV�9RUDXVVHW]XQJ�I�U�GLH�:DKO�
YRQ�3KLORVRSKLH�DOV�/HLVWXQJVNXUV��RGHU�3U�IXQJVIDFK�DQHUNDQQW�ZLUG��'DPLW�ZlUH�%HUOLQ�GDV�
HLQ]LJH�%XQGHVODQG�� LQ�GHP�HLQH�SKLORVRSKLVFKH�*UXQGELOGXQJ� LQ�GHU�6HNXQGDUVWXIH� ,� YHU�
SIOLFKWHQG� LVW� XQG� DOOH� 6FK�OHULQQHQ� XQG� 6FK�OHU� HLQH� EHVVHUH� (QWVFKHLGXQJVJUXQGODJH� I�U�
GLH�:DKO�YRQ�3KLORVRSKLH�LQ�GHU�J\PQDVLDOHQ�2EHUVWXIH�KDEHQ��(LQH�6WlUNXQJ�GHV�3KLORVR�
SKLH�8QWHUULFKWV�LQ�GHU�2EHUVWXIH�N|QQWH�HLQH�)ROJH�VHLQ��'LHV�PDFKW�DEHU�DXFK�HLQH�VWlUNH�
UH�$EVWLPPXQJ�]ZLVFKHQ�(WKLN�XQG�3KLORVRSKLH�HUIRUGHUOLFK��'HU�(WKLN�8QWHUULFKW�¥�]XPLQ�
GHVW�DQ�GHQ�*\PQDVLHQ�¥�VROOWH�LQ�GHU����XQG�����.ODVVH�DXI�GHQ�2EHUVWXIHQXQWHUULFKW�YRU�
EHUHLWHQ��'HU�3KLORVRSKLHXQWHUULFKW�LQ�GHU�����.ODVVH�VROOWH�PHWKRGLVFK�XQG�LQKDOWOLFK�DQ�GHQ�
(WKLN�8QWHUULFKW�DQNQ�SIHQ��+LHU�VLQG�GLH�)DFKNRQIHUHQ]HQ�GHU�HLQ]HOQHQ�6FKXOHQ�DXIJHIRU�
GHUW��LP�5DKPHQ�GHV�VFKXOLQWHUQHQ�&XUULFXOXPV�HLQ�VWLPPLJHV�.RQ]HSW�DXV]XDUEHLWHQ��

6RZHLW�I�U�KHXWH�XQG�PLW�GHQ�EHVWHQ�:�QVFKHQ�

�
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7H[W�GHU�)DFKDQODJH��F��3KLORVRSKLH��]XU�$9�3U�IXQJHQ��5XQGVFKUHLEHQ���������Y�����������
1. Allgemeines 

 
(1) Für die Abiturprüfung im Fach Philosophie gelten die Festlegungen der Einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen in der Abiturprüfung Philosophie (EPA Philosophie) gemäß Anlage 5, soweit sie nicht in dieser 
Fachanlage für das Land Berlin modifiziert werden. 
 
(2) Das Fach Philosophie ist dezentrales Prüfungsfach. 
 
2. Schriftliche Prüfung im Grund- und Leistungskursfach 
 
2.1 Aufgabenarten 

 
(1) In der schriftlichen Abiturprüfung weist der Prüfling nach, dass er fähig ist zu philosophieren, d.h. eine 
philosophische Reflexion durchzuführen. Die philosophische Problemreflexion auf der Basis eines vorgeleg-
ten Materials (z.B. philosophische oder nichtphilosophische Texte, literarische Texte, Fotos, Bilder) umfasst 
im Wesentlichen die Dimensionen Problemerfassung, Problembearbeitung und Problemverortung. 
 
(2) Die Problemerfassung erfordert die Identifizierung von philosophischen Problemstellungen, die im vor-
gelegten Material zum Ausdruck kommen, sowie die Einordnung in einen philosophischen Kontext, die Ver-
bindung mit einem der im Rahmenlehrplan genannten Reflexionsbereiche und die begrifflich-systematische 
Bestimmung und Abgrenzung des Problems. 
 
(3) In der Problembearbeitung erfolgt die Vertiefung des identifizierten philosophischen Problems durch ei-
ne Auseinandersetzung mit Argumenten bzw. mit ästhetischen Gesichtspunkten oder eine gestalterische 
Bearbeitung. Dazu gehören insbesondere: Formen der Textuntersuchung, die Analyse von Argumentati-
onsweisen, Begriffsimplikationen, die Überprüfung der Folgerichtigkeit von Begründungszusammenhängen, 
das Herstellen von Bezügen, ein Vergleich mit aus dem Unterricht bekannten philosophischen Positionen, 
ein fiktiver Dialog oder ein fiktiver Brief.  
 
(4) Die Problemverortung verlangt, dass der Prüfling sich innerhalb der Problemreflexion positioniert. Es 
sind verschiedene Möglichkeiten der Problemverortung denkbar: eine Beurteilung des Problems, eine re-
sümierende Stellungnahme, eine Neubestimmung des Problems, Perspektiven zur weiteren Bearbeitung, 
eine Modifikation erörterter Positionen sowie die Reflexion des gestalterischen Bearbeitungsprozesses. 
Diese Möglichkeiten der Problemverortung lassen sich je nach Aufgabenstellung alternativ oder additiv an-
legen.  
 
(5) Die philosophische Problemreflexion ist als Gesamtleistung zu verstehen. In ihr können Problemerfas-
sung, Problembearbeitung und Problemverortung ineinander übergehen und rekursiv angelegt sein. So 
wird z.B. die Bestimmung des Problems im Rahmen der Problemreflexion überprüft oder ggf. revidiert und 
die Problembearbeitung durch vorläufige Verortungen argumentativ gegliedert. 
 
(6) Für die philosophische Reflexion gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Vom Prüfling wird Selbst-
ständigkeit im Philosophieren gefordert und es ist darauf zu achten, dass ihm die vorgelegte Materialform, 
die geforderte Bearbeitungsform und der geforderte bzw. gewählte Reflexionsbereich vertraut sind. 

 
2.2 Aufgabenstellung 

 
(1) Die Aufgabenstellung ist so zu formulieren, dass eine philosophische Problemreflexion als Gesamt-
leistung ermöglicht wird, Leistungen in allen Anforderungsbereichen möglich sind und eine Beurteilung er-
möglicht wird, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Als übergeordnete Aufgabenstellung bieten sich z. 
B. an: „Führen Sie, ausgehend von ..., eine philosophische Reflexion durch“. oder „Erörtern Sie, ausgehend 
von ..., ...“. Durch Arbeitshinweise werden Schwerpunkte vorgegeben wie z.B. zu den Dimensionen der 
Problemreflexion (Problemerfassung, Problembearbeitung, Problemverortung), zu fachphilosophischen Be-
zügen bzw. zu den Reflexionsbereichen (s. Rahmenlehrplan). Diese Arbeitshinweise bieten eine Unterstüt-
zung bei der Schwerpunktsetzung im eigenständigen Reflexionsprozess. Sie müssen nicht in der Reihen-
folge der Aufgabenstellung bearbeitet werden und nicht einzelnen Anforderungsbereichen zugeordnet wer-
den. Die verwendeten Operatoren müssen im Unterricht eingeführt sein.  
 
(2) Die ausgewählten Materialien dürfen im Unterricht nicht bearbeitet worden sein und müssen in einem 
sinnvollen Zusammenhang mit der Aufgabenstellung stehen. Vorgegebene Texte sollen in der Regel nicht 
mehr als eine Schreibmaschinenseite (DIN A4, 1½-zeilig) umfassen. Textkürzungen müssen kenntlich ge-
macht werden. Quellen sind genau anzugeben. Bei Internetadressen ist auch das Zugriffsdatum an-
zugeben. Texte sind am Rand mit einer Zeilenzählung zu versehen. 
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(3) Die Aufgabenstellungen für das Grundkurs- und das Leistungskursfach unterscheiden sich nicht grund-
sätzlich, wohl aber graduell im Hinblick auf die Komplexität des Stoffes, den Grad der Differenzierung und 
Abstraktion sowie den Anspruch an Methodenbeherrschung und Selbstständigkeit bei der Lösung von 
Problemen.  

 
2.3 Verfahrensregelungen 

 
(1) Es sind zwei Aufgabenvorschläge einzureichen, die sich schwerpunktmäßig auf zwei unterschiedliche 
Reflexionsbereiche (s. Rahmenlehrplan) beziehen. Die Schulaufsichtsbehörde wählt einen Vorschlag aus, 
der vom Prüfling zu bearbeiten ist.  
 
(2) Der didaktische Zusammenhang der Aufgabe mit dem vorangegangenen Unterricht wird deutlich durch 
Beschreibung und Erläuterung der Reflexionsbereiche, Themenschwerpunkte, Methoden und Kompetenz-
bezüge, die im Unterricht des ersten bis vierten Kurshalbjahres bereits behandelt bzw. erworben wurden 
oder noch erworben werden. Die über den Unterricht hinausgehenden, eigenständigen Leistungen der Prüf-
linge sind zu benennen.  
 
(3) Die Beschreibung der erwarteten Prüfungsleistungen (Erwartungshorizont) macht deutlich, in welcher 
Methode, in welcher inhaltlichen Qualität und in welchem Grad von Selbstständigkeit die Problemerfassung, 
die Problembearbeitung und die Problemverortung geleistet werden sollen. Außerdem werden die Anforde-
rungen an eine „gute“ bzw. „ausreichende“ Leistung formuliert. 
 
(4) Die Anforderungsbereiche in der Abiturprüfung im Fach Philosophie sind nicht identisch mit den Dimen-
sionen philosophischer Problemreflexion. In jeder Dimensionen der Problemreflexion können die drei An-
forderungsbereiche relevant sein: 

 
a) Der Anforderungsbereich I umfasst die Wiedergabe von Sachverhalten (z.B. Daten, Fakten, Re-

geln, Formeln, Aussagen) aus einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusam-
menhang sowie die Beschreibung und Anwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und 
Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang. 

 
b) Der Anforderungsbereich II umfasst selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Dar-

stellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung be-
kannten Zusammenhang sowie selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue 
Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusam-
menhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen gehen kann. 

 
c) Der Anforderungsbereich III umfasst planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem 

Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Begründungen, 
Wertungen zu gelangen. Dabei werden aus den gelernten Methoden oder Lösungsverfahren die 
zur Bewältigung der Aufgaben geeigneten selbstständig ausgewählt oder einer neuen Problemstel-
lung angepasst. 

 
Alle drei Anforderungsbereiche sind für die Bewertung der Prüfungsleistung zu berücksichtigen und so zu 
gewichten, dass der Schwerpunkt der erwarteten Leistungen im Anforderungsbereich II liegt und der Anfor-
derungsbereich III den Anforderungsbereich I nicht übersteigt. Die Angaben im Erwartungshorizont - insbe-
sondere zum Anforderungsbereich III – stellen keine inhaltliche Festlegung dar, jedoch muss erkennbar 
sein, welche (alternativen) inhaltlichen und methodischen Lösungsmöglichkeiten von der Lehrkraft selbst 
gesehen werden. 

 
(5) Die Dauer der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt im Grundkursfach 180 Minuten, im Leistungskursfach 
240 Minuten. 

 
2.4 Bewertung 

 
(1) Grundlage für die Bewertung der Prüfungsarbeiten und des abschließenden Gutachtens ist der zum 
Aufgabenvorschlag formulierte Erwartungshorizont. Die einzelnen Arbeitsschritte der Prüflinge im Rahmen 
der Prüfungsarbeit lassen sich nicht immer scharf voneinander trennen, sondern können und sollen viel-
mehr in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Insofern sind auch von den Prüflingen beschrittene 
Lösungswege, die sinnvoll und begründet vom Erwartungshorizont abweichen, zu akzeptieren und positiv 
zu bewerten. Aus dem Gutachten muss erkennbar werden, welcher Grad an Selbstständigkeit mit der Lö-
sung der Aufgabe erbracht worden ist. Die Bewertung der Gesamtleistung ergibt sich aus der Bewertung 
der Teilleistungen in den einzelnen Anforderungsbereichen. 
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(2) Die Note „gut“ (11 Punkte) wird erteilt, wenn die philosophische Problemreflexion umfassend und diffe-
renziert sowie selbstständig und aufgabenbezogen geleistet wurde bzw. wenn die Gedankenführung des 
Prüflings zeigt, dass sowohl Rekonstruktionen der benutzten Denkmodelle als auch deren Erörterung und 
das Gesamturteil argumentativ und auf die gewählte Frage bezogen sind. Das bedeutet insbesondere, dass 
 

a) zentrale philosophische Implikationen des Arbeitsmaterials strukturiert im gedanklichen Zusam-
menhang formuliert werden, 

b) grundlegende Kenntnisse über verschiedene Denkmodelle des im Unterricht behandelten Prob-
lemkontextes differenziert für die Erörterung herangezogen werden und 

c) eine begründete Position zur relevanten Problemstellung in Problemerfassung, Problembearbei-
tung und Problemverortung formuliert wird. 

 
Für die gestalterische Problembearbeitung ist besonders zu berücksichtigen, dass 
 

a) ein differenzierter Adressatenbezug erkennbar ist, 
b) die Prüfungsleistung ideenreich gestaltet ist und  
c) ggf. eine der Aufgabenstellung angemessene ästhetische Verdichtung erkennbar ist. 

 
(3) Die Note „ausreichend“ (5 Punkte) wird erteilt, wenn die philosophische Problemreflexion hinreichend 
differenziert und in Ansätzen selbstständig geleistet wurde bzw. wenn die Gedankenführung des Prüflings 
zwar Mängel aufweist, Rekonstruktionen der benutzten Denkmodelle, deren Erörterung und das Gesamtur-
teil aber in weiten Teilen argumentativ auf die gewählte Frage bezogen sind. Das bedeutet insbesondere, 
dass 
 

a) eine zentrale philosophische Implikation des Arbeitsmaterials weitgehend richtig erfasst wird, 
b) mindestens ein ergiebiger Vergleichspunkt zwischen der philosophischen Implikation des Arbeits-

materials und einem im Unterricht behandelten Denkmodell hervorgehoben und für die Erörterung 
genutzt wird und 

c) eine in Ansätzen begründete Position zur relevanten Problemstellung in Teilen der Problemreflexi-
on formuliert wird. 

 
Für die gestalterische Problembearbeitung ist besonders zu berücksichtigen, dass 
 

a) ein Adressatenbezug erkennbar ist, 
b) eine der Aufgabenstellung angemessene Gestaltung geleistet wird und  
c) eine ästhetische Verdichtung in Ansätzen erkennbar ist. 

 
(4) Außerdem werden für die Bewertung der Prüfungsleistung folgende allgemeine Kriterien berücksichtigt: 
 

a) fachliche Korrektheit, 
b) Sicherheit im Umgang mit Fachsprache und Methoden des Faches, 
c) konzeptionelle Klarheit, 
d) Kohärenz der Ausführungen, 
e) Differenziertheit der Reflexion und des Urteilsvermögens, 
f) Grad der Selbstständigkeit und 
g) Qualität der Darstellungsform. 

 
3 Mündliche Prüfung im Grund- und Leistungskursfach 
 
3.1 Aufgabenart und Aufgabenstellung 

 
(1) Aufgabenart und Aufgabenstellung für die mündliche Prüfung entsprechen grundsätzlich, wenn auch in 
vermindertem Umfang, denen der schriftlichen Prüfung. Die Aufgabenstellungen sind so zu gestalten, dass 
Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen erbracht werden können. Eine Aufgabenstellung, die einer 
bereits bearbeiteten so nahe steht oder deren Thematik bzw. Gegenstand im Unterricht so vorbereitet ist, 
dass sich die Anforderungen im Wesentlichen lediglich auf die Wiedergabe von bereits Bearbeitetem oder 
Erarbeitetem beschränken, ist nicht zulässig. Umfang und Komplexität der Materialien sollen der Aufgaben-
stellung sowie der Vorbereitungs- und Prüfungszeit angemessen sein.  
 
(2) Die mündliche Prüfung bezieht sich auf die in der Qualifikationsphase erworbenen Kompetenzen sowie 
auf fachliche Inhalte aus mindestens zwei Halbjahren. Der Kandidat erhält zwei Aufgabenstellungen zu ver-
schiedenen Reflexionsbereichen, von denen mindestens eine materialgebunden (z.B. Bild, Zitat, kurzer phi-
losophischer oder nichtphilosophischer Text) sein muss. Bei der Formulierung der Aufgabenstellungen ist 
darauf zu achten, dass Anlässe für eine zusammenhängende mündliche Darstellung von bis zu fünf Minu-
ten und ein weiterführendes Prüfungsgespräch vorhanden sind. 



Fachbrief Nr. 4 Philosophie  24.05.2006 

� 6

(3) Das Prüfungsgespräch knüpft an den Prüfungsvortrag an und erschließt größere fachliche Zusammen-
hänge des jeweiligen philosophischen Reflexionsbereichs. Der geforderte Gesprächscharakter verbietet 
das zusammenhanglose Abfragen von Kenntnissen bzw. den kurzschrittigen Dialog. Aufgabenstellungen, 
die lediglich zur Darstellung philosophischer Positionen auffordern, entsprechen nicht dem Zweck der Prü-
fung. 
 
3.2 Bewertung 
 
(1) Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen sind die Anforderungsbereiche als Hilfsmittel zu 
nutzen. Weitere Anforderungen sind die Fähigkeit, sich klar, differenziert, strukturiert und verständlich unter 
angemessener Verwendung der Fachsprache und auf der Basis sicherer aufgabenbezogener Kenntnisse 
auszudrücken, problemgerechte Beiträge zu formulieren und eine begründete mündliche Stellungnahme, 
Beurteilung oder Wertung (Problemverortung) abzugeben. 
 
(2) Für den Einführungsvortrag gelten zusätzlich die Anforderungen, anhand von Aufzeichnungen frei, zu-
sammenhängend und argumentativ überzeugend zu sprechen. 
 
(3) Für das Prüfungsgespräch gelten die Anforderungen, ein problemgebundenes Gespräch zu führen und 
zur begründeten Positionierung auch in diskursiver Gesprächssituation zu gelangen. 
 
4. Fünfte Prüfungskomponente 
 
In der fünften Prüfungskomponente geht es darum, größere fachliche Zusammenhänge und fachübergrei-
fende Aspekte in die Abiturprüfung einzubeziehen. 
 
4.1 Zusätzliche mündliche Prüfung (Präsentationsprüfung) 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 22 Abs. 6 und 7 der AV.  
 
4.2 Besondere Lernleistung 
 
(1) Bei der besonderen Lernleistung im Fach Philosophie kann es sich z. B. um einen umfassenden Beitrag 
aus einem von den Ländern geförderten Wettbewerb, eine Jahres- oder Seminararbeit oder die Ergebnisse 
eines umfassenden, auch fachübergreifenden Projekts handeln. 
 
(2) Die besondere Lernleistung besteht aus zwei Teilen: Dokumentation und Kolloquium mit Präsentation. 
In der Dokumentation beschreibt und reflektiert der Prüfling den Prozess und stellt das Ergebnis dar. Dies 
kann z. B. in Form eines Textes, eines Videos, einer szenischen Darstellung, Bilder- oder Fotosequenz o-
der eines Portfolios erfolgen. Die Präsentation kann mit unterschiedlichen Medien (z. B. Tafelbild, Plakat, 
Overhead-Folien, Powerpoint-Vortrag oder Tondokumente) unterstützt werden. Im Kolloquium zeigen die 
Prüflinge, dass sie das Thema gedanklich durchdrungen haben und es in einen größeren sachlichen und 
fachlichen Zusammenhang stellen können. 
 
4.3 Bewertung 
 
Es gelten die Bestimmungen der Nummer 23 Abs. 6 der AV. 
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OPERATORENLISTE 

Operatoren Definitionen Beispiele 

Analysieren 
AB II-III 

Die sprachliche Gestaltung und die Argumentations-
struktur eines Textes bzw. die Gestaltungsmittel und de-
ren Komposition in einem Material untersuchen und 
interpretierend darstellen. Die expliziten und impliziten 
Prämissen, Denkvoraussetzungen und Thesen erfassen 
und formulieren, Begründungszusammenhänge und 
intendierte Folgerungen klären.  

Analysieren Sie Nietzsches Ausführungen über 
den „Übermenschen“! 
 
 
Analysieren Sie Picassos Bild „Guernica“! 

Auseinanderset-
zen mit / disku-
tieren 
AB III 

Eine explizit kritische Stellungnahme entwickeln, auf der 
Grundlage ausgewiesener Kriterien 

Setzen Sie sich mit Russells These, das Christen-
tum sei inhuman, auseinander! 
Diskutieren Sie Epikurs Position bezüglich des 
Todes! 

Begründen 
AB III 

Hinsichtlich der Ursachen und Folgerungen schlüssige 
Zusammenhänge ausführlich und differenziert darlegen 

Begründen Sie Ihre Auffassung mit Blick auf mögli-
che Konsequenzen! 

Beschreiben 
AB I 

Sachverhalte in eigenen Worten in ihrem Zusammen-
hang darlegen (in der Regel mit Bezug zu Materialien) 

Beschreiben Sie die wesentlichen Elemente Ihrer 
präsentativen Gestaltung! 

Beurteilen 
AB III 

Ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fach-
wissen und Fachmethoden auf der Basis ausgewiese-
ner Kriterien formulieren 

Beurteilen Sie die Plausibilität der vorliegenden 
ethischen Positionen! 

Darstellen 
AB I-II 

Einen Zusammenhang strukturiert und sachlich formu-
lieren  

AB I: Stellen Sie Lockes Vorstellung vom Naturzu-
stand dar! 
AB II: Stellen Sie die wesentlichen Aspekte der 
beiden Staatskonzeptionen vergleichend dar! 

Eine philoso-
phische Pro-
blemreflexion 
durchführen 
AB I-III 

Eine umfassende und differenzierte Erörterung eines 
philosophischen Problems eigenständig konzipieren und 
darlegen, d.h.: 
Philosophische Implikationen des vorgelegten Materials 
bestimmen, das Problem formulieren und dessen Rele-
vanz erläutern, in einen philosophischen Zusammen-
hang einordnen, eine argumentative bzw. gestalterische 
Auseinandersetzung entwickeln mit einer begründeten 
eigenen Stellungnahme  

Führen Sie eine philosophische Problemreflexion 
zu Peter Singers These von der „Gleichheit der 
Tiere“ durch! 
 
Führen Sie eine philosophische Problemreflexion 
durch, indem Sie eine kontrastierende Präsentation 
zu Vorstellungen vom „guten Leben“ anhand der 
Materialien gestalten! 

Einordnen 
AB II 

Mit eigenständigen Erläuterungen in einen bekannten 
Kontext einfügen 

Ordnen Sie Sokrates’ Rede über Diotima in den 
Diskussionsablauf des Symposions ein! 

Entwerfen 
AB III 

Ein Konzept in seinen wesentlichen Grundzügen erar-
beiten und darstellen 

Entwerfen Sie einen eigenen Diskussionsbeitrag 
zur Frage der möglichen Legitimität eines Präven-
tivkrieges!  

Erläutern 
AB II 

Nachvollziehbar und verständlich erklären Erläutern Sie die Unterschiede in den Formulierun-
gen Kants bezüglich des kategorischen Imperativs! 

Erörtern 
AB II-III 

Ein Beurteilungsproblem erkennen und darstellen, un-
terschiedliche Positionen sowie Pro- und Kontra-Argu-
mente abwägen und eine Schlussfolgerung erarbeiten 

Erörtern Sie, ob und inwiefern Rawls Begriff des 
„veil of ignorance“ für die politische Realität von 
Bedeutung sein kann! 

Erschließen 
AB II-III 

Etwas Neues oder nicht explizit Formulieres durch 
Schlussfolgerungen aus etwas Bekanntem herleiten 

Erschließen Sie mögliche Konsequenzen aus v. 
Weizsäckers Kernthesen in  „Macht und Wahrheit“ 
für eine diskursethische Entscheidungsfindung! 

Gestalten  
AB I-III 

Einen konzeptionellen Beitrag nach ausgewiesenen 
Kriterien ausführlich und differenziert erarbeiten 

Gestalten Sie eine fiktive Talkrunde für den Rund-
funk, die zum Thema „Unsere Verantwortung für 
das Klima“ verschiedene philosophisch orientierte 
Beiträge enthält! 

In Beziehung 
setzen 
AB II 

Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst ge-
wählten Gesichtspunkten begründet herstellen 

Setzen Sie Wittgensteins Begriff des „Sprach-
spiels“ in Beziehung zu Aspekten der Kommunika-
tionstheorie v. Thuns! 

Stellung neh-
men 
AB III 

Eine explizit persönliche Einschätzung eines Problems 
oder einer gegebenen Problemstellung differenziert 
erarbeiten 

Nehmen Sie begründet Stellung zu der These v. 
Weizsäckers, dass im Kampf um die Macht die 
partielle Wahrheit eine Waffe sei!  

Vergleichen 
AB II-III 

Nach vorgegebenen oder selbst gewählten philosophi-
schen Aspekten Unterschiede, Ähnlichkeiten und Ge-
meinsamkeiten ermitteln und darstellen 

Vergleichen Sie die Aussagen von Popper und 
Russell über die Möglichkeiten einer „wahren Er-
kenntnis“! 

Wiedergeben 
AB I 

Einen (gedanklichen) Zusammenhang in eigenen Wor-
ten nachvollziehen 

Geben Sie das Höhlengleichnis in den wesentli-
chen Schritten wieder! 

Zusammenfas-
sen 
AB I 

Wesentliche Aspekte (des Materials) in eigenen Worten 
strukturiert und komprimiert wiedergeben 

Fassen Sie Descartes’ Argumente in eigenen Wor-
ten zusammen! 

Die Zuordnung der Operatoren zu den Anforderungsbereichen ist nicht zwingend festgelegt, je nach Aufgabenstellung und vo-
rangegangenem Unterricht können die Operatoren auch anderen Anforderungsbereichen zugeordnet werden. Werden diese 
oder andere Operatoren in der Aufgabenstellung der Abiturprüfung verwendet, müssen diese den Prüflingen aus dem Unterricht 
bekannt sein. 


