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Protokoll zur Fachschaftssitzung Philosophie vom 09.05.2016 

(Protokollantin: Juliane Käßhöfer) 

 

Anwesend waren: 

− die Fachschaftsvorsitzende Kristina Rachel Bergmann 

− die Lehrkräfte Tobias Thiel, Alexander Joachimsmeier, und Juliane Käßhöfer 

− die Elternvertreterin Frau Cetintas 

Beginn der Fachschaftssitzung: 14.35 Uhr 

 

TOP 1: Begrüßung 

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 

− Begrüßung  

− Genehmigung der Tagesordnungspunkte durch die Anwesenden 

 

TOP 3: SETag ���� Umfang/Aufwand von Hausaufgaben 

− Die Schüler aus den Jahrgängen E und Q1 schätzten den erwarteten Umfang von Hausaufgaben im 

Fach Philosophie höher ein als er tatsächlich ist. 

− Generell wird durch die anwesenden Lehrkräfte festgestellt, dass die Bereitschaft zur Erledigung von 

Hausaufgaben nicht sehr hoch ist. Oftmals werden Hausaufgaben oder EVA-Aufgaben gar nicht oder 

nur oberflächlich erledigt, da die Prioritäten eher auf andere Fächer gelegt werden. Das Interesse, 

sich mit dem Fach vertiefend auseinanderzusetzen, liegt nur bei einzelnen Schülern vor. 

− Wenn Hausaufgaben im Fach Philosophie aufgegeben werden, haben diese einen einübenden oder 

vertiefenden Charakter. Sie haben das Ziel, die Reflexion- und Urteilskompetenz zu schulen und die 

Arbeit mit Operatoren zu üben. Vorbereitende Hausaufgaben werden in der Regel nicht gegeben, da 

viele Schüler Schwierigkeiten bei der Erfassung von philosophischen Texten haben und ihnen der 

fachliche Hintergrund fehlt.  

− Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Pensum an Hausaufgaben im Fach Philosophie 

nicht erhöht werden soll, um die Schüler nicht zusätzlich zu belasten. 

 

TOP 4: Projektarbeit in der Q2.2 (2016)���� Resonanz, Themenwahl, Alternativen 

− Portfolioarbeit zu einem selbst gewählten Thema (Frau Käßhöfer):  

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich in Kleingruppen mit einem selbst gewählten Thema näher 

beschäftigen. Mithilfe einer Leitfrage sollten die Lernenden eine Thematik inhaltlich unter verschie-

denen Gesichtspunkten näher beleuchten, ihre Ergebnisse in einem Portfolio festhalten und ihren 

Mitschülern in einem Referat ihre Erkenntnisse vortragen. Zudem sollte in Einzelarbeit eine Stel-

lungnahme zu einem individuell gewählten philosophischen Text, der zum Hauptthema passte, ver-

fasst werden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben großes Interesse und Engagement gezeigt. Trotz des hohen Ar-

beitsaufwandes würden sie das Projekt weiterempfehlen. 
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− Utopien (Herr Thiel): 

Das Thema Utopien wurde unter verschiedenen Fragestellungen und mithilfe unterschiedlicher 

Textpassagen besprochen. Zu der Thematik wurden Referate gehalten und eine Klausur geschrie-

ben. Die Thematik ist weiter zu empfehlen. 

 

− „Politeia“ in Auszügen (Herr Joachimsmeier): 

Die Schüler sprachen sich dafür aus, „Politeia“ in Auszügen zu lesen. Jedoch wurde die anfängliche 

Motivation überschätzt. Es fehlte zum großen Teil das Interesse an der Thematik. Nur ein Teil der 

Schüler haben sich in das Werk hineingearbeitet. Das Buch „Politeia“ ist sehr komplex und für viele 

Lernenden in seiner Gesamtheit nicht erfassbar. Dieses Projekt wird nicht weiter empfohlen.  

 

− Das Böse (Frau Bergmann): 

Der Begriff des Bösen wurde allgemein entwickelt. Als exemplarisches Beispiel diente das Werk „Ba-

nalität des Bösen“ von Hannah Arendt. Aus verschiedenen Perspektiven sollte die Banalität des Bö-

sen beleuchtet werden. Das Projekt stand unter dem Motto, nicht nur am Unterricht teilzunehmen, 

sondern auch teilzuhaben. Mithilfe verschiedener Materialien und Methoden (kreatives Schreiben, 

Filmanalyse, Personenanalyse, Klassenzeitung, …) hatten die Schüler die Möglichkeit, sich das Thema 

zu erschließen. Querverweise zu verschiedenen Semesterthemen wurden vorgenommen. Als schrift-

licher Leistungsnachweis diente eine Klausur. 

Die Thematik an sich und der didaktisch-methodische Aufbau der Unterrichtseinheit werden weiter-

empfohlen. 

TOP 5: Neuanschaffungen 

− Die Fachschaft Philosophie beschließt den Kauf der Schulbücher „philo“ (2 Bände) für den Handap-

parat.  

− Herr Joachimsmeier kümmert sich um die Anschaffung. 

TOP 6: Verschiedenes 

 

− Für die anstehenden mündlichen Abiturprüfungen wird wieder auf eine gute Zusammenarbeit ge-

setzt, wie es bereits in den letzten Jahren der Fall war. 

− Es wird wieder einen separaten Termin geben, um sich über die Abituraufgaben und die Bewer-

tungsbögen auszutauschen und Rückmeldung geben zu können. 

 

 

Ende der Fachschaftssitzung: 15.00 Uhr 


