
 

 

Kriterien für die Leistungsbeurteilung in 

PSYCHOLOGIE und Philosophie (PUP) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7a!     September 2020 

 

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Ich freue mich sehr, euch in diesem Schuljahr 

zu unterrichten und hoffe euer Interesse für die Psychologie wecken zu können. 

 

Du möchtest eine sehr gute Note im Fach „Psychologie“? Dazu ist Folgendes nötig! 

 

 

1. Du bemühst dich um eine engagierte Mitarbeit (40 %) 

 

➢ Du hast deine Arbeitsunterlagen zu Stundenbeginn hergerichtet (Mitschrift, …) 

➢ Du beteiligst dich aktiv am Unterrichtsgeschehen (z.B. Gruppenarbeiten, 

Einzelarbeiten, Arbeitsblätter, …) 

➢ Du lieferst interessante Diskussionsbeiträge 

➢ Du erledigst Arbeitsaufträge gewissenhaft und pünktlich – dies gilt 

selbstverständlich auch/in besonderer Weise für mögliches „Distance-Learning“  

➢ Du beteiligst dich an den mündlichen/schriftlichen Stundenwiederholungen  

 

2. Du erledigst die schriftliche Ausarbeitung von Fragen zu den einzelnen Kapiteln 

gewissenhaft und pünktlich (auch Möglichkeit von Kurzreferat, Portfolio, …) (30 %) 

 

3. Du bist erfolgreich beim schriftlichen Test (1x/Semester) (30 %) 

 

4. „BONUSPUNKTE“ gibt es für eigenständiges Arbeiten (z.B. Recherchieren passender 

Youtube-Beiträge oder Finden von Artikeln zu aktuellen Themen - in Zeitungen wie 

„Psychologie Heute“, „Gehirn und Geist“, „Die Zeit“ …) + Kurzbericht dazu! 

 

5. Am Ende des Semesters gibst du eine fundierte Selbstbeurteilung (schriftlich) 

auf Basis der genannten Leistungskriterien ab. Diese fließt in die 

Gesamtbeurteilung ein. 

 

… was ich mir sonst noch wünsche:  

 

Eine Arbeitsatmosphäre, in der sich jede*r wohl fühlt, einen respektvollen 

Umgang miteinander, Ehrlichkeit und die Bereitschaft sich auf die vielfältigen 

Themen des Unterrichtsgegenstandes einzulassen! 

 

 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 

        

Mag.a Elisabeth Rihl ☺ 

 

 



  

 

Kriterien für die Leistungsbeurteilung in 

Psychologie und PHILOSOPHIE (PUP): 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8b!     September 2020 

 

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Ich freue mich, euch in diesem Schuljahr wieder zu 

unterrichten und hoffe euer Interesse auch für die Philosophie wecken zu können. 

 

Du möchtest eine sehr gute Note im Fach „Philosophie“? Dazu ist Folgendes nötig! 

 
1. Du bemühst dich um eine engagierte Mitarbeit (40%) 

 

➢ Du hast deine Arbeitsunterlagen zu Stundenbeginn hergerichtet (Mitschrift, …) 

➢ Du beteiligst dich aktiv am Unterrichtsgeschehen (z.B. Gruppenarbeiten, 

Einzelarbeiten, Arbeitsblätter, …) 

➢ Du lieferst interessante Diskussionsbeiträge 

➢ Du erledigst Arbeitsaufträge gewissenhaft und pünktlich - dies gilt 

selbstverständlich auch/in besonderer Weise für mögliches „Distance-Learning“ 

➢ Du beteiligst dich an den mündlichen/schriftlichen 

Stundenwiederholungen (Reflektieren zu Stundenbeginn, Wiederholung am 

Ende der Stunde) 

 

2. Du präsentierst einen Philosophen/eine Philosophin oder setzt dich mit einer 

philosophischen Fragestellung intensiver auseinander und bereitest dazu ein 

KURZ-REFERAT vor - Handout, Präsentation, … (30%) 

 

3. Du bist erfolgreich beim schriftlichen Test/bei der mündlichen Prüfung (30%) 

 
4. „BONUSPUNKTE“ gibt es für eigenständiges Arbeiten, z.B. Finden passender 

Youtube-Beiträge, Mitbringen von Artikeln zu aktuellen Themen - zu finden z.B. in 

„Gehirn und Geist“, „Die Zeit“, Wochenendbeilage der „Presse“, … + Kurzbericht 

dazu! 

 
5. Am Ende des Schuljahres gibst du eine fundierte Selbstbeurteilung auf Basis 

dieser Kriterien ab. Diese fließt in die Gesamtbeurteilung ein. 

 

… was ich mir sonst noch wünsche:  

 

eine Arbeitsatmosphäre, in der sich jede/r wohl fühlt, einen respektvollen Umgang 

miteinander, Ehrlichkeit und die Bereitschaft sich auf die vielfältigen Themen des 

Unterrichtsgegenstandes einzulassen 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

  Mag.a Elisabeth Rihl ☺  



 

 


