
 

 

 

Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) im Fach Philosophie in der Oberstufe 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Folgenden möchten wir euch einige Hinweise geben für den Fall, dass der reguläre Philosophieunterricht aufgrund 

der Abwesenheit einer Lehrkraft nicht stattfinden kann. 

• Ist die Abwesenheit voraussehbar, z. B. weil eure Lehrerin/ euer Lehrer an einer dienstlichen Veranstaltung 

(Konferenz oder Fortbildungsveranstaltung etc.) teilnimmt, werdet ihr in der Regel rechtzeitig vorher 

Materialien erhalten, die ihr dann in der entsprechenden Unterrichtszeit selbstständig bearbeiten müsst. 

• Wenn es eurer Lehrerin/ eurem Lehrer nicht möglich ist, euch vorher Materialien zur Bearbeitung zur 

Verfügung zu stellen (z. B. im Falle einer Erkrankung der Lehrkraft), ist die eigenverantwortliche Arbeit in 

folgender Weise von euch zu leisten: In den philo Lehrbüchern finden sich zu jedem Unterrichtsthema 

ergänzende Übungen, mit denen ihr eure Methodenkompetenz erweitern könnt. Diese sind unter dem 

jeweiligen Thema im Inhaltsverzeichnis des philo-Bandes mit einem Pfeil markiert. 

Beispiel für die Einführungsphase: 

Im Band für die Einführungsphase findet sich im Inhaltsverzeichnis das Thema „Mensch und Tier im 

Vergleich“. Darunter findet sich dann der Verweis auf die entsprechende Übung zur Schulung der 

Methodenkompetenz: „Die Problemstellung eines Textes erfassen“ (vgl. S. 28 und 29). 

Beispiel für die Qualifikationsphase: 

Im Band für die Qualifikationsphase findet sich im Inhaltsverzeichnis das Thema „Der Mensch als freies und 

selbstbestimmtes Wesen“. Darunter findet sich dann auch hier der Verweis auf die entsprechende Übung zur 

Schulung der Methodenkompetenz: „Philosophische Positionen miteinander vergleichen (I)“ (vgl. S. 86 und 

87). 

Diese Übungen zur Erweiterung der Methodenkompetenz sind in beiden Schulbüchern leicht zu finden, da sie 

sich immer auf farbigen Seiten befinden. Eure Aufgabe ist es nun, in der Zeit der EVA-Stunde die 

entsprechenden Übungen zunächst zum aktuellen Unterrichtsthema und, wenn dann noch Zeit ist, die 

Übungen zu zuvor im Unterricht behandelten Themen selbstständig zu bearbeiten. Sollte dann immer noch 

Arbeitszeit zur Verfügung stehen, könnt ihr euch wiederholend zur Festigung eurer Kenntnisse mit den 

bereits im Unterricht behandelten Texten beschäftigen. 

• Wichtig: Das eigenverantwortliche Arbeiten (EVA) gilt als Unterricht, in dem ihr eigenverantwortlich und 

selbstständig Aufgaben zu erledigen habt. Die EVA-Aufgaben müssen daher im Falle der Abwesenheit einer 

Lehrkraft im Fach Philosophie immer von euch bearbeitet werden. Das eigenverantwortliche Arbeiten 

unterliegt nicht der Freiwilligkeit! Die dabei erworbenen Kenntnisse werden von eurer Lehrerin/ eurem 

Lehrer im Anschluss im Unterricht vorausgesetzt. 

 

Eure Philosophielehrerinnen und -lehrer am FSG 


