Leistungskonzept Distanzunterricht, Europa-Gymnasium Warstein
Fach: Erziehungswissenscha en (Sek II)
Stand: 21.12.2020

1. Rechtliche und organisatorische Grundlagen zur
Leistungsüberprüfung im Distanzlernen
Informa onen sind unter folgendem Link zu nden:
h ps://gymnasium-warstein.de/unterricht/distanzunterricht/

2. Kommunika on der Kriterien zur Leistungsbewertung
Das Leistungskonzept zum Distanzunterricht stellt eine Ergänzung zum Leistungskonzept im
schulinternen Lehrplan dar und ist auf der Schul-Homepage unter Lehrplänen zu nden:
h ps://gymnasium-warstein.de/unterricht/lehrplaene-2/

3. Sons ge Leistungen im Distanzunterricht
Für den Distanzunterricht erweisen sich nicht alle Formen der Leistungsüberprüfung
aus dem Präsenzunterricht als passend. Zudem muss die Frage der Eigenständigkeit
der Leistung Beachtung nden. Daher können im Distanzunterricht erstellte Lernprodukte
durch entsprechende mündliche (Videokonferenz oder im Präsenzunterricht) oder
schri liche Erläuterungen ergänzt werden. Hier sollen besonders der Entstehungsprozess
und der Lernweg in den Blick genommen werden.
Werden Formate der Leistungsüberprüfung im Distanzunterricht durchgeführt, sollten
die erforderlichen Rahmenbedingungen berücksich gt werden, wie beispielsweise das
Vorhandensein eines ruhigen häuslichen Arbeitsplatzes und entsprechender (medialer)
Ressourcen. Diese Grundbedingungen können durch ein Gespräch zwischen Lehrkra und
Schülerin bzw. Schüler und deren Eltern abgeklärt werden. Auf diese Weise wird der
Grundsatz der Chancengleichheit gewahrt.
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Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung für den Distanzunterricht
mündlich

analog

digital

Präsenta on von Arbeitsergebnissen:

Präsenta on von Arbeitsergebnissen:

- über Telefonate

- im Rahmen von Videokonferenzen
- Erklärvideos
- über Audio les
- Podcasts

schri lich

- Projektarbeiten

- Bearbeitung von textgebundenen
Aufgaben

- Lerntagebücher
- Por olios
- Formen biographischen Arbeitens
(z.B. Interview der Großeltern über
Erziehungss le)
- Plakate

- kollabora ve Schreibau räge (z.B.
Ether-Pad)
- mul mediale Präsenta onsformen
(z.B. digitale Pinnwände, Bücher,
PowerPoint)
- Recherche im Internet

- Arbeitsblä er und He e

- Lerntagebücher
- Por olios
- Projektarbeiten
- Blogbeiträge

4. Bewertungsmaßstäbe der sons gen Leistungen im
Distanzunterricht
Beachten Sie bi e, dass im Fach Erziehungswissenscha en auch beim Lernen auf Distanz
davon auszugehen ist, dass schri liche Leistungsüberprüfungen (Klausuren) vor Ort in der
Schule sta inden werden.
Daneben gelten die folgenden Vereinbarungen für das Lernen auf Distanz im Fach
Erziehungswissenscha en:
Die Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden (siehe Tabelle oben), ießen als
sons ge Mitarbeit in die Note ein. Hierbei ist zu berücksich gen, dass je nach Grad der
häuslichen Unterstützung die Eigenständigkeit der erbrachten Leistung zu beachten ist.
Insofern kann ein Gespräch über den Entstehungsprozess und das Vorgehen bei der
Erledigung der Aufgabe in die Leistungsbewertung mit ein ießen. Sofern im Unterricht nicht
ausdrücklich anders vereinbart, sind Arbeitsergebnisse vorzugsweise als PDF-Dokument (z.B.
mithilfe der App Tinyscanner) in die HPI-Cloud hochzuladen.
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In Ergänzung zum bestehenden Leistungskonzept werden die folgenden
Bewertungskriterien für die Abgabe von Aufgaben beim Distanzunterricht besonders in den
Blick genommen:
Pünktlichkeit, Umfang, Sorgfalt, Kon nuität, sachliche Rich gkeit, Eigenständigkeit.
Die Lehrkra kann die einzelnen Kriterien je nach Aufgabentyp unterschiedlich gewichten
und nicht bei jeder Aufgabe muss jedes Kriterium zum Tragen kommen.

Dies führt zu folgender Gesamtbeurteilung der Mitarbeit im Distanzunterricht:
Bei ungenügend: Es erfolgt keine Mitarbeit und keine Abgabe zum vereinbarten Zeitpunkt.
Bei mangelha : Die Mitarbeit erfolgt selten und es erfolgen kaum Abgaben zum
vereinbarten Zeitpunkt.
Bei ausreichend: Die Aufgaben werden mindestens kon nuierlich abgegeben und sind
themenbezogen bearbeitet.
Bei befriedigend: Die Aufgaben werden in der Regel pünktlich und mit zufriedenstellendem
Inhalt eingereicht.
Bei gut: Die Aufgaben werden pünktlich abgegeben und sind di erenziert, sachlich rich g
und strukturiert ausgeführt.
Bei sehr gut: Die Aufgaben werden immer pünktlich abgegeben und sind di erenziert sowie
sehr gut strukturiert mit besonderer fachlicher Tiefe und Sorgfalt ausgeführt.

5. Schri liche Leistungen im Distanzunterricht
Der Regelfall sollte die Leistungsüberprüfung im Präsenzunterricht sein. Das bedeutet,
dass Schülerinnen und Schüler mit corona-relevanten Vorerkrankungen verp ichtet
sind, an den schri lichen Leistungsüberprüfungen unter Wahrung der Hygienevorkehrungen
teilzunehmen. In der Sekundarstufe II in der Quali ka onsphase gilt für alle Fächer mit
Klausuren, dass eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt werden kann. Die Anfer gung der
Facharbeit im Distanzlernen ist möglich. Die Beratung während der Facharbeiten kann dann
beispielsweise auch durch Videokonferenzen erfolgen.
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6. Rückmeldung und Feedback
Die Leistungsüberprüfungen im Fach Erziehungswissenscha en werden derart konzipiert,
dass die Lernentwicklung bzw. der Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen
erfasst werden und auf dieser Grundlage eine passende Förderung unter Berücksich gung
der Stärken und Schwächen erfolgen kann. Dabei geben die Lehrkrä e der Fachscha
Erziehungswissenscha en wie im Präsenzunterricht Auskun zum Lernprozess und zum
aktuellen Lernstand (Elternsprechtage, Quartalsnoten) sowie zur Weiterarbeit (§ 44 SchulG).
Der Feedbackprozess verläu seitens der Lehrkra in vergleichbarem Umfang wie im
Präsenzunterricht. Er kann aber auch nicht nur durch die Lehrkra erfolgen, sondern auch
durch Peer-to-Peer-Feedbackphasen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Dies ist vor
allem durch die fortschreitende Digitalisierung und das dadurch mögliche kollabora ve
Arbeiten in den Lerngruppen möglich.
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