Bewertung von Leistungen beim Distanzunterricht im Fach Sozialwissenschaften /
Politik-Wirtschaft
Die Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden, fließen als sonstige Mitarbeit in die Note ein.
Hierbei ist zu berücksichtigen, 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 einfließen.
Mögliche Leistungsüberprüfungen beim Distanzunterricht u.a.:
 Präsentation von Arbeitsergebnissen (u.a. Erklärvideos, im Rahmen von Videokonferenzen, Erstellen von
PowerPoint-Präsentationen, Podcasts)
 Plakate, Arbeitsblätter, Projektarbeit, Lerntagebücher, Portfolio, Rechercheaufgaben
 Hefterabgabe per Briefkasten an der Schule
 Online-Tests
 Glossar, Präsentationen bzw. Referate (Powerpoint o.ä.), Stopp-Motion-Videos
Hierbei können die oben genannten Überprüfungsformen auch kollaborativ oder nach Peer-to-PeerFeedbackphasen erfolgen.
Um die Eigenständigkeit der erbrachten Leistung zu überprüfen oder Rückschlüsse über den Grad der Hilfe bei
der Anfertigung zu ziehen, können punktuelle Rückfragen bei Videokonferenzen oder Chats bezogen auf die
abgegebenen Aufgaben Aufschluss geben.
Die Einordnung grober Bewertungsrichtlinien bei einem kurzen Kommentar bzw. der Rückgabe von
korrigiertem Material soll die jeweilige Lehrkraft transparent machen. Als Beispiele seien Emojis genannt oder
etwas konkreter Prozentangaben, wie sehr gut um 90 %, gut um 80%, befriedigend um 65%, ausreichend um
50%.
In allen Fällen gelten folgende Bewertungskriterien bei Abgabe von Aufgaben:
Pünktlichkeit, Umfang, Sorgfalt, Kontinuität, sachliche Richtigkeit, Eigenständigkeit (ggf. entsprechende
Abgabeeinstellung bei Moodle),
Dies führt zu folgender Gesamtbeurteilung:
Bei ungenügend: Es erfolgt keine Mitarbeit in Moodle und keine Abgabe zum vereinbarten Zeitpunkt.
Bei mangelhaft: Die Mitarbeit in Moodle erfolgt selten und es erfolgen kaum Abgaben zum vereinbarten
Zeitpunkt.
Bei ausreichend: Die Aufgaben werden mindestens kontinuierlich 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 differenziert, sachlich richtig und strukturiert
ausgeführt.
Bei sehr gut: die Aufgaben werden immer pünktlich abgegeben und sind differenziert sowie sehr gut
strukturiert mit besonderer fachlicher Tiefe und Sorgfalt ausgeführt.

