
 
 

 

(Beschluss der Konferenz der Fachleitungen 26.10.2020)  
 

Bewertung der laufenden Mitarbeit im Falle von Distanzunterricht 
Die laufende Mitarbeit umfasst z.B. die Bearbeitung der gestellten Aufgaben sowie die Beteiligung in digitalen Unterrichtsszenarien   
 

 sehr gut 
1 / 1- 

gut 
2+ / 2 /2- 

befriedigend 
3+ / 3 / 3- 

ausreichend 
4+ / 4 / 4- 

genügend 
5+ / 5 / 5- 

ungenügend 
6 

Qualität  
• Inhalt  
• Struktur  
• Genauigkeit 
• Einhalten der Standards zur äußeren Form und zum Format 
• Sprachliches Niveau (hat in sprachlichen Fächern ein 

besonderes Gewicht): Aussprache, Wortschatz und 
Redemittel, formale Richtigkeit, auch: Fachsprache 

• Anteil der Anforderungsbereiche II und III, Reflexionsniveau 

 
sehr sichere 
Kenntnisse, sehr 
gründlich, sehr 
präzise, sehr gutes 
Urteil, sehr 
gelungener Transfer 
sprachlich sehr hohes 
Niveau 
 

 
sicher, gründlich, 
präzise, gutes Urteil, 
gelungener Transfer, 
sprachlich gutes 
Niveau 

 
überwiegend sicher, 
kleinere 
Ungenauigkeiten, 
schlüssiges Urteil, 
passender Transfer, 
sprachlich 
angemessenes 
Niveau 

 
noch sinnhaft, z.T 
ungenau, mehrfach 
zu reproduktiv, 
Urteil/ Transfer z.T. 
nicht schlüssig, 
sprachlich 
erkennbare 
Schwächen 
 

 
Grundwissen noch 
gegeben, einfach, 
ungenau, Urteil/ 
Transfer nicht sicher, 
sprachlich deutliche 
Schwächen 

 
deutliche Schwächen, 
unvollständig, 
sprachlich deutliche 
Schwächen, z.T. 
unverständlich 

Quantität 
• Umfang  
• Vollständigkeit  
• Regelmäßigkeit  
• Beteiligung (z.B. in Videokonferenzen oder anderen digitalen 

Unterrichtsformaten)  

 
angemessener 
Umfang, stets 
vollständig, sehr 
engagierte 
Beteiligung  
 

 
angemessener 
Umfang, vollständig, 
regelmäßige 
Beteiligung  

 
zumeist 
angemessener 
Umfang, kaum 
Lücken   
regelmäßige 
Beteiligung 

 
zu geringer Umfang, 
z.T. lückenhaft  
Beteiligung nach 
Aufforderung 

 
deutlich zu geringer 
Umfang, deutliche 
Lücken,   
kaum Beteiligung 
(auch nach 
Aufforderung) 

 
Aufgaben nicht 
abgegeben, quasi 
keine Beteiligung, 
ungenügende 
Reaktion auf 
Aufforderungen  

Arbeitsorganisation und Kooperation 
• Verlässlichkeit und Pünktlichkeit (Abgaben, Videokonferenzen)  
• Selbständigkeit in der Erarbeitung 
• Planungskompetenzen, Einsatz von Lernstrategien  
• lösungsorientierter Umgang mit Schwierigkeiten (gezielt 

nachfragen usw.)  
• Übernahme von Verantwortung (z.B. in GA), Hilfsbereitschaft 
• Medien- und Methodenwahl (z.B. auch Angabe von Quellen 

u.ä.)  
• Kooperationsfähigkeit(z.B. in Gruppenarbeiten) 
• Interaktionsfähigkeit (auch virtuell, z.B. in Videokonferenzen) 
• lösungsorientierter Umgang mit Schwierigkeiten (gezielt 

nachfragen, Hilfe holen)  
• Übernahme von Verantwortung (z.B. in GA), Hilfsbereitschaft 

 
besonders zuverlässig 
und selbständig, sehr 
sicherer Umgang mit 
Schwierigkeiten, sehr 
verantwortungs-
bewusst, sehr 
eigenständige Wahl 
von Medien und 
Methoden, 
sehr kooperativ, sehr 
sichere Interaktion 

 
zuverlässig, 
selbständig, guter 
Umgang mit 
Schwierigkeiten, 
übernimmt gut 
Verantwortung,  
eigenständige Wahl 
von Medien und 
Methoden, gute 
Kooperation, sichere 
Interaktion 

 
vereinzelt nicht 
zuverlässig, 
passender Umgang 
mit Schwierigkeiten, 
bemüht darum, 
Verantwortung zu 
übernehmen, 
passende Wahl von 
Medien und 
Methoden, 
kooperativ, 
angemessene 
Interaktion 
 
 

 
mehrfach nicht 
zuverlässig, teilweise 
ungeschickter 
Umgang mit 
Schwierigkeiten, 
übernimmt kaum 
Verantwortung, z.T. 
ungünstige Wahl von 
Medien und 
Methoden, selten 
kooperativ, 
interagiert nach 
Aufforderung 
 

 
mehrfach nicht 
zuverlässig, mehrfach 
ungeschickter 
Umgang mit 
Schwierigkeiten, 
übernimmt kaum 
Verantwortung, 
mehrfach ungünstige 
Wahl von Medien 
und Methoden, 
interagiert kaum 
angemessen oder viel 
zu wenig, interagiert 
kaum angemessen 
oder viel zu wenig 
 

 
nicht zuverlässig, 
geht nicht 
lösungsorientiert mit 
Schwierigkeiten um, 
übernimmt keine 
Verantwortung, 
unpassende Wahl von 
Medien und 
Methoden, störend, 
interagiert 
unangemessen oder 
gar nicht 

 
Die im Fernunterricht gestellten Aufgaben müssen natürlich stets von den Schüler*innen eigenständig bearbeitet werden. Hilfestellungen, Inspirationen und 
Recherchequellen müssen angegeben werden. Sie sind nicht immer erlaubt. Wenn die Qualität der zuhause erbrachten Leistungen in nicht mehr nachvollziehbarer 
Weise besser ist als die Ergebnisse, die sonst in der Schule erbracht werden, wird die zuhause bearbeitete Aufgabe nicht in der Gesamtbewertung berücksichtigt. 
Die Lehrer*innen können in diesem Fall nach Rückkehr zum Präsenzbetrieb auch eine Nachprüfung ansetzen.  


