
Qualitätskriterien für eigenverantwortliches Arbeiten (selbstorganisiertes 

Lernen) 

 

Ziele 

1. Die Fachgruppen legen sowohl für den Präsenz- als auch den Fernunterricht die 

wesentlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und fächerübergreifenden 

Verknüpfungen des Curriculums fest und nehmen notwendige Kürzungen vor.  

2. Aufgabenstellungen für eigenverantwortliches Arbeiten zielen vor allem auf die Förderung 

der Autonomie und Verantwortung bei Schüler*innen. Kompetenzorientierte 

Unterrichtssituationen und Materialien berücksichtigen unterschiedliche Leistungsniveaus 

und ermöglichen eine mehrschichtige Auseinandersetzung mit den zu erarbeitenden 

Inhalten. 

 

Kürzung des curricularen Unterrichts um 10% für eigenverantwortliches Arbeiten 

1. Zur Umsetzung des eigenverantwortlichen Arbeitens im Ausmaß von 10% des curricularen 

Unterrichts werden dem Herbstplan entsprechend für alle Klassen „Daltonbänder“ 

eingeführt. 

2. Schüler*innen arbeiten während der Daltonbänder selbstorganisiert an Themen und üben 

Arbeitstechniken ein, die sie für den Fernunterricht benötigen.  

3. Die Aufgabenformate der Daltonbänder stellen eine wichtige Übungsform zur Förderung der 

Selbstständigkeit dar. 

 

Gestaltung des alternierenden Unterrichts 

1. Der alternierende Unterricht folgt der Logik des „Blended Learnings“. Präsenzunterricht und 

Fernunterricht bilden eine Einheit und ergänzen sich inhaltlich und didaktisch. 

 

Gestaltung des Fernunterrichts 

1. Der Fernunterricht setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen:  

a. definierter Videokonferenzplan 

b. Bereitstellen von Materialien, Arbeitsaufträgen, Lernvideos  

c. Zusätzliche Erklärungen, Erläuterungen, Hilfestellungen 

d. Korrektur und Formen des Feedbacks für abgegebene Arbeitsaufträge 

Die Lehrpersonen sorgen für eine angemessene didaktische Aufbereitung der Arbeitsaufträge im 

Fernunterricht. Neben der Arbeit an fachspezifischen Kompetenzen achten sie darauf, im 

Fernunterricht auch soziale Kompetenzen zu fördern.  

2. Videokonferenzen im Fernunterrichtsplan verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen: 

a. Inputphasen dienen der Vorstellung neuer Lerninhalte und der Erschließung neuer 

Themen. 

b. Korrekturbesprechungen helfen, aus Fehlern zu lernen und richtige 

Lösungsstrategien zu entwickeln. 

c. Fragestunden ermöglichen Schüler*innen bei Verständnisschwierigkeiten zusätzliche 

Erklärungen zu erhalten.  



d. Wechselnde Begleitung von Gruppenarbeit unterstützt Schüler*innen bei der 

Umsetzung von Projekten und differenzierten Arbeitsaufträgen. 

e. Mündliche und schriftliche Leistungsüberprüfungen finden auch im Fernunterricht 

statt und gewährleisten mehr Zeit für Lernen in Präsenz.  

3. Jede Lehrperson sorgt für Ausgewogenheit im Wechsel zwischen den verschiedenen 

Videokonferenzformaten.  

4. Die Schüler*innen nehmen gewissenhaft am Fernunterricht teil.   

5. Der Videokonferenzplan kann - sofern es mit dem Präsenzstundenplan vereinbar ist -  

geblockt werden, um die Fragmentierung des Tagesablaufs zu reduzieren und längere 

Freiräume für die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen zu gewinnen. 

6. Ein Appell am Morgen gibt den Schüler*innen die nötige Struktur für die Gestaltung des 

Tagesablaufs. Wenn Klassen mit einem Arbeitsauftrag beschäftigt sind oder sich verlässlich 

am Fernunterricht beteiligen, kann mit Zustimmung des Klassenrates auf den Appell 

verzichtet werden. 

7. Bei der Einberufung zusätzlicher Videokonferenzen halten sich die Lehrpersonen an den 

Stundenplan der Klasse und vermeiden Überschneidungen mit anderen Fächern. 

8. Sich in der Videokonferenz zu „zeigen“, ist Teil einer aktiven Arbeitshaltung. Schüler*innen 

(beispielsweise eine nach Zufallsprinzip ausgewählte Gruppe) und Lehrpersonen zeigen sich 

in den Videokonferenzen mit Kamera. Z.B. aktivieren Schüler*innen die Kamera zu Beginn 

des Unterrichts, wenn sie sich zu Wort melden, Fragen stellen, Antworten geben oder sich 

Leistungsüberprüfungen stellen. Ausnahmen gelten nur bei nachweislich schlechter 

Internetverbindung. Die Weigerung, sich nicht zu zeigen, ist mit dem Eintrag einer 

Abwesenheit verbunden.  

9. Die Termine der Videokonferenzen werden vorab im digitalen Register vermerkt.  

10. Arbeitsaufträge werden auf der einheitlich festgelegten Lernplattform bereitgestellt.  

11. Arbeitsaufträge werden den Schüler*innen im Normalfall zu Wochenbeginn mitgeteilt. Das 

spätere Bereitstellen von Arbeitsaufträgen erfolgt nach einem festgelegten und 

regelmäßigen Rhythmus. 

12. Auf den Arbeitsaufträgen wird die geschätzte Zeit vermerkt, die für die Bearbeitung nötig ist. 

Videokonferenzen und Hausarbeiten entsprechen zusammen der Wochenstundenzahl des 

betreffenden Fachs und überschreiten diese Stundenzahl jedenfalls nicht (bei 5 

Wochenstunden entspricht dies 3 Stunden Videokonferenz und 2 Stunden Arbeitsauftrag); 

von einer „Hausaufgabenlogik“ (Wochenstundenzahl plus zusätzliche Arbeitsaufträge) ist 

abzusehen; Lehrpersonen planen die für das selbstständige Erarbeiten zusätzlich nötige 

Lernzeit bewusst ein. 

13. Schüler*innen erhalten eine Rückmeldung zu abgegebenen Hausarbeiten bzw. sind jene 

Hausarbeiten, zu denen eine Rückmeldung folgt, als solche gekennzeichnet. Korrekturen 

und das Anbieten von Lösungshilfen (z.B. Beispielaufgaben) bieten Schüler*innen die 

notwenige Selbstkontrolle für den Fernunterricht. 

 

Bewertung 

1. Die Schüler*innen werden über Inhalte, Aufgaben und Bewertungskriterien in transparenter 

Weise informiert. Der Fernunterricht wird gemäß den geltenden Bewertungskriterien 

bewertet. 

2. Prüfungstermine, Hausaufgaben und Abgabetermine werden im digitalen Register 

festgehalten. Abgabetermine werden im Sinne einer Planbarkeit mit einer für den jeweiligen 

Auftrag angemessenen Vorlaufzeit festgelegt. 



3. Wenn im Präsenzunterricht mehr als 3 schriftliche Leistungsüberprüfungen für die gesamte 

Klasse pro Woche vorgesehen sind, so erfolgt dies in Absprache mit der Klasse. Der 

Klassenrat achtet auf eine ausgewogene Verteilung der Termine.  

4. Zur Vermeidung einer Überfrachtung des Präsenzunterrichts werden mündliche 

Leistungsüberprüfungen vorwiegend im Fernunterricht durchgeführt. 

5. Jede Lehrperson erhebt Leistungsnachweise sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterricht.  

6. Die Bewertung im Fernunterricht berücksichtigt in besonderer Weise die Fähigkeit, das 

eigene Lernen zu organisieren sowie die aktive Beteiligung. 

7. Bei schriftlichen Leistungsüberprüfungen im Fernunterricht greifen Lehrpersonen auch auf 

alternative Lernformate wie Hausarbeiten, eigene Lernvideos, online-Quiz, Protokolle … 

zurück. Formen der Kontrolle, die den Verlauf der Leistungsüberprüfung stören (z.B. 

akustische Störung durch Einschalten aller Mikrofone u. dgl.) sind zu vermeiden. 

 

Notdienst 

1. Für Schüler/-innen mit Anrecht auf eine differenzierte Bewertung oder mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf kann in den Fernunterrichtswochen ein Präsenzangebot vorgesehen 

werden. Die Teilnahme erfolgt verbindlich. Bei wiederholtem, unbegründetem Fehlen der im 

Notdienst aufgenommenen Schüler/innen, werden diese vom Notdienst ausgeschlossen.  

 

Anrecht auf Unterricht während verordneter oder vorsorglicher Quarantäne und Aufzeichnung von 

Videolektionen 

 

1. Schüler*innen, welche von der Schule vorsorglich in den Fernunterricht überstellt werden, 

werden als “Abwesend im Auftrag der Schule” geführt. 

2.  Schüler*innen in verordneter Quarantäne werden im digitalen Register als „Abwesend“ 

geführt.  

3. Der Klassenrat sorgt für die Fortsetzung des Bildungsangebotes durch Arbeitsaufträge im 

digitalen Register und Bereitstellung von Unterlagen auf der verwendeten Online-Plattform.  

4. Auf Anfrage des*r Schüler*in oder auf Wunsch der jeweiligen Lehrkraft, können 

Schüler*innen per Videozuschaltung über die vereinbarte Online-Plattform am 

Präsenzunterricht teilnehmen.  

a. Die Lehrkraft muss vor Beginn der Unterrichtsstunde von dieser Anfrage in Kenntnis 

gesetzt werden und mit den Modalitäten der Zuschaltung (siehe 

Datenschutzbestimmungen) einverstanden sein. 

b. Schüler*innen organisieren sich selbst in Bezug auf die technische Ausstattung (private 

Smartphones oder Notebooks der Schüler*innen). Möglich ist auch die Verwendung eines 

Notebooks der Schule. Eine geeignete technische Ausstattung ist in Bearbeitung. 

c. Die Videozuschaltung kann von einer Lehrperson angeboten werden, wenn eingeplante 

Lern- oder Inputphasen des Präsenzunterrichts für abwesende Schüler*innen wichtig sind. 

d. Die Lehrkraft teilt dieses Angebot den Schüler*innen mindestens einen Tag vorher mittels 

digitalem Register mit. Wenn nicht rechtzeitig begründet, hält die Lehrkraft die 

Nichtbeteiligung des*r Schüler*in durch eine Bemerkung im digitalen Register fest.  

e. Es gelten auf jeden Fall dieselben Bestimmungen wie für die Aufzeichnung von 

Fernunterrichtsstunden, die im Teil “Gestaltung des Fernunterrichts”, Abs. 10, dieses 

Dokuments festgehalten wurden.  



5. Lehrpersonen können auf Anfrage von Schüler*innen Inputphasen oder Erklärsituationen 

von Videokonferenzen aufzeichnen und stellen sie den Schüler*innen ausschließlich zu 

schulischen Zwecken zur Verfügung. Die Aufzeichnung dient nur didaktischen Zwecken. Eine 

Klassensituation oder einzelne Schüler*innen dürfen auf der Aufzeichnung nicht sichtbar 

sein. Die Aufzeichnung ist ausschließlich auf die vortragende Lehrperson oder die geteilte 

Präsentation gerichtet. Den Schüler*innen ist eine Aufzeichnung von Videokonferenzen in 

jeder Hinsicht untersagt. Eine missbräuchliche Verwendung des Videomaterials zieht 

zivilrechtliche und strafrechtliche Folgen nach sich.   

6. Sofern die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit verschärft werden oder sofern es 

epidemiologisch bedingte Abwesenheiten von Schüler*innen, von ganzen Klassen oder eine 

erneute Schließung der Schule gibt, garantiert die Schule eine Fortführung des Lernangebots 

und der Begleitung der Schüler*innen im Rahmen des Fernunterrichts.  

 

Evaluation 

1. Lehrpersonen holen Feedback zur Passung ihrer Arbeitsaufträge für den Fernunterricht ein. 

2. Der Fernunterricht und das eigenverantwortliche Arbeiten werden im Sinne der 

Qualitätsentwicklung mit geeigneten Instrumenten evaluiert (Durchführung Dezember 

2020).  

Diese Richtlinien gelten für das Schuljahr 2020-21 und werden in den Dreijahresplan 2020/23 

aufgenommen. 


