
Besonderheiten im Distanzunterricht im Fach Musik 
 
 
Allgemeines 
 

• Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und zur Leistungsbewertung gelten 
auch im Distanzunterricht. 
 

• Die Leistungsbewertung erstreckt sich neben dem Präsenzunterricht ebenfalls auf die im 
Distanzunterricht vermittelten Inhalte, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Schüler*innen und wird in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit im Unterricht einbezogen. 

 

• Das Konzept der Leistungsbewertung gilt ebenso für den Distanzunterricht. Das Gebot der 
Gleichbehandlung ist sowohl zwischen den verschiedenen Unterrichtsphasen 
(Distanzunterricht und Präsenzunterricht) als auch zwischen den Schüler*innen der 
jeweiligen Lerngruppe (bei unterschiedlicher Beschulung) zu beachten. 

 

• Die Leistungserbringung für einzelne Schüler*innen im Distanzunterricht erfolgt in der Regel 
simultan zum Rest der Lerngruppe im Präsenzunterricht. Dies gilt ebenso für Abgabefristen 
einzureichender Aufgabenformate. 

 

• Die Mitteilung von Noten (Halbjahresnoten, Kursabschlussnoten, Zwischennoten [z. B. der 
sonstigen Mitarbeit]) geschieht telefonisch zu einem von der Lehrkraft festgelegten 
Zeitpunkt. Dieser ist den Schüler*innen rechtzeitig vorher mitzuteilen. Beide Termine 
werden in der Kursmappe bzw. im Klassenbuch vermerkt. 

 

• Über die Form der Leistungserbringung entscheidet die unterrichtende Lehrkraft in 
Absprache mit dem Schüler/der Schülerin. Im Folgenden werden mögliche Formen 
beispielhaft aufgelistet. 

 
 
Formen der Leistungserbringung 
 

• Aufgrund des Gebots der Gleichbehandlung sollte sichergestellt werden, dass die 
Schüler*innen im Distanzunterricht bei der Leistungserbringung möglichst denselben 
Selbstständigkeitsgrad erreichen wie die Schüler*innen im Präsenzunterricht. 
 

• Nach Möglichkeit sollte durch die Wahl  der Aufgabenformate und Formen der 
Leistungserbringung gewährleistet sein, dass die Leistungen tatsächlich nur von dem 
Schüler/der Schülerin und nicht von außenstehenden Personen (z. B. Eltern, Geschwistern, 
Nachhilfelehrkräften) erbracht werden können. 

 

• Durch die Schulleitung genehmigte Nachteilsausgleiche gelten sowohl im Präsenzunterricht 
als auch im Distanzunterricht. 

 

• Mögliche Formen der Leistungserbringung: 



• Referate in Form von vertonten Präsentationen (z. B. mit PowerPoint), Podcasts, 
Videokonferenzen oder Filmen (auch mit Plakaten) mit anschließender 
Rückfragemöglichkeit der Lerngruppe bzw. der Lehrkraft 

• Videotagebücher bei Langzeitaufgaben (z. B. Reflexionstagebuch innerhalb einer 
längeren Zeitspanne) 

• Bearbeitung von Aufgaben, Arbeitsblättern o. Ä. mit Rückfragemöglichkeiten durch die 
Lerngruppe bzw. die Lehrkraft 

• Präsentation von Aufgaben o. Ä. in einer Videokonferenz 

• schriftliche Übungen (zeitgleich zur Lerngruppe mit derselben Dauer) z. B. in 
Videokonferenzschaltung 

• Leistungsfeststellungsprüfungen in Form einer mündlichen Prüfung innerhalb einer 
Videokonferenz oder in einer persönlichen Gesprächssituation (Schüler*in, 
unterrichtende Lehrkraft, beisitzende/protokollierende Lehrkraft) 

• Mitarbeit in einer Gruppenarbeitsphase in Form von Videokonferenzen 
 
 
Rückmeldungen zu den erbrachten Leistungen 
 

• Insbesondere im Distanzunterricht steht die Lehrkraft sowohl Eltern als auch Schüler*innen 
für eine Beratung bzgl. des Lernprozesses und der Förderung auf Rückfrage zu einem vorher 
individuell zu vereinbarenden Termin zur Verfügung. 
 

• Die Rückmeldung bzgl. der Leistungsnachweise durch die Lehrkraft an die Schüler*innen 
hebt differenziert Stärken und Schwächen hervor und gibt Hinweise zum Weiterlernen. 

 


