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ABSTRACT
Optimale Differenzierung erfordert zeitliche Flexibilität. Aus diesem Grund startet die Praxisschule –
NMS der PH Steiermark mit dem Schulversuch einer flexiblen Eingangsstufe mit kompetenzorientiertem Kurs-System. Die Besonderheit des Modells liegt in der zeitlichen Flexibilisierung innerhalb eines
altersgemischten Klassenverbands: Die SchülerInnen arbeiten selbstständig in einer vorbereiteten
Lernumgebung, zusätzlich besuchen sie regelmäßig Inputphasen bzw. Übungsphasen mit einer Lehrperson. Da die SchülerInnen die Kurse im individuellen Tempo durchlaufen und unterschiedliche
Themen zur gleichen Zeit bearbeiten, bedarf es eines fundierten didaktischen und methodischen
Konzepts. Das Projekt FlexiMath hat sich zum Ziel gesetzt, die Kurse aufbauend auf Lernzielen zu
konzipieren. Zudem werden kompetenzorientierte Unterrichtsmaterialien entwickelt und formative
Leistungsmessungen aufbereitet, mit denen Lernfortschritte erfasst und Kursabschlussprüfungen
durchgeführt werden. Das gesamte Angebot wird in diesem Schuljahr erprobt, adaptiert und damit
für den Einsatz im Folgejahr aufbereitet.
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VORWORT
Schon seit dem Beginn meiner Berufstätigkeit beschäftige ich mich mit Innovationen im Mathematikunterricht. Ich versuche stets, neue Impulse in den Unterricht zu integrieren.
Eine besondere Gelegenheit tat sich für mich im Frühjahr 2016 auf, als ich gefragt wurde, ob ich beim
Projekt „Flexible Eingangsstufe“ mitwirken möchte. Die Grundidee war, die Unterrichtsstrukturen
aufzubrechen und den SchülerInnen jene Zeit zu geben, die sie für die Bearbeitung der Inhalte brauchen. Ich wusste, dass sich dieses Konzept ideal für den Mathematikbereich eignen würde und war
somit von Anfang an ein Teil des Entwicklungsteams. Da dieses Unterrichtsmodell umfassende Vorarbeiten erfordert, werden die Inhalte der Kurse im Schuljahr 2016/17 zusammengestellt und adaptiert. Das Konzept wird ab dem Schuljahr 2017/18 in einer Klasse der Praxisschule – NMS umgesetzt.
In der Planung und Umsetzung eines IMST-Projekts sah ich die Möglichkeit, die gesamten Entwicklungsarbeiten zielorientiert und strukturiert voranzutreiben. Wie im Projektplan vorgesehen, grenzte
ich zunächst die mathematischen Kurse inhaltlich ein und formulierte zugehörige Lernziele. Im Laufe
des Schuljahres stellten mein Kollege Martin Grasser und ich Arbeitspläne zusammen und wir bereiteten zugehörige kompetenzorientierte Unterrichtsmaterialien auf. Parallel dazu entwickelte ich Aufgabenstellungen für formative Leistungsmessungen. Der Abschlussbericht gibt einen Einblick in die
Entwicklung der Kurse. Dazu werden die Unterlagen für den Kurs „Linien“ exemplarisch vorgestellt
und die Ergebnisse aus den SchülerInnenleistungen sowie den LehrerInnen und SchülerInnenBefragungen zusammengefasst.
Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Martin Grasser für die tolle Zusammenarbeit. Zudem gilt
mein Dank auch Laura Bergmann, die dieses Projekt ins Leben gerufen hat und mir stets mit Rat und
Tat zur Seite stand.
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1 AUSGANGSSITUATION
Das LehrerInnenteam der Praxisschule – NMS hat die Erfahrung gemacht, dass einige SchülerInnen
mit erheblichen Lücken aus der Volksschule in die Sekundarstufe übertreten. Viele der Kinder lernen
langsamer oder schwerer als jene, die die allgemeinbildende höhere Schule besuchen. Die Aufgabe
der Neuen Mittelschule ist es, die SchülerInnen mit jenem Wissen und Kompetenzen auszustatten,
die sie in der Volksschule noch nicht erworben haben. Gleichzeitig soll ein Raum dafür geschaffen
werden, dass die SchülerInnen innerhalb von vier Jahren ohne Druck die AHS-Reife erreichen, damit
sie im Sinne der Chancengleichheit problemlos in eine höhere Schule übertreten können.
Eine Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt das Modell der Flexiblen Eingangsstufe dar. Durch die Arbeit in flexiblen Kursen haben die SchülerInnen die Möglichkeit, die Grundkompetenzen bzw. Lehrplanziele der 5. und 6. Schulstufe zu festigen. Die LehrerInnen gewinnen
durch dieses Konzept Zeit für die Kinder. Dabei können sie ihnen jene Zeit zugestehen, die sie für den
Kompetenzerwerb benötigen und sie passgenau fordern und fördern.
In der flexiblen Eingangsstufe lernen die SchülerInnen im Vollausbau in altersgemischten Klassen und
absolvieren Kurse in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch. Jedes Kind beginnt in jedem
Gegenstand mit dem ersten Kurs, den er/sie in selbständiger Arbeit in einer vorbereiteten Lernumgebung im Blended Learning (im Klassenraum sowie virtuell) erarbeitet. Zusätzlich besucht er/sie regelmäßig Input- und Übungsphasen mit einer Lehrperson. Sobald das Kind die geforderten Lernziele
und Kompetenzen erreicht hat, kann es den Kurs abschließen und sofort in den Folgekurs aufsteigen.
Somit bearbeitet jedes Kind die Kurse in individuellem Tempo und wird dabei von der Lehrkraft begleitet. Falls mehr Lernzeit benötigt wird, um die Lernziele zu erreichen, kann ein weiteres Jahr im altersheterogenen Klassenverband verbracht werden.
Im Zuge des Projekts FlexiMath wurde im Schuljahr 2016/17 an der Praxischule – Neuen Mittelschule
der Pädagogischen Hochschule Steiermark das erste Jahr des Kurssystems konzipiert, umgesetzt und
adaptiert. Zunächst wurden die Kurse inhaltlich abgegrenzt und zugehörige Lernziele formuliert. Im
weiteren Verlauf wurden Unterrichtsmaterialien zusammengestellt und die Inhalte der Kurse mittels
Arbeitsplänen aufbereitet. Durch die Pläne wurde ein Wechsel zwischen Input- und freien Arbeitsphasen festgelegt. Da von Beginn an mit diesem System gearbeitet wurde, konnten sich die SchülerInnen daran gewöhnen, dass sie sich größtenteils selbst mit den mathematischen Inhalten auseinandersetzen und in einem hohen Maße aktiv sind.
Parallel zu diesen Vorbereitungsarbeiten wurden Aufgabenstellungen für formative Leistungsmessungen entwickelt, die einen Einblick in den Kompetenzerwerb der SchülerInnen während bzw. am
Ende jedes Kursabschnitts geben.
Die SchülerInnen der 1b-Klasse hatten im Schuljahr 2016/17 fünf Mathematikstunden pro Woche.
Diese wurden im Stundenplan mit zwei Einzelstunden, einer Doppelstunde und zwei halbstündigen
Lernzeiten verankert. In allen fünf Unterrichtsstunden wurden die SchülerInnen von zwei MathematiklehrerInnen begleitet. Somit konnte ein individueller Wechsel zwischen Input- und freien Arbeitsphasen gewährleistet werden.

Schulstufe

Klasse

Anzahl Mädchen

Anzahl Buben

Gesamtanzahl
SchülerInnen

5.

1b

13

8

21
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2 ZIELE
Das Projekt FlexiMath hat sich zum Ziel gesetzt, ein kompetenzorientiertes Kurssystem für die 5.
Schulstufe im Fach Mathematik zu entwickeln. Im Folgenden werden die Ziele auf LehrerInnen- und
SchülerInnenebene dargestellt.

2.1 Ziele auf LehrerInnen-Ebene
Das Projektteam konzipiert ein Kurssystem, das auf dem Lehrplan sowie dem mathematischen
Kompetenzmodell M8 beruht.
Am Beginn des Schuljahres werden die Kurse inhaltlich abgegrenzt und anhand von kompetenzorientierten Zielen beschrieben. Diese Konzeption entspricht gleichzeitig der Jahresplanung für die 5.
Schulstufe in Mathematik.
Das Projektteam setzt das Kurssystem bzw. die flexible Differenzierung um.
Die Kursinhalte werden nochmals in Themenbereiche unterteilt. Diese bilden die Grundlage für die
Erstellung der Arbeitspläne. Pro Kurs werden zwei bis drei Arbeitspläne entwickelt.
Das Projektteam zeigt Offenheit und Mut, ein neues System im Mathematikunterricht zu erproben.
Im Mittelpunkt des Projekts steht die Arbeit mit Plänen und die konsequente Umsetzung eines Systems. Dabei wird auch darauf geachtet, dass die Aktivität der SchülerInnen in den Mittelpunkt gestellt wird und sich die Inputphasen und methodischen Zugänge zu den Themen als schülerzentriert
erweisen. Offenheit und Mut wird deshalb dem LehrerInnenteam abverlangt, da ein System implementiert wird, das von den Lehrkräften in dieser Form noch nicht erprobt wurde.

2.2 Ziele auf SchülerInnen-Ebene
2.2.1

Überfachliche Kompetenzen

Die SchülerInnen lernen durch die offenen Handlungsräume des Kursmodells, sprich den Wechsel
zwischen Input- und freien Arbeitsphasen sowie die Vorbereitung für die Kursabschlussprüfungen
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen.
Mit der Verantwortungsübernahme durch die SchülerInnen erhöht sich auch die aktive Lernzeit. Dies
zeigt sich unter anderem darin, dass mit fortschreitendem Schuljahr die Arbeit mit den Plänen von
Seiten der SchülerInnen immer routinierter verläuft.
Die SchülerInnen steuern den Ablauf des Mathematikunterricht selbst, indem sie individuell Inputund freie Arbeitsphasen durchlaufen und zeitlich festlegen, wann sie die Kursabschlussprüfungen
absolvieren möchten.
Die SchülerInnen orientieren sich an Arbeitsplänen und bestimmen das Voranschreiten ihres Lernprozesses selbst. Sie holen sich die Informationen zu neuen Inhalten größtenteil selbst ein. Dabei
nehmen sie Angebote wie zum Beispiel Eigenerarbeitung mit Materialien, Lernvideos oder LehrerInnendemonstrationen in Kleingruppen wahr. Haben die SchülerInnen die Inhalte durchgearbeitet, so
können sie am Ende jedes Arbeitsplans eine Überprüfung durchführen, bei dem die Kompetenzen
der SchülerInnen anhand von Items erhoben werden.

6

2.2.2

Fachliche Kompetenzen

Die SchülerInnen erwerben durch die Absolvierung der Mathematik-Kurse jene fachlichen Kompetenzen, die dem Kompetenzmodell M8 entsprechen.
Bei der Auswahl der Erarbeitungs- und Übungsbeispiele wird neben den vorgebenen Inhaltsbereichen des Kompetenzmodells M8 vor allem auch auf die Abbildung der vier Handlungsbereiche „Darstellen, Modellbilden (H1)“, „Rechnen, Operieren (H2)“, „Interpretieren (H3)“ sowie „Argumentieren,
Begründen (H4)“ geachtet (Bifie 2013, S. 2–4). Dadurch kann sichergestellt werden, dass die SchülerInnen durch die Absolvierung der Mathematik-Kurse jene fachlichen Kompetenzen erwerben, die
dem Kompetenzmodell M8 entsprechen.
Die SchülerInnen erwerben und festigen durch die Absolvierung der Kurse ihre mathematischen
Kompetenzen.
Die Kursabschlussprüfungen geben einen Einblick in den Erwerb der mathematischen Kompetenzen
der SchülerInnen. Die Entwicklungen der Leistungen werden dabei nach Handlungsbereichen ausgewertet. Die Ergebnisse sollen zeigen, inwieweit die mathematischen Kompetenzen erworben und gefestigt wurden.
Die SchülerInnen erwerben und festigen ihre fachliche Kompetenzen, indem sie die differenzierten
Aufgabenstellungen der Arbeitspläne der Bereiche „To Do“, „Recommended“ und „Additional“ lösen.
Während der Bereich „To-Do“ die grundlegenden Aufgaben zusammenfasst, stellen „Recommended“
und „Additional“ Erweiterungsbereiche dar. Die Aufzeichnungen über die Leistungen bei der Bearbeitung der Beispiele in den einzelnen Bereichen geben Aufschluss darüber, inwieweit die SchülerInnen
fachlichen Kompetenzen erworben und gefestigt haben.

2.3 Ziele in Hinblick auf Diversität und Gender
Das Kurssystem sieht vor, die Lern- und Leistungsstände der Schüler/innen kontinuierlich zu erfassen.
Bei negativen Kursabschlussprüfungen werden Fördermaßnahmen eingeleitet, damit der Erwerb von
Grundkompetenzen im Fach Mathematik für alle Schüler/innen gewährleistet werden kann. Bei der
Wahl der Inhalte bzw. Aufgaben werden Alltagssituationen eingebunden, die die Interessen beider
Geschlechter aufgreifen.

Das Projektteam stellt kompetenzorientierte Beispiele inhaltlich so zusammen, dass sie den Interessen beider Geschlechter entsprechen.
Bei der Erstellung der Arbeitspläne wird darauf geachtet, dass die Beispiele so gewählt werden, dass
die Interessen beider Geschlechter angesprochen werden.
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3 PLANUNG
Da der Schulversuch der flexiblen Eingangsstufe im Schuljahr 2017/18 startet, hat sich das Projekt
FlexiMath zum Ziel gesetzt, die Kurse ein Jahr vor der Implementierung des Unterrichtsmodells zu
entwickeln. Im Folgenden werden der Projektablauf und die zugehörigen Maßnahmen beschrieben.
Zudem werden Bezüge zur fachdidaktischen Literaur und zur kompetenzorientierten Unterrichtsplanung hergestellt.

3.1 Projektablauf und Maßnahmen
Die Planung für das Projekt sah vor, dass im Zeitraum von September bis Oktober 2016 Kurse entwickelt werden und zwischen Oktober 2016 und Juni 2017 der Einsatz und die Adaption der Inhalte erfolgt.
Am Beginn des Projekts wurden die Kurse für den Fachbereich Mathematik für die 5. Schulstufe inhaltlich abgegrenzt und konkrete Ziele formuliert. Aufbauend auf diese „Jahresplanung“ wurden die
Kurse mit Beispielen gefüllt. Dabei wurden die Kursthemen in kleinere Einheiten unterteilt und in Arbeitsplänen zusammengefasst. Diese sahen vor, dass die Schüler/innen in offenen Lernphasen sowie
in gelenkten Input-Phasen arbeiten und die Inhalte unter anderem mit dem Einsatz neuer Medien
dargeboten werden.
Die Arbeitspläne wurden im Mathematikunterricht der 1b-Klasse eingesetzt. Während und nach der
Bearbeitung der Pläne wurden Notizen zu möglichen Adaptierungen festgehalten. Daraufhin wurden
die Pläne digital überarbeitet.

3.2 Bezüge zur fachdidaktischen Literatur
Die Flexible Eingangsstufe ist ein Unterrichtsmodell, das auf dem Konzept der Competency-Based
Education basiert (Twyman, 2014). Dabei entscheiden die SchülerInnen über die Gestaltung ihres
Kompetenzerwerbs. Sie werden über die Lernziele informiert und können sich in einer vorbereiteten
Lernumgebung mit den Inhalten auseinandersetzen. Auch wenn sie von Lehrpersonen begleitet werden, obliegt es ihnen, wo, wann und in welchem Tempo sie ihre Kompetenzen erwerben (Phillips &
Schneider, 2016, S. 2). Dieser Ansatz stellt die Präsentation von Kompetenzen in den Vordergrund.
Dabei durchlaufen die SchülerInnen ein System, das auf Lernabschnitten basiert. Das Aufsteigen in
die nächsthöhere Stufe ist nur dann möglich, wenn die SchülerInnen unter Beweis stellen, dass sie
die Ziele des vorangegangen Lernabschnitts erreicht haben.
Die Basis des Unterrichtsmodells bildet die Kompetenzorientierung. Im Mittelpunkt stehen Überlegungen, was SchülerInnen am Ende des Kurses oder auch ihrer Schullaufbahn können sollen (Helmke,
2012, S. 240). Die Bildungsstandards weisen dazu Can-Do-Statements, sogenannte Könnenserwartungen, aus (Bifie, 2013, S. 1). Sie bilden in Verbindung mit den Lehrplanvorgaben die Grundlage für
die Planung der einzelnen Kurse. Für jeden Kurs werden Lernziele formuliert, die von den SchülerInnen auf individuellen Wegen erreicht werden. Das zielgerichtete Lernen ist im englischsprachigen
Raum unter dem Begriff Mastery Learning bekannt und wird in Amerika mittels Competency-Based
Education erfolgreich umgesetzt (Twyman, 2014).
Im Folgenden werden die Eckpunkte des Systems mit den theoretischen Grundlagen nach Twyman
(2014) und Phillips & Schneider (2016) zusammengefasst:
 Die SchülerInnen steigen nur dann in den nächsten Kurs auf, wenn sie bei der Abschlussprüfung
gezeigt haben, dass sie die erforderlichen Lerninhalte in hohem Maße beherrschen. Das von Phillips und Schneider (2016) vorgeschlagene Passing-Level von 80% wird übernommen.
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 Jeder Kurs wird mittels Lernzielen beschrieben, die messbar sind. Dazu werden für jeden Kurs
standardisierte Items entwickelt.
 Aufbauend auf den Lernzielen entwickelt das LehrerInnenteam Aufgaben, die die Überprüfung
von Kompetenzen möglich machen.
 Die Bewertung bzw. Beurteilung der Leistungen ist für alle SchülerInnen nachvollziehbar. Auch
während der Bearbeitung des Kurses haben die Kinder die Möglichkeit, Pre-Tests zu absolvieren,
die Aufschluss über ihren Lernstand geben. Ausgehend von den Ergebnissen wird im Sinne der
formativen Leistungsbewertung gemeinsam mit den Lehrpersonen der Weg zum Lernziel angepasst (Heritage, 2010, S. 9; Bloom, 1969, S. 48).
 Um die Leistungen messbar und transparent zu machen, werden technologische Hilfsmittel eingesetzt. Computer und Tablets werden nicht nur für die Übungsphasen, sondern auch bei den digitalisierten Pre-Tests, sowie Kursabschlussprüfungen genutzt.

Ein wesentliches Merkmal des Systems stellt die Flexibilisierung des Unterrichts dar: Durch den Einsatz von Arbeitsplänen und den Wechsel von gelenken Input- und freien Arbeitsphasen ist es möglich, dass die SchülerInnen einer Klasse zur selben Zeit unterschiedliche Kurse belegen. Auch wenn
die Ziele der Lernabschnitte konstant bleiben, sind die Lernwege der Kinder individuell. Manche Kurse können innerhalb weniger Stunden absolviert werden, andere Abschnitte oder Lücken, die noch
geschlossen werden müssen, benötigen mehr Zeit. Dafür stehen den Kindern zusätzliche Lernzeiten
inklusive Überprüfung der Lernfortschritte zur Verfügung. Dabei wird darauf geachtet, dass im Sinne
der formativen Leistungsbeurteilung die Zielformulierungen stets kommuniziert werden und konstruktives Feedback von Seiten der LehrerInnen erfolgt (Lipowsky & Lotz, 2015, S. 172).
In Hinblick auf die methodische Umsetzung liegt der Schwerpunkt auf gelenkten und freien Lernphasen. Beide Unterrichtsformen sind eine notwendige Voraussetzung dafür, dass das Modell der flexiblen Eingangsstufe realisiert werden kann. Auch wenn Hatties (2014) Ergebnisse darauf hinweisen,
dass offene Lernumgebungen keine eindeutigen Leistungsvorteile gegenüber dem traditionellen Unterricht bringen, bildet der Wechsel zwischen Input- und Übungsphasen in Verbindung mit formativen Evaluationsschleifen eine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Kompetenzerwerb. Helm
(2016, S. 80) fasst diesbezüglich zusammen: „Offener Unterricht braucht einerseits lehrergelenkte
Phasen, in denen die SchülerInnen (1) geistig angeregt bzw. kognitiv aktiviert werden und (2) Neues
vorgezeigt bekommen und beim Üben unterstützt werden. […] Andererseits lebt der offene Unterricht von schülergeleiteten Unterrichtsphasen.“ Zudem weisen die Metastudie von Giaconia und
Hedges (1982) sowie die Ausführungen von Pauli et al. (2010) darauf hin, dass sich offene Lernumgebungen positiv auf das Wohlbefinden der SchülerInnen auswirken.
Das Modell der Flexiblen Eingangsstufe sieht vor, dass zwei Lehrpersonen während des Unterrichts
zusammenarbeiten und dabei das Konzept des Teamteachings umsetzen (Hofbauer & WestfallGreiter, 2015, S. 7). Dabei begleitet ein/e LehrerIn die SchülerInnen in der Übungsphase und unterstützt sie in ihren Lernprozessen. Die andere Lehrperson bietet währenddessen Inputphasen an, bei
der er/sie Kleingruppen neues Wissen zu einem Kursthema vermittelt. Während einer Unterrichtseinheit können mehrere Inputphasen zu unterschiedlichen Kursen aufeinander folgen, bei der die
Wissensvermittlung zwischen zehn und 45 Minuten dauert. Da beide LehrerInnen sowohl Input- als
auch Übungsphasen übernehmen, sind grundlegende Aspekte des Teamteachings wie „klare Abmachungen, Rollenklarheit, das Übernehmen von Verantwortung durch beide Lehrpersonen sowie
Gleichberechtigung“ gewährleistet (Frommherz & Halfhide, 2003).
Die Flexible Eingangsstufe ermöglicht flexible Differenzierung und die damit verbundene Individualisierung (Hofbauer & Westfall-Greiter, 2015, S. 7). Durch die unterschiedliche Bearbeitungsdauer der
Kurse kann sichergestellt werden, dass auf die zeitlichen Lernbedürfnisse der Kinder eingegangen
werden kann. Zudem erhöht die Verknüpfung von lernbegleitender Diagnostik (Pre-Tests) und lern9

begleitendem Feedback die Wirksamkeit der Individualisierungsmaßnahmen (Lipowsky & Lotz, 2015,
S. 182–183). Ausgehend von den Ergebnissen des Pre-Tests kann der Unterricht stets an die Bedürfnisse angepasst werden. Eine besondere Stellung nehmen dabei die Feedbackschleifen nach den PreTests ein, da sie einen hohen Einfluss auf die Lernwirksamkeit haben (Hattie et al., 2015).
Ziel des gesamten Projektvorhabens ist es, einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu realisieren.
Nach Meyer (2003), Klieme et al. (2006), Klieme et al. (2009) und Lipowsky (2015, S. 97) zeichnet sich
ein lernwirksamer und motivationsförderlicher Unterricht durch ein zureichendes Maß an Lerngelegenheiten, intensiv genutzte Lernzeit sowie die deutliche Strukturierung des Unterrichtsverlaufs aus.
Diese Indikatoren können durch die methodische Konzipierung der Kurse gewährlistet werden.
Die Bedeutung der Lernzeit für den Lernerfolg von SchülerInnen geht aus dem Modell von Carroll
(1963) hervor. Bloom (1976) führt diesbezüglich an, dass 90 Prozent der Lernenden einer Klasse gute
Leistungen erbringen, wenn ihnen für die Erreichung der Lernziele genügend Zeit zur Verfügung
steht. Die Inhalte müssen dabei stets an die Lernbedürfnisse und Lernvoraussetzungen der SchülerInnen angepasst werden (Lipowsky, 2015, S. 72). Im Zuge des flexiblen Mathematikunterrichts wird
dies realisiert, indem die SchülerInnen in einem gleichbleibenden System arbeiten und zwischen Input- und Übungsphasen wechseln. Die Lerninhalte sind schrittweise aufbereitet und die SchülerInnen
haben genügend Zeit, um sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen.
Durch die Begleitung von zwei Lehrpersonen, den Einsatz von Arbeitsplänen und digitalen Medien
wird ein breites Band an Lerngelegenheiten geboten. Die „hohe inhaltliche Klarheit bei der Darstellung und Bearbeitung des Unterrichtsgegenstands“ wird durch die Arbeitspläne geschaffen, die auch
einen Überblick über die Kernideen und Lernziele geben (Lipowsky, 2015, S. 97). Ganz besonders
wird das Modell des flexiblen Mathematikunterrichts dem Qualitätsmerkmal „Zeit zum Lernen und
zur Auseinandersetzung mit dem Inhalt“ gerecht, da die SchülerInnen die Kurse in ihrem Temp bearbeiten können (ebd.).
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3.3 Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung
Die Unterrichtsplanung basiert neben den Lehrplanvorgaben der 5. Schulstufe auf den Bildungsstandards für Mathematik (M8).
Exemplarisch für das gesamte System wird nun der Kurs „Linien“ präsentiert.
 Kompetenzmodell (M8)
Inhaltsbereich
Geometrische Figuren und Körper1 (I3)
Grundlegende geometrische Begriffe; einfache geometrische Figuren und Körper, deren Eigenschaften und Darstellung (Zeichnung, Konstruktion)
- Punkt, Gerade, Ebene; Strecke, Winkel; Parallele, Normale
- Symmetrie
- Kreis
Komplexität
Für das Projektteam stehen die Inhalts- und Handlungsbereiche des Kompetenzmodells (M8) im Vordergrund, sodass die drei Komplexitätsstufen vernachlässigt werden. Dies wird auch damit begründet, dass die Kompetenzen in der Rechtsvorschrift für Bildungsstandards im Schulwesen2 nur in Inhalts- und Handlungsbereichen beschrieben werden (RIS, 2012, S. 14–17).
Handlungsbereiche
Darstellen, Modellbilden (H1)
„Darstellen meint die Übertragung gegebener mathematischer Sachverhalte in eine (andere) mathematische Repräsentation bzw. Repräsentationsform“ (Institut für Didaktik der Mathematik, Österreichisches Kompetenzzentrum für Mathematikdidaktik, Fakultät für interdisziplinäre Forschung und
Fortbildung, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2007, S. 11).
Rechnen, Operieren (H2)
„Rechnen im engeren Sinn meint die Durchführung elementarer Rechenoperationen mit konkreten
Zahlen, Rechnen in einem weiteren Sinn meint die regelhafte Umformung symbolisch dargestellter
mathematischer Sachverhalte“ (ebd., S. 11).
Interpretieren (H3)
„Interpretieren meint, aus mathematischen Darstellungen Fakten, Zusammenhänge oder Sachverhalte zu erkennen und darzulegen sowie mathematische Sachverhalte und Beziehungen im jeweiligen
Kontext zu deuten“ (ebd., S. 12)
Argumentieren, Begründen (H4)
„Argumentieren meint die Angabe von mathematischen Aspekten, die für oder gegen eine bestimmte Sichtweise, Entscheidung sprechen. Argumentieren erfordert eine korrekte und adäquate Verwendung mathematischer Eigenschaften, Beziehungen, mathematischer Regeln sowie der mathematischen Fachsprache“ (ebd., S. 12)
 Herausforderungen
Viele SchülerInnen arbeiten zum ersten Mal mit dem Zirkel. Hier bedarf es an sehr viel Übung.

1
2

Hier handelt es sich um eine Auswahl aus den Inhaltsbereichen, die sich auf den Kurs „Linien“ bezieht.
BGBl. II Nr. 1/2009, Novellierung BGBl. II Nr. 185/2012
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 Vorhandenes Wissen und Können
Viele SchülerInnen beschäftigten sich bereits in der Volksschule mit dem Thema Symmetrie.
 Diversität
Bezüglich der Diversität werden konkret die unterschiedlichen Arbeitstempi und Leistungsniveaus
berücksichtigt. Die Individualisierung wird durch die Unterscheidung von Routinentraining, Lernzielarbeit und Mathespaß im Arbeitplan sichtbar. Während sich die Lernzielarbeit auf die Inhalte des jeweiligen Kurses bezieht, werden im Zuge des Routinentrainings grundlegende mathematische Fähigkeiten und Fertigkeiten wie zum Beispiel Grundrechnungsarten, Maßumwandlungen etc. immer wieder aufgegriffen und fortlaufend geübt.
Routinenarbeit
Die Routinenarbeit zielt darauf ab, mathematische Fähigkeiten laufend zu wiederholen, zu trainieren
und zu verbessern. Im Falle von (Teil)-Verlusten haben die SchülerInnen durch das fortlaufende Training die Möglichkeit, die Kompetenzen wieder zu erlangen.
Lernzielarbeit
Die Aufgaben in den Bereichen „Todo“, „Recommended“ und „Additional“ sind auf Lernziele abgestimmt. Die To-do-Aufgaben sind von allen SchülerInnen zu erledigen. „Recommended“ und „Additional“ stellen Erweiterungsbereiche dar.
Mathespaß
Die Mathespaß-Aufgaben setzen sich aus Denkaufgaben (DA), Konzentrationsübungen (KZÜ) und
Forscheraufträgen (FA) zusammen. Die Beispiele werden über einen längeren Zeitraum angeboten
und können von den SchülerInnen zusätzlich bearbeitet werden.
 Lernschritte
Um die Kompetenzerwartungen an die Lernenden transparent zu gestalten, setzen sich die SchülerInnen zu Beginn des Arbeitsplans mit den Lernzielen auseinander (Bauch et al., 2011, S. 14). Im Anschluss folgt das Routinentraining, um grundlegende mathematische Kompetenzen zu aktivieren und
zu festigen. Dann beginnen die SchülerInnen mit den To-Do-Aufgaben, die sich aus Erarbeitungsbzw. Input- und Übungsteilen zusammensetzen. Parallel können die SchülerInnen MathespaßAufträge erledigen, die ihnen ermöglichen, sich auf vielfältige Weise mit der Mathematik zu beschäftigen. Dabei werden unter anderem Logik- und Konzentration-Übungen durchgeführt. Jene SchülerInnen, die die To-Do-Aufgaben erledigt haben, können zu den Erweiterungsbereichen „Recommended“ und „Additional“ übergehen.
 Aufgabenstellungen
Jene Aufgaben, die messen, ob die SchülerInnen die erwarteten Kompetenzen erworben haben,
werden im Check „Symmetrie und Kreise“ zusammengefasst. Hier können die SchülerInnen am Ende
bzw. bis eine Woche nach Bearbeitung des Plans zeigen, inwieweit sie die Lernziele erreicht haben.
Die Auswertung dieser Aufgabenstellungen erfolgt anhand der Handlungsbereiche des Kompetenzmodells M8.
Im Folgenden wird die Kursplanung mit Lehrplanbezug, Kernideen, Wissens-, Tun-Können- und Verstehenszielen dargestellt. Dabei werden auch die Arbeitspläne für den Kurs „Linien“ präsentiert.
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Kurs

Linien

Lehrplan

 aufbauend auf die Grundschule Kenntnisse über grundlegende geometrische Begriffe gewinnen
 einfache symmetrische Figuren erkennen und herstellen können.

Kernidee

 Die Welt ist voll von Linien und kann damit auch beschrieben werden.
 Linien helfen uns Objekte aus der Umwelt in einfacher Weise (oftmals
idealisiert und abstrakt) darzustellen.

Ziele

Die SuS
verstehen,
dass …

Die SuS verfügen ein
Wissen
über …

Die SuS
können …

 uns Linien im Alltag begegnen.
 mit Grundkenntnissen über Linien mathematische Alltagsprobleme im Bereich der Geometrie gelöst werden
können.


den Unterschied zwischen Strecke, Strahl und Gerade.



parallele und normale Linien.



die Längenmaße und zugehörige Umwandlungen.



den Normalabstand.



die Grundbegriffe zum Kreis.



Strecke, Strahl und Gerade unterscheiden, beschriften
und beschreiben.



Strecken, Strahlen und Geraden zeichnen.



parallele und normale Linien erkennen und konstruieren.



Normalabstände bestimmen.



die Symmetrieachse richtig einzeichnen.



Spiegelbilder von Figuren konstruieren.



einen Kreis zeichnen und beschriften.



Eigenschaften des Kreises beschreiben.



Kreisteile unterscheiden und beschreiben.
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Das lerne ich neu:


Linien
Strecke – Strahl - Gerade
Parallele und Normale






Strecke, Strahl und Gerade unterscheiden, beschriften und beschreiben.
Strecken, Strahlen und Geraden zeichnen.
Parallelen und Normalen erkennen und konstruieren.
Normalabstände bestimmen.

To do:


Mathespaß

Routinentraining









M01-MS-07 (DA)
M01-MS-08 (FA)
M02-MS-09 (KZÜ)
M02-MS-10 (FA)
M02-MS-11 (FA)

M02-RA-05

Lerntipp: MINDMAPS
 Schreibt in die Mitte des
Blattes das Thema,
z.B. „Linien“.
 Zeichnet von diesem
Mittelpunkt aus
Hauptäste, an denen die wichtigsten Unterpunkte des
Themas geschrieben werden, z.B. „Gerade“, „Strahl“.
 Zusätzliche Bilder (Symbole, Zeichnungen, Skizzen)
machen die Themen noch anschaulicher.
 Verwendet Farben - nicht zu viele!














Lies dir die Wissenskästchen im Buch auf S. 26, S. 28, S. 30 und S. 31 durch und erstelle
in deinem Heft eine Mindmap. Versuche alle wichtigen Informationen zusammenzufassen und ein Beispiel für jede Linienart zu zeichnen. Lass etwas Platz übrig, denn es kommen hier noch weitere Informationen hinzu. Siehe auch Lerntipp!
Buch Nr. 60 im  und Nr. 69 im 
Buch Nr. 67, 68 und 70 im 
Buch Nr. 74 im 
Buch Nr. 75 im  und schreibe die Antwort auf die Frage ins 
Buch Nr. 78 und 79 im 
Input „Lage von Geraden“
Lies dir das Wissenskästchen im Buch auf S. 32 durch und ergänze deine Mindmap mit
den Informationen zu den Begriffen „parallel“, „schneiden“ und „normal“.
Buch Nr. 87 im  und Nr. 88 im 
Buch Nr. 89 im  und Nr. 90 im 
M02-EA-08 „Parallele und Normale zeichnen“
Lies dir das Wissenskästchen auf Seite 35 durch und erledige Nr. 94 im 

Recommended:






Buch Nr. 63 und 64 und 76 im 
Buch Nr. 80 im 
Buch Nr. 86 im 
Arbeitsblatt M02-EA-09 Parallel und Normale zeichnen
Arbeitsauftrag Fotos von Parallelen und Normalen machen



Teste dich selbst!



Additional:

M02-Check-01 „Linien und Maßstab“




Buch Nr.1473 im , beantworte Frage d im 
Buch Nr. 91 im  und Nr. 92 und 93 im 

Das lerne ich neu:


Linien:

 Spiegelbilder von Figuren konstruieren.
 Die Grundbegriffe zum Kreis (Mittelpunkt, Radius, Durchmesser, Kreislinie).
 Kreise exakt zu zeichnen.

Symmetrie, Kreise & Kreisteile
To do:

Mathespaß

Routinentraining











M02-MS-09 (KZÜ)
M02-MS-10 (FA)
M02-MS-11 (FA)
M02-MS-12 (KZÜ)
M02-MS-13 (FA)
M02-MS-14 (KZÜ)

M02-RA-06
M02-RA-07











Buch Seite 36 ins 
Input: Video NPBH Geometrie 03 – Symmetrie
Mache Notizen zu den Begriffen „symmetrisch, Symmetrie, Symmetrieachse“ ins 
Buch Nr. 101, 104 ins 
Lies das Wissenskästchen auf S. 38 im  und mach Notizen davon im Heft .
Input: Video NPBH Geometrie 04 – Kreis und Kreisteile
Buch Nr. 108, 109 im 
„Gewusst wie“ auf S.39 lesen
Buch Nr. 110, 111 ins 

Lerntipp: Arbeitsmaterial für Geometrie

Recommended:

o
o
o
o
o
o





gespitzter Bleistift
Spitzer
Radiergummi
Geodreieck
Zirkel
Schmirgelpapier

Buch Nr. 120 und Buch S. 41 Wissenskästchen lesen und Notizen ins Heft (Mindmap).
Arbeitsblatt M02-EA-12
Buch Nr. 113 im 



Teste dich selbst!



Additional:

M02-Check-02 „Symmetrie und Kreise“





Buch Nr. 105 ins 
Buch Nr. 115 ins 
Arbeitsblatt M02-EA-11
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3.4 Geplante kompetenzorientierte Aufgaben
3.4.1

Beschreibung von Lernaufgaben

Lernaufgaben zeichnen sich nach Leisen (2010, S. 6) dadurch aus, dass sie unterschiedliche Niveaus,
einen thematischen Zusammenahng und Vielfältigkeit im Lösungsweg und in der Lösungsdarstellung
aufweisen. Sie dienen dazu, den individuellen Lernprozess zu unterstützen und fördern integrativ unterschiedliche Kompetenzen. Zudem sind sie handlungs- und ergebnisorientiert und ermöglichen den
SchülerInnen, aus Fehlern zu lernen (ebd.).
Im Folgenden werden vier unterschiedliche Beispiele aus den Arbeitsplänen präsentiert, die den Anforderungen von Lernaufgaben gerecht werden.
Aufgabe 1: Strecke, Strahl, Gerade
Lernziel: Die SchülerInnen können Strecke, Strahl und Gerade unterscheiden.
Kompetenzmodell: Geometrische Figuren und Körper (I3), Interpretieren (H3), Einsetzen von Grundkenntnissen und -fertigkeiten (K1)
Bereich: „To Do“ - Buch Nr. 60 im 

Abbildung 1 Unterscheidung von Strecke, Strahl und Gerade (100% Mathematik 1, S. 27)

Aufgabe 2: Parallele und Normale – Fotos machen (siehe Seite 17)
Lernziel: Die SchülerInnen können parallele und normale Linien erkennen.
Kompetenzmodell: Geometrische Figuren und Körper (I3), Modellbilden/Darstellen, Interpretieren
(H1, H3), Einsetzen von Grundkenntnissen und -fertigkeiten (K1)
Bereich: „Recommended“ – Erarbeitungsblatt M02-EA-10
Aufgabe 3: Ein Kunstwerk mit Normalen (siehe Seite 18)
Lernziel: Die SchülerInnen können Normalen konstruieren.
Kompetenzmodell: Geometrische Figuren und Körper (I3), Modellbilden/Darstellen (H1), Einsetzen
von Grundkenntnissen und -fertigkeiten (K1)
Bereich: „Mathespaß“ – Forscherauftrag M02-MS-10
Aufgabe 4: Finde alle Parallelen (siehe Seite 19)
Lernziel: Die SchülerInnen können Parallelen erkennen.
Kompetenzmodell: Geometrische Figuren und Körper (I3), Interpretieren (H3), Einsetzen von Grundkenntnissen und -fertigkeiten (K1)
Bereich: „Mathespaß“ – Konzentrationsübung M02-MS-12
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M02-EA-10

Nimm dir den Fotoapparat, den Post-It-Block und die farbigen Stäbe.

Suche in deiner Umgebung normale und parallele Gerade.
Schreibe auf das Post-It deinen Namen.
Klebe es so auf, dass es auf dem Bild ist.
Halte die Stäbe auf die gewählte Stelle.
Foto machen!

Die Fotos werden dann von deiner Lehrerin/deinem Lehrer gesichtet und ausgedruckt.

17

M02-MS-10

Nimm dir ein unliniertes, weißes Zeichenblatt und zeichne eine beliebig lange Strecke. Lege an einem Endpunkt das Geodreieck im rechten Winkel an
und ziehe eine weitere Linie – und so weiter! Bald hast du aus vielen normal
stehenden Strecken ein geometrisches Bild gezaubert!
Male einige Flächen bunt an und hänge dein Bild auf.

18

Finde alle Parallelen!
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3.4.2

Beschreibung einer Leistungsaufgabe

Leistungsaufgaben haben nach der Definiton von Leisen (2010, S. 6) ein Niveau und eine eindeutige Lösung. Dabei werden die Beispiele positiv korrigiert,
das bedeutet, das Richtige wird bewertet. Zudem überprüfen sie immer nur eine Kompetenz und haben keinen Anspruch auf einen thematischen Zusammenhang. Mit Leitungsaufgaben können Diagnosen durchgeführt und der individuelle Förderbedarf festgestellt werden (ebd.).
In der folgenden Tabelle werden zu zwei Lernzielen des Kurses „Linien“ Beispiele dargestellt, die den Anforderungen von Leistungsaufgaben entsprechen. Im
Anschluss wird ein Beispiel für einen Mathecheck präsentiert.

Kurs

Linien

Ziele

 parallele und normale Linien erkennen und konstruieren.

Handlungsbereich

Leistungsaufgaben

Darstellen

 Normalabstände bestimmen.

Bestimme den Normalabstand. Rh = _____

Modellbilden
Rechnen/Operieren

keine Beispiele zu diesen Lernzielen

Interpretieren

Der Künstler Piet Mondrian wurde durch seine Bilder mit schwarzen Rastern
verbunden mit rechteckigen Flächen in den Grundfarben berühmt.
 d verläuft parallel zu a

 b steht normal auf c

 b verläuft parallel zu d

 a steht normal auf b

Argumentieren

Das gelbe Auto wird vermutlich den Kampf um die Parkplatzlücke gewinnen.

Begründen

Warum ist das so? Begründe.
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M02-Check-01

Check „Linien“

Name: _____________

Ich bin eine gerade Linie ohne Anfangs- und Endpunkt.
 Strecke

 Kreis

 Strahl

 Gerade

 Kurve

Zeichne eine Strecke AB = 5 cm 4 mm

 Strecke a ist länger als Strecke b.
 Strecke b ist kürzer als Strecke c.
 Strecke a ist gleich lang wie Strecke c.
Beantworte die beiden Fragen:
Welche Linienart führt von der Sonne weg?
Warum wählst du diese Linienart?

Welche Behauptung stimmt?

 Die Darstellung der Weissenkircherstraße entspricht einem Strahl, da sie in der Absengerstraße weiterläuft.
 Die Darstellung der Weissenkircherstraße entspricht einer Strecke, da sie mit der
Herbersteinstraße einen Anfangs- und mit der Absengerstraße einen Endpunkt hat.
 Die Weissenkircherstraße ist eine Gerade, weil sie keinen Anfangs- und keinen Endpunkt hat.
21

X

P

Zeichne eine Normale auf g, die durch den Punkt P geht.
g

Bestimme den Normalabstand.

h

Rh = ____________
X

R

 Die Schienen der Gleise verlaufen parallel
zueinander.
 Die Schienen der Gleise werden sich im weiteren Verlauf einmal schneiden.
 Die Schienen der Gleise stehen normal aufeinander.
Sabine geht gerade in der Lilienstraße.
Sie wohnt in einer Parallelstraße.
In welcher Straße wohnt sie?
 Kastanienstraße
 Baumstraße
 Erlenstraße
Klaus wohnt in der Kastanienstraße.
Sein Auto steht in einer Straße, die rechtwinklig zur Kastanienstraße verläuft.
In welcher Straße parkt das Auto?
 Erlenstraße
 Buchenstraße
 Lilienstraße
Willi behauptet, dass er für das Konstruieren einer Parallelen kein Geodreieck
braucht. Wie macht er das?

Mario behauptet, dass er nicht nur eine Gerade, sondern auch eine zugehörige
Parallele sieht. Wann kann das der Fall sein?

____ /4

____ /4

Darstellen/Modellbilden

Interpretieren

____ /4
Argumentieren
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4 DURCHFÜHRUNG
4.1 Beschreibung der Umsetzung
Die Kurse wurden bereits in den Sommerferien 2016 entwickelt, sodass die gesamte Jahresplanung
vor dem Beginn des Schuljahres feststand. Damit konnte von Beginn an an der Entwicklung der Kurspläne gearbeitet werden. Dabei stand auch schon im Sommer fest, dass die Arbeitspläne in die Bereiche „Routinentraining“, „Mathespaß“ und die „Lernzielarbeit“ mit den Feldern „To Do“, „Recommended“ und „Additional“ unterteilt werden.

4.2 Einsatz der Lern- und Leistungsaufgaben
Aus den Aufzeichnungen des Entwicklungstagebuchs im Anhang kann entnommen werden, dass viele
SchülerInnen vor allem beim Einsatz der Lernaufgaben viel Zeit brauchten, um die Aufgabenstellungen zu durchblicken. Wir verwendeten viele methodische Zugänge aus dem Buch „100% Mathematik“. Es handelt sich dabei um ein Werk, das überwiegend kompetenzorientierte Zugänge wählt. Diese erwiesen sich aber von Seiten der SchülerInnen immer wieder als Hindernisse. Es bedurfte an vielen zusätzlichen Erklärungen und dies war nicht der Sinn des Kursansatzes. So entschieden sich mein
Kollege und ich, Lernvideos einzusetzen. Mein Kollege ging in Produktion und erstellt seither für jeden Kurs ein bis drei Videos.
Am Ende des ersten Semesters trafen mein Kollege und ich die Entscheidung, das Schulbuch zu
wechseln. Ab dem Sommersemester lernen die SchülerInnen mit dem Buch „Plus!“, da uns der methodische Aufbau überzeugt hat und die Inhalte mit bestehenden Lernvideos und vielfältigen Softwareangeboten verknüpft sind. Dies macht es uns möglich, die Kurse noch vielfältiger zu gestalten.

4.3 Verbreitung und Vernetzung
Das Projekt wurde in einer schulinternen Mathematik-Fachkonferenz vorgestellt.
Zudem wurden Ansätze des Projekts im Zuge der Konferenz „Bildungsstandards im Spannungsfeld
zwischen Politik und schulischem Alltag“ vom 20. – 21. April 2017 in Linz, an der Johannes Kepler
Universität vorgestellt. Hier ist auch die Publikation eines Tagungsbandes vorgesehen.
Das vorliegende Projekt FlexiMath wurde zudem beim steirischen Netzwerktag und mittels Poster bei
der IMST-Tagung in Wien präsentiert.
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5 PROJEKTPRODUKTE UND ERKENNTNISSE
5.1 Evaluationskonzept
Neben den Dokumentationen im Entwicklungstagebuch lag der Schwerpunkt der Evaluation auf der
SchülerInnenebene. Dabei wurden die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der SchülerInnen
untersucht. Die Daten stammen einerseits aus der Dokumentation der SchülerInnenleistungen aus
den Mathechecks am Ende der Arbeitspläne bzw. am Ende des Kurses. Andererseits wurde im Dezember 2016 eine Online-Befragung mit Limesurvey durchgeführt. Die Daten wurden im Anschluss in
Excel exportiert und anhand von Häufigkeitsanalysen und Mittelwertberechnungen ausgewertet.

In Hinblick auf die fachlichen Kompetenzen der SchülerInnen werden folgende Ziele untersucht:
Die SchülerInnen erwerben und festigen ihre fachliche Kompetenzen, indem sie die differenzierten
Aufgabenstellungen der Arbeitspläne der Bereiche „To Do“, „Recommended“ und „Additional“ lösen.
Dieses Ziel wird untersucht, indem die Aufzeichnungen zu den beiden Kursplänen zum Thema „Linien“ analysiert werden. Dabei werden die Leistungen in den Bereichen „To Do“, „Recommended“
und „Additional“ herangezogen und verglichen.
Die SchülerInnen erwerben durch die Absolvierung der Mathematik-Kurse jene fachlichen Kompetenzen, die dem Kompetenzmodell M8 entsprechen.
Hier werden die Ergebnisse aus den beiden Mathe-Checks herangezogen und verglichen. Dabei werden die Handlungsbereiche „Darstellen und Modellbilden“, „Interpretieren“ und „Argumentieren“
extra ausgewiesen.

In Hinblick auf die überfachlichen Kompetenzen der SchülerInnen werden folgende Ziele untersucht:
Die Schüler/innen lernen durch die offenen Handlungsräume des Kursmodells, sprich den Wechsel
zwischen Input- und freien Arbeitsphasen sowie die Vorbereitung für die Kursabschlussprüfungen
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen.
Hier werden ausgewählte Items aus der Online-Befragung herangezogen und die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert.
Die SchülerInnen steuern den Ablauf des Mathematikunterricht selbst, indem sie individuell Inputund freien Arbeitsphasen durchlaufen.
Auch hier werden ausgewählte Daten aus der Online-Befragung analysiert.

Auf LehrerInnenebene wurde am Ende des Schuljahres eine schriftliche Befragung durchgeführt. Die
Antworten geben einen Überblick über das FlexiMath-Konzept aus Sicht der LehrerInnen, die in der
Projektklasse unterrichtet haben.

5.2 Auswertung
Im Zuge der Analyse werden die Ergebnisse zu den fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der
SchülerInnen dargestellt.
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5.2.1

Fachliche Kompetenzen

Im Hinblick auf die fachlichen Kompetenzen werden zum einen die Ergebnisse aus den Aufzeichnungen zu den beiden Kursplänen zum Thema „Linien“ dargestellt. Zum anderen werden die Leistungen
der SchülerInnen bei den Mathechecks zusammenfassend präsentiert.
Die SchülerInnen erwerben und festigen ihre fachliche Kompetenzen, indem sie die differenzierten Aufgabenstellungen der Arbeitspläne der Bereiche „To Do“, „Recommended“ und „Additional“ lösen.
Die Leistungen in den Arbeitsplan-Bereichen „To Do“, „Recommended“ und „Additional“ wurden
analysiert und folgende drei Kategorien unterteilt:
2

„Alle Aufgaben wurden bearbeitet und richtig gelöst.“

1

„Die Aufgaben wurden teilweise bearbeitet bzw. richtig gelöst.“

0

„Nur wenige Aufgaben wurden bearbeitet.“ und/oder „Die Aufgaben wurden größtenteils
fehlerhaft bearbeitet.“

Im Hinblick auf die Leistungen im Bereich „To Do“ zeigt sich, dass der Großteil der Schülerlnnen die
Aufgaben teilweise bearbeitet bzw. teilweise richtig bearbeitet haben. Bei Plan 5 schaffte es niemand, alle Aufgaben richtig zu lösen, aber auch der Anteil, der wenig bearbeitet bzw. die Beispiele
größtenteils fehlerhaft bearbeitet hat, ist gering.

Der Vergleich der Leistungen der SchülerInnen zwischen Plan 5 und Plan 6 zeigt, dass die SchülerInnen größtenteils im selben Bearbeitungslevel blieben. Nur vereinzelt konnten sie sich von teilweise
bearbeiteten auf vollständig bearbeitete Pläne steigern.
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Die Daten aus den SchülerInnenleistungen im Bereich „Recommended“ zeigen, dass rund die Hälfte
der SchülerInnen die Aufgaben teilweise bearbeitet bzw. teilweise richtig gelöst hat. Auch hier hat
bei der Bearbeitung von Plan 5 keine/r alle Aufgaben richtig gelöst. Der Anteil jener SchülerInnen, die
nur wenige Aufgaben oder den Bereich „Recommended“ größtenteils fehlerhaft bearbeitet hat, ist
vor allem bei Plan 5 im Vergleich zum Bereich „To Do“ größer.

Der Vergleich der Leistungen der SchülerInnen zwischen Plan 5 und Plan 6 zeigt, dass sich die SchülerInnen bei den Plänen in verschiedenen Bearbeitungslevels vorfinden. Im Vergleich zu Plan 5 haben
bei Plan 6 mehrere SchülerInnen alle Aufgaben bearbeitet und richtig gelöst. Dies liegt in erster Linie
daran, dass im Bereich Recommended im Plan 6 weniger Beispiele zu lösen waren.

Die Anayse des Bereichs „Additional“ zeigt, dass die SchülerInnen größtenteils nur wenige Aufgaben
beareiteten bzw. die Aufgaben größtenteils fehlerhaft lösten. Während bei Plan 5 keine/r alle Aufgaben richtig löste, warer bei Plan 6 vier SchülerInnen in der Lage, die Additional-Beispiele richtig zu lösen.
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Der Vergleich zwischen Plan 5 und Plan 6 zeigt folgenden Unterschied auf: Während beim ersten Plan
zum Thema Linien kaum Additional-Aufgaben gelöst wurden, waren bei Plan 6 mehr SchülerInnen in
der Lage, die Beispiele teilweise bzw. vollständig zu lösen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aufzeichnungen einen Überblick über die
Leistungen der SchülerInnen geben. Der Großteil der SchülerInnen ist in der Lage, die Beispiele aus
dem Bereich „to do“ teilweise bzw. vollständig richtig zu lösen. Da die Bereiche „Recommended“ und
„Additonal“ Erweiterungen darstellen, wird auch davon ausgegangen, dass die Beispiele nicht von allen SchülerInnen gelöst werden. Die Aufzeichnungen zeigen, dass sich dieser Ansatz auch in der Praxis bewährt, da nur ein Teil der SchülerInnen diese Aufgaben bearbeitet.
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Die SchülerInnen erwerben durch die Absolvierung der Mathematik-Kurse jene fachlichen Kompetenzen, die dem Kompetenzmodell M8 entsprechen.
Um die Erreichung dieses Ziels zu überprüfen, werden die Ergebnisse aus den beiden Mathe-Checks
herangezogen und verglichen. Die SchülerInnen konnten bei beiden Überprüfungen je Handlungsbereich vier Beispiele bearbeiten. Da es sich beim Kurs „Linien“ um ein geometrisches Thema handelt,
werden nur die Handlungsbereiche „Darstellen und Modellbilden“, „Interpretieren“ und „Argumentieren“ ausgewiesen.

Wie die grafischen Darstellungen zeigen, sind die Leistungen in den Bereichen „Darstellen und Modellbilden“ und „Interpretieren“ höher als im Bereich „Argumentieren“. Die SchülerInnenleistungen
sind bei beiden Checks sehr unterschiedlich, da sich auch die Aufgabenstellungen unterscheiden.
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5.2.2

Überfachliche Kompetenzen

Um einen Einblick in die überfachlichen Kompetenzen der SchülerInnen zu erhalten, wurde im Dezember eine Online-Befragung durchgeführt. Dabei wurden die Kinder zu ihrer Arbeit und die Herangehensweise im Mathematikunterricht befragt. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit folgendes Ziel durch das Kursmodell erreicht wird:
Die SchülerInnen lernen durch die offenen Handlungsräume des Kursmodells, sprich den Wechsel
zwischen Input- und freien Arbeitsphasen sowie die Vorbereitung für die Kursabschlussprüfungen
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen.
In der folgenden Tabelle werden die Antworten der SchülerInnen anhand von absoluten Häufigkeiten
dargestellt. Die Grundgesamtheit der Befragten umfasst 21 SchülerInnen.
stimmt
genau

stimmt
ziemlich

stimmt
etwas

stimmt
nicht

Mir macht Planarbeit Spaß.

16

4

1

0

Mit der Planarbeit kann ich gut lernen.

17

4

0

0

Ich weiß immer, was ich in Mathematik Neues lerne.

8

11

2

0

9

7

3

2

10

8

3

0

4

2

8

7

6

8

5

2

6

8

7

0

13

3

4

1

Manchmal trödle ich bei der Planarbeit.

5

1

11

4

Ich bin mit meiner Leistung bei der Planarbeit zufrieden.

9

9

3

0

Items

Ich setze mir immer Ziele, die ich pro
Mathematikeinheit erledigen möchte.
Ich kann in der Planarbeit entscheiden,
welche Aufgabe ich bearbeite.
Es wäre mir lieber, wenn meine Lehrerin oder mein Lehrer
mir immer sagen würde, was ich machen soll.
Ich kann in der Planarbeit über mein
Arbeitstempo selbst entscheiden.
Ich habe genügend Zeit, um den gesamten
Wochenplan zu bearbeiten.
Ich versuche immer so schnell wie möglich
alle Aufgaben zu erledigen.

Tabelle 3: Planarbeit
20 bzw. 21 SchülerInnen geben an, dass ihnen die Planarbeit Spaß macht bzw. sie mit der Planarbeit
gut lernen können. In Hinblick auf die Verantwortungsübernahme ist es wichtig, dass die SchülerInnen wissen, mit welchen Inhalten sie sich beschäftigen. 19 SchülerInnen stimmen genau bzw. ziemlich zu, dass sie immer wissen, was sie im Mathematikunterricht Neues lernen. Zudem setzen sich 16
der 21 SchülerInnen nach eigenen Angaben Ziele, die sie pro Mathematikeinheit erledigen möchten.
Bis auf drei SchülerInnen geben alle Kinder an, dass Sie selbst entschieden, welche Aufgaben sie bearbeiten. Dennoch würden 15 SchülerInnen doch gerne Anweisungen von den LehrerInnen erhalten,
was sie machen sollen. 14 SchülerInnen stimmen der Aussage zu bzw. ziemlich zu, dass sie genügend
Zeit haben, um den gesamten Wochenplan zu bearbeiten. Zudem versuchen 16 SchülerInnen, die
Aufgaben so schnell wie möglich zu bearbeiten. Nur sechs Kinder geben mit ihrer Zustimmung an,
dass sie trödeln. 18 von 21 SchülerInnen stimmen der Aussage zu bzw. eher zu, dass sie mit ihrer
Leistung bei der Planarbeit zufrieden sind.
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Da das Kursmodell auf Arbeitsplänen aufbaut, war es dem Projektteam wichtig, die SchülerInnen
auch nach Verbesserungsvorschlägen zu fragen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die passgenaue
Aufbereitung der Lernunterlagen eine Unterstützung für die SchülerInnen auf ihrem Weg zur
Selbstständigkeit darstellt.
In Hinblick auf die Frage, was bei den Arbeitsplänen besser gemacht werden könnte, beziehen sich
die SchülerInnen auf den Umfang und die Schwierigkeitsgrade der Aufgaben. So wünscht sich ein/e
SchülerIn mehr Aufgaben. Drei SchülerInnen geben an, dass es besser wäre, wenn die Pläne nicht so
viele Aufgaben enthalten würden. So gibt eine Schülerin zum Beispiel an „Für mich sind es manchmal
zu viele Aufträge.“ Ein Löungsvorschlag einer Schülerin lautet: „Sie könnten vielleicht einmal einen
kurzen Plan machen und nächstes Mal vielleicht ein bisschen einen längeren Plan machen.“ Auf den
Zeitfaktor im Zusammenhang mit dem Umfang der Pläne geht hier eine weitere Schülerin ein: „Mich
stresst es ein bischen mit der Zeit und mit den langen Matheplänen. Aber einmal gab es einen Matheplan wo meine Lehrer extra wenig aufgegeben haben und da war es sehr gut.“ Eine andere Schülerin
meint: „Ich finde, dass die Mathematik-Pläne sehr gut sind. Aber manchmal ist auch viel zu tun und
ich bin sehr langsam. Deshalb schaffe ich nie den ganzen Plan. Aber es sind auch oft auch lustige Aufgaben zu erledigen.“
In Bezug auf den Schwierigkeitsgrad der Pläne gibt es folgende Verbesserungsvorschläge: „Ich würde
manchmal etwas schwierige Pläne machen und dann nicht so schwierige.“ „Vieleicht für die, die
schlecht in Mathe sind einen einfachen Plan und dann schwierigere Pläne.“ Zudem schlägt ein Schüler
vor, die Aufgaben ein bisschen leichter zu machen.
Des Weiteren gehen die SchülerInnen auf die Aufteilung der Beispiele ein. So wünscht sich ein Schüler mehr und eine Schülerin weniger Mathespaß-Aufgaben. Drei der SchülerInnen schlagen vor, weniger To-do-Beispiele anzugeben: „Ich finde, dass manchmal etwas viel in To-do ist.“ Eine Schülerin
gibt dabei an, sie hätte lieber weniger To-Do-Aufgaben und stattdessen mehr Additional-Beispiele.
Sechs SchülerInnen haben keine Verbesserungsvorschläge. Drei von ihnen führen im Zuge dessen positive Aspekte der Planarbeit an: „Mir passt eigentlich alles bei den Arbeitsplänen.“ „Nichts, weil der
Arbeitsplan sehr gut gemacht ist.“ „Eigentlich mich stört nichts bei den Plänen. Ich finde dort alles
richtig gut, weil man kann dort frei was machen und Mathespass usw. und man lernt halt vieeel besser.“

Neben den Fragen zur Planarbeit wurden die SchülerInnen zum Thema „eigenständiger
Wissenserwerb durch Lernvideos oder das Schulbuch“ befragt.
Der Aussage „Durch die Lernvideos merke ich mir neue Inhalte leicht“ stimmen sieben SchülerInnen
„genau“, fünf „ziemlich“ und zwei „etwas“ zu. Zwei SchülerInnen geben an, dass sie sich durch die
Lernvideos die neuen Inhalte nicht leicht merken. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass der Einsatz
der Lernvideos für die eigenständige Arbeit der SchülerInnen hilfreich ist.
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In Hinblick auf die Verantwortungsübernahme geben rund die Hälfte der SchülerInnen an, dass sie im
Buch immer wieder nachlesen, wenn sie etwas nicht wissen. Zusätzlich stimmen dieser Aussage fünf
SchülerInnen ziemlich, zwei SchülerInnen etwas zu und ein/e SchülerIn stimmte dem nicht zu. Dieses
Ergebnis zeigt, dass der Großteil der SchülerInnen selbstständig Informationen einholt.

5.2.3

Resümee aus Sicht der LehrerInnen

Die Antworten aus der schriftlichen Befragung wurden inhaltlich analysiert und zusammenfassend
dargestellt.
Worin unterscheidet sich FlexiMath vom herkömmlichen Unterricht?
Um diese Frage beantworten zu können, müsste der Begriff „herkömmlicher Unterricht" definiert
werden. Aus diesem Grund wird darauf eingangen, was für dieses Konzept speziell ist:
 Die Kinder arbeiten in einem hohen Grad sehr selbständig.
 Die Kinder lernen in eigenem Tempo.
 Der Anteil an effektiver Lern- und Arbeitszeit ist sehr hoch.
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Die Lehrperonen haben die Möglichkeit viele individuelle Fragen in unterschiedlicher
Gruppengröße zu beantworten bzw. Probleme zu bearbeiten.

Wie oft werden Sie im Unterricht von den SchülerInnen aufgesucht?
Grundsätzlich gilt bei FlexiMath das Waiter-Prinzip, d.h. wenn die SchülerInnen etwas brauchen,
fragen sie. Es ist von Stunde zu Stunde unterschiedlich, wie oft ein Schüler oder eine Schülerin die
Lehrperson braucht. Zu einem hohen Anteil werden die SchülerInnen aber von den Lehrpersonen
aufgesucht bzw. sie werden von ihnen „angefordert“, um sich mit ihnen auszutauschen.
Die individuelle Kommunikation ist so hoch, dass die SchülerInnen die Lehrpersonen bei Bedarf
jederzeit aufsuchen und Fragen klären können.
Welche Fragen stellen die SchülerInnen?
Am Beginn des Schuljahres war die Behauptung „I check's net“ die häufigste Aussage. Aus diesem
Grund wurde mit den Kindern vor allem in den ersten Monaten intensiv daran gearbeitet,
konstruktive Fragen zu stellen. Vor einer Fragestellung muss der/die SchülerIn sich bereits mit dem
Problem auseinandergesetzt bzw. mindestens die Aufgabe gelesen haben. Am Beginn des
Gespräches muss kurz geschildert werden, worum es bei der Aufgabenstellung, beim neu zu
lernenden Inhalt geht und dann wird eine (inhaltliche) Frage dazu gestellt.
Nur ein sehr geringer Prozentsatz betrifft organisatorische Fragen.
Was ist der Gewinn für die SchülerInnen?
 Sehr hoher Anteil an effektiver Lernzeit.
 Nachhaltiges Erlernen von Selbständigkeit.
 Die Möglichkeit individuell Fragen beantwortet zu bekommen.
 Differenzierte Arbeitsaufträge in Qualität und Quantität.
 Einfaches System um Pflicht und Kür zu erkennen.
 Der/die SchülerIn muss selbst zu denken beginnen.
 Ein Großteil des Lernens und Übens bleibt in der Schule und wird nicht nach Hause
mitgenommen.
Was können die SchülerInnen besser?
Die SchülerInnen erkennen sehr gut, wer für Lernerfolg verantwortlich ist. Sie sind in der Lage aus
unterschiedlichen Quellen mit unterschiedlichen Methoden zu lernen (Lehrerinput, Lernen aus dem
Buch, Videos, Materialien ...). Grundsätzlich geht es darum, für den Einzelnen, die Einzelne das Beste
aus der (immer zu kurzen) Unterrichts- und Lernzeit herauszuholen.

5.3 Interpretation
Das Projekt FlexiMath hat sich zum Ziel gesetzt, lernzielorientierte Kurse zu konzipieren und diese
methodisch und didaktisch aufzubereiten. Das Team hat sich nach der Einteilung und inhaltlichen
Aufbereitung der Kurse auf die Umsetzung des Konzepts im Mathematikunterricht konzentriert. Mit
der Erstellung von Arbeitsplänen und der Öffnung des Unterrichts sollte erreicht werden, dass die
SchülerInnen sowohl mathematische Kompetenzen erwerben als auch die Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen.
Grundsätzlich kann davon berichtet werden, dass sich der Einsatz von Arbeitsplänen als erfolgreich
erwies. Durch das Angebot an differenzierten Beispielen konnten die SchülerInnen nach ihren individuellen Fähigkeiten Leistungen erbringen und je nach Stärken differenziert voranschreiten. Aus den
Verbesserungsvorschlägen von Seiten der SchülerInnen geht hervor, dass manche SchülerInnen noch
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mehr Zeit für die Bearbeitung der Pläne benötigt hätten. Diesem Zeitbedarf kann das flexible Kurssystem, das in seiner ausgereiften Form im Schuljahr 2017/18 startet, gerecht werden.
Aus der LehrerInnenbefragung geht hervor, dass sich die Öffnung des Unterrichts als Win-WinSituation für LehrerInnen und SchülerInnen erwies: Dadurch, dass die SchülerInnen einen hohen Anteil an Lernzeit effektiv nutzen konnten, steigerte sich die aktive Lernzeit. Gleichzeitig konnten die
LehrerInnen in ihrer Rolle als Coaches individuell auf die Bedürfnisse der SchülerInnen eingehen und
diese im Lernprozess begleiten.
Aus den Leistungsaufzeichnungen in Hinblick auf die differenzierten Aufgabenstellungen geht hervor,
dass die SchülerInnen vorwiegend die Basics erledigen. Die SchülerInnen bearbeiteten größtenteils
„to-do“-Aufgaben. Aufgaben aus den Bereichen „Recommened“ und „Additional“ wurden nur zum
Teil gelöst. Dieses Ergebnis entspricht auch dem Differenzierungsansatz, der hinter der Zusammenstellung der Pläne steht, da die beiden letzteren Bereiche Erweiterungen der Inhalte darstellen sollten.
In Hinblick auf den Kompetenzerwerb zeigt sich in der Auswertung der Mathechecks, dass die Ergebnisse sehr individuell ausfielen. Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass die Leistungen im
Handlungsbereich „Argumentieren und Begründen“ nicht so gut ausfielen wie in den Bereichen „Darstellen/Modellbilden“ und „Interpretieren“. Für viele SchülerInnen war das Argumentieren und Begründen von mathematischen Sachverhalten in der fünften Schulstufe noch Neuland. Hier sollte in
Zukunft ein besonderes Augenmerk auf den Kompetenzerwerb gelegt werden. Beispiele dafür wären
Argumentationen zu Aufgaben zuordnen oder Argumentationen in Lückentexten anbieten und die
freien Felder ergänzen lassen. Zudem sollte stets ein Platz für Kommunikation im Mathematikunterricht eingeräumt werden. Durch den dialogischen Austausch können die SchülerInnen einen einfachen Zugang dazu finden, mathematische Sachverhalte zu begründen bzw. Argumentationen zu finden.
In Bezug auf den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen zeigt sich, dass die SchülerInnen die Planarbeit gerne machen. Sie geben an, dass sie durch diese Methodik gut lernen. Aus den Ergebnissen
kann grundsätzlich entnommen werden, dass der Einsatz von den Arbeitsplänen von den SchülerInnen gut angenommen wird und die Wahl dieses Instruments passt.
Ein wesentliches Ziel von FlexiMath stellt die Verantwortungsübernahme durch die SchülerInnen dar.
Dabei sollten die SchülerInnen wissen, mit welchen Inhalten sie sich beschäftigen. Dass diese Ziele
größtenteils erreicht wurden, zeigt sich darin, dass 90% der SchülerInnen immer wusste, was sie im
Mathematikunterricht Neues lernen. Zudem setzten sich zwei Drittel der SchülerInnen nach eigenen
Angaben Ziele, die sie pro Mathematikeinheit erledigen möchten. Zudem entschied der größte Teil
der SchülerInnen, welche Aufgaben sie bearbeiten mochten. Durch diese Zustimmungsquote kann
davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der SchülerInnen durch das Arbeitsplan-System lernt,
für ihren Lernprozess Verantwortung zu übernehmen. Dennoch gibt es immer wieder Verbesserungsvorschläge, die das LehrerInnenteam in der Planungsarbeit berücksichtigen sollte. So wird auf
Anregungen der SchülerInnen zukünftig darauf geachtet, dass der Umfang und die Schwierigkeitsgrade der Aufgaben stets reflektiert werden. Dennoch sollte am Differenzierungskonzept, das auf die
individuelle Leistungsfähigkeit der SchülerInnen eingeht, festgehalten werden, sodass nicht alle SchülerInnen alle Aufgaben lösen müssen.
Aus dem Resümee der Lehrkräfte geht hervor, dass das Konzept den SchülerInnen ein sehr selbstständiges Lernen im eigenem Tempo ermöglicht. Dadurch ist auch der Anteil an effektiver Lern- und
Arbeitszeit sehr hoch. Zudem können die Lehrkräfte viel individuellere Hilfestellungen geben. In Hinblick auf die Umsetzung des Konzepts kann zusammenfassend nochmals festgehalten werden: Der
Einsatz von Arbeitsplänen und die damit verbundene Öffnung des Unterrichts erweist sich sowohl für
SchülerInnen als auch für LehrerInnen als Vorteil.
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6 RESÜMEE UND AUSBLICK
Optimale Differenzierung erfordert zeitliche Flexibilität. Aus diesem Grund startet die Praxisschule –
NMS 2017/18 mit dem Schulversuch einer flexiblen Eingangsstufe mit kompetenzorientiertem KursSystem. Die Besonderheit des Modells liegt in der zeitlichen Flexibilisierung innerhalb eines altersgemischten Klassenverbands: Die Schüler/innen arbeiten selbstständig in einer vorbereiteten Lernumgebung, zusätzlich besuchen sie regelmäßig Inputphasen bzw. Übungsphasen mit einer Lehrperson. Da die Schüler/innen die Kurse im individuellen Tempo durchlaufen und unterschiedliche Themen zur gleichen Zeit bearbeiten, entwickelte das Projektteam von FlexiMath bereits ein Jahr zuvor
ein fundiertes didaktisches und methodisches Konzept.
Im Zuge des Projekts wurden für die 5. Schulstufe Kurse konzipiert, die auf Lernzielen beruhen. Die
inhaltliche Abgrenzung der Kurse erfolgte bereits am Beginn des Schuljahres. In Hinblick auf die methodische Umsetzung entschied sich das Projektteam für den Einsatz von Arbeitsplänen. Die angebotetenen Aufgaben wurden in die Abschnitte „Routinenarbeit“, „Lerzielarbeit“ mit Differenzierung in
die Bereiche „Todo“, „Recommended“ und „Additional“ sowie „Mathespaß“ unterteilt. Zusätzlich
wurden kompetenzorientierte Unterrichtsmaterialien aufbereitet. Um die Lernfortschritte zu erfassen, wurden nach jedem Lernabschnitt „Checks“ durchgeführt. Die Grundlage dafür bildeten eigens
entwickelte Items, die den Leistungsstand der SchülerInnen messen sollten.
Für die Evaluation des Projekts „FlexiMath“ wurden exemplarisch die Aufbereitung und Umsetzung
des Kurses „Linien“ herangezogen. Dabei wurden im Zuge des Berichts nicht nur die kompetenzorientierten Unterrichtsmaterialien präsentiert, sondern auch die Ergebnisse aus den SchülerInnenleistungen sowie den Befragungen von SchülerInnen und LehrerInnen zusammengefasst.
Grundsätzlich kann davon berichtet werden, dass sich der Einsatz von Arbeitsplänen als erfolgreich
erwies. Durch das Angebot an differenzierten Beispielen konnten die SchülerInnen nach ihren individuellen Fähigkeiten Leistungen erbringen und je nach Stärken differenziert voranschreiten. Die SchülerInnen nahmen die Arbeit mit den Plänen gut an und gaben dazu auch positive Rückmeldungen. Die
LehrerInnen wurden lediglich dazu angeregt, den Umfang- und die Schwierigkeitsgrade der gewählten Inhalte stets zu reflektieren. Die Analyse des Kompetenzerwerbs zeigte, dass die SchülerInnenleistungen im Handlungsbereich „Argumentieren und Begründen“ noch ausbaufähig sind. Auch hier
gilt es zukünftig weitere methodische Überlegungen zu treffen.
Aus der LehrerInnenbefragung geht hervor, dass sich die Öffnung des Unterrichts als Win-WinSituation für LehrerInnen und SchülerInnen erwies: Dadurch, dass die SchülerInnen einen hohen Anteil an Unterrichtszeit effektiv nutzen konnten, steigerte sich die aktive Lernzeit. Gleichzeitig konnten
die LehrerInnen in ihrer Rolle als Coaches individuell auf die Bedürfnisse der SchülerInnen eingehen
und diese im Lernprozess begleiten. Die Arbeit mit den Plänen ermöglicht zudem ein nachhaltiges Erlernen von Selbständigkeit. Die SchülerIn müssen bei „FlexiMath“ beginnen, selbst zu denken und
Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen.
Die fortlaufende Arbeit des Projektteams wurde auch anhand eines Entwicklungstagebuchs festgehalten. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass der Einsatz von Lernvideos aber auch der Umstieg
auf ein anderes Mathematikbuch den Unterrichtsablauf in freien und gelenkten Arbeitsphasen noch
besser unterstützten.
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Weichen für die Umsetzung des Schulversuchs der Flexiblen Eingangsstufe gestellt sind. Die Kurse und zugehörigen Unterrichtsmaterialien bilden die
Grundlage für die Unterrichtsarbeit im kommenden Schuljahr. Dennoch ist das Projektteam bemüht,
das hier entstandene Kurssystem „FexiMath“ stets weiterzuentwickeln und an die Anforderungen
der Flexiblen Eingangsstufe anzupassen.
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8 ANHANG
8.1 Entwicklungstagebuch (Auszug)
Kurs

Datum

Thema

Anmerkungen

M02-01

14.11.

Einschätzung
von Aufgaben

Heute habe ich beobachtet, dass sich Kinder in manchen Aufgaben verlieren. In der Planungsphase
wurden Beispiele weniger zeitintensiv eingeschätzt, die sich nun bei manchen Kindern als Zeitfresser
herauskristallisierten.
Zukünftig werden wir aufbauend auf den bisherigen Beobachtungen die Beispiele genauer analysieren
und gezielter einsetzen.

M02-01

14.11.

Umfang
der
Aufgabenteile
„todo“, „recommended“
und
„additional“

Bei der Korrektur der letzten Wochenpläne stellte ich fest, dass knapp die Hälfte der Schüler/innen nur
den Aufgabenteil „todo“ erledigt hatten. Schüler/innen mit einem niedrigen Leistungsniveau schafften
nicht einmal alle „todo“-Aufgaben.
Die Aufteilung zeigt, dass der „todo“-Bereich die meisten Aufgaben beinhaltet.
Hier ist eine gleichmäßigere Aufteilung anzudenken, sodass alle drei Bereich annähernd den gleichen
Umfang haben.

M02-01

16.11.

Auswertung
Da die Items auf Lernzielen basieren und in vier verschiedene Handlungsbereiche unterteilt werden, ist
nach
Hand- auch die Auswertung nach Handlungsbereichen von Bedeutung. Aus diesem Grund wurde die Formalungsbereichen
tierung der Checks so adaptiert, dass die Handlungsbereiche durch Symbole gekennzeichnet werden.
Pro Beispiel wird ein Symbol verwendet. Da die Auswertung pragmatisch abgehandelt werden soll, habe ich mich für große, einfache Symbole entschieden. Das Quadrat für das Darstellen/Modellbilden
(H1), der Kreis für das Rechnen/Operieren (H2), das Dreieck für das Interpretieren (H3) und die Raute
für das Argumentieren/Begründen (H4) sollen mit einem Blick ersichtlich machen, um welchen Handlungsbereich es sich handelt. Am Ende des Checks sind die Symbole nochmals aufgelistet. Zusätzlich
ist die Anzahl der Beispiele angeführt, wie viele Items den jeweiligen Handlungsbereich entsprechen.
Dabei gilt es nochmals hervorzuheben, dass ein Item eindeutig einem Handlungsbereich zugeordnet
wird.
Ein weiterer Planungsschritt ist die Zusammenschau der Ergebnisse anhand eines Funktionsgrafen pro
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Handlungsbereich. Hier ist vor allem jene Frage offen, wie wir die Ergebnisse zusammenfassen. Nicht
alle Handlungsbereiche werden in einem Modul bzw. Wochenplan abgebildet. Die Aufbereitung der
Themen zeigt immer wieder, dass die Handlungsbereiche schwerpunktmäßig variieren. So wurde zum
Beispiel beim Modul „Natürliche Zahlen“ deutlich, dass hier vor allem das Darstellen gefragt war.
Ein möglicher Lösungsansatz wäre die relativen Häufigkeiten zu berechnen und in weiterer Linie Prozente auszuweisen. Als Ziel habe ich mir gesetzt, dass die Entwicklung der Schüler/innenleistungen
anhand eines Grafen ersichtlich wird.

M02-01

20.11.

Handlungsbereiche
Symbolik

M02-01

21.11.

Lernvideos

In Absprache mit meinem Kollegen haben wir neue Symbole für die Handlungsbereiche gewählt. Für
das Modellieren zwei verzogene Ls, für das Rechnen und Operieren „+-“, Interpretieren „!“ und Argumentieren „?“. Die Symbole tragen mehr symbolischen Wert in sich.
Mein Kollege und ich haben beschossen, Lernvideos herzustellen. Sie ermöglichen den Kindern einen
noch flexibleren Umgang mit den Inhalten. Sie können sich die Videos mit den Tabets mehrmals anschauen, eigentlich so lange anschauen, bis sie es verstanden haben.
Mein Kollege hat heute das erste Video produziert und auf youtube online gestellt.

M02-01

25.11.

Lernvideos

M01
und
M02

27.11.

Erstellung der Die erste Schularbeit behandelt die Inhalte von den ersten beiden Modulen. Für die Könnens-Ziele wurSchularbeiten
den jeweils mehrere Items entwickelt.

M02-02

Die Lernvideos werden von den Kindern sehr gut angenommen. Heute haben wir wenig Fragen gestellt
bekommen.

Diese Items werden nun auch für die Schularbeit herangezogen. Für jeden Handlungsbereich gibt es
vier Items. Der Bereich Rechnen und Operieren wird mit den Grundrechnungsarten abgedeckt.
28.11.

Auswertung der Der Zugang zur Auswertung der Schularbeit wurde im Dokument
Schularbeiten
„Information zur Beurteilung der Schularbeit“. Die Grundlagen für dieses Auswertungsformat wurden der
ZLS-Arbeit entnommen.

29.11.

Lernvideos

Die Lernvideos sind teilweise zu lang. Die Kinder verlieren den Faden und können sich am Ende nicht
mehr an alle behandelnden Themen erinnern. Das Navigieren im Video ist zu kompliziert.
In Zukunft werden die Videos in kleinere Sequenzen unterteilt.

06.12.

Symposium

Aus einem Gespräch mit Michael Bruneforth vom Bifie Salzburg ging hervor, dass die Beispiele für die
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Bildungsstandards anhand von definierten Inhalts- und Handlungsbereichen entwickelt werden. Die
Grundlage
dafür
bildet
die
BIST-Verordnung
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=2000616
6&ShowPrintPreview=True Abschnitt 3. Die Komplexitätsgrade werden vernachlässigt. Es wird nur zwischen einfachen und schwierigen Beispielen unterschieden.
Diese Information zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
M02-02

12.12.

Abschluss
dul 2

M03-01

16.12.

Beginn

Mo- Wir schließen diese Woche das Modul 2 ab und beginnen mit dem Modul „Rechenprofi 1 – Addieren
und Subtrahieren“
Wir haben mit dem Modul 3 begonnen und uns dabei für den methodischen Ansatz unseres Buchs
„100% Mathematik“ entschieden. Hier wird unter anderem mit Rechenpäckchen gearbeitet.

Modul 3
24.01.

Abschluss
dul 3

Mo- Die Kinder haben sich im methodischen Ansatz verloren und sehr viel Zeit gebraucht, die Aufträge richtig zu verstehen.
Für das kommende Modul sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ganz simple Rechenaufgaben
zum Multiplizieren und Dividieren geben und in erster Linie das Operieren in den Vordergrund stellen.

M04

27.1.

Beginn
Modul 4

06.02.

2. Schularbeit

Die Kinder haben sich an das Aufgabenformat der Leistungsaufgaben gewöhnt und sind mit dem
Schularbeiten-Format vertraut.

07.02.

Buch

Mein Kollege und ich haben entschieden, das Mathematikbuch zu wechseln und steigen mit dem Halbjahr von „100% Mathematik“ auf „Plus!“ um.
Die zuhörigen Lernvideos sind viel kürzer und ein Probelauf mit Ansichtsexemplaren zeigt, dass die Videos und das Buch gut angenommen werden.
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