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Externe Evaluation von „Mathe sicher können“ 

Ergebnisse der Gesamtbefragung der Lehrkräfte aus „Mathe sicher können“ aus dem 
Herbst 2017 

 

 

 

1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

2010 rief die Deutsche Telekom Stiftung (DTS) das Projekt „Mathe sicher können“ (MSK) ins 
Leben. Ausgangspunkt bildeten Befunde der PISA-Studien, wonach 20 bis 25 Prozent der Fünf-
zehnjährigen in Deutschland lediglich auf Grundschulniveau rechnen. Dies hat schwerwiegende 
Folgen für den weiteren Lebensweg der Betroffenen und ist auch gesellschaftlich bedeutsam. 
MSK verfolgte das Ziel, leistungsschwache Lernende in Mathematik in der Sekundarstufe I sys-
tematisch zu fördern und anschlussfähiges mathematisches Basiswissen aufzubauen. Damit die-
ses Ziel erreicht werden konnte, erhielten Lehrkräfte die Möglichkeit, sich weiter zu professio-
nalisieren, d.h. ihre diagnostische Kompetenz weiter zu entwickeln und auf dieser Grundlage 
fundiert zu fördern. MSK war also ein Projekt zur Professionalisierung von Lehrkräften und ziel-
te über die Verbesserung der professionellen Kompetenz und die Nutzung wissenschaftlich er-
probter Diagnose- und Fördermaterialien auf die Verringerung des Anteils an Lernenden in der 
so genannten „Risikogruppe“. Das Institut für die Entwicklung und Erforschung des Mathema-
tikunterrichts (IEEM) an der Technischen Universität Dortmund wurde unter der Federführung 
von Prof. Dr. Susanne Prediger und Prof. Dr. Christoph Selter mit der Durchführung des Pro-
jekts MSK beauftragt. Bis 2014 entwickelten Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker sowie 
Personen mit erziehungswissenschaftlicher, psychologischer und unterrichtlicher Expertise aus 
Dortmund und anderen universitären Standorten Materialien, die zur gezielten Unterstützung 
von Lernenden in den Bereichen Zahlverständnis und Rechenoperationen für natürliche Zahlen 
sowie Brüche, Prozente und Dezimalzahlen eingesetzt werden konnten. Von 2014 bis 2017 
wurden diese Materialien an Schulen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Schleswig-
Holstein implementiert. Der Implementierungsvorgang wurde an den Schulen von Lehrkräften 
getragen, die Mathematik unterrichten. Ihnen standen so genannte Netzwerkbegleiterinnen 
(NWB) zur Seite, die den Umsetzungsprozess an den Schulen und schulübergreifend unterstütz-
ten. Die NWB ihrerseits wurden durch die Koordinierungsgruppe des Projekts an der Techni-
schen Universität Dortmund begleitet und nahmen an Fortbildungsveranstaltungen und Treffen 
zum Erfahrungsaustausch teil. 
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1.2 Externe Evaluation 

Das Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 
führte von 2015 bis 2017 die externe Evaluation von MSK in Nordrhein-Westfalen durch. Die 
dabei entstehenden Kosten trug die Deutsche Telekom Stiftung. 

Das generelle Ziel der externen Evaluation bestand darin, zu erfahren, was das Projekt MSK 
bewirkte. Im Besonderen sollte Wissen in drei Bereichen gewonnen werden (Tabelle 1): Wissen, 
das für die Steuerung des Projekts genutzt werden konnte, Wissen über den Prozess der Unter-
richts- und Professionsentwicklung und Wissen über die Wirkungen des Projekts auf Unterricht, 
Lehrkräfte und Lernende. 

Tab. 1: Wissen, das durch die externe Evaluation von MSK gewonnen wurde. 

 

Um dieses Wissen zu gewinnen, wurden im Zeitverlauf verschiedene Maßnahmen durchgeführt 
(Abbildung 1): 

1. Telefoninterviews mit den NWB aus MSK, deren Erkenntnisse der Projektorganisation 
an der TU Dortmund bei der Prozesssteuerung helfen konnten. 

2. Mehrere Leistungsüberprüfungen der Lernenden. Informationen aus diesen Erhebungen 
lieferten Basisdaten, um die Zielgruppe zu identifizieren, auf die sich die Bemühungen 
der Lehrkräfte konzentrieren sollten. Von den Wiederholungsmessungen wurde erwar-
tet, dass sie Hinweise auf den Prozess der Förderentwicklung an den Schulen lieferten 
und schließlich auf die Wirkung, die das Projekt auf die Lernenden hatte. 

3. Die Gesamtbefragung der Lehrkräfte erbrachte zunächst Erkenntnisse über die Zusam-
mensetzung der Gruppe, an die sich die Professionalisierungsmaßnahmen wendeten, ih-
re fachlichen und diagnostischen Voraussetzungen und ihre Bereitschaft, sich an dem 
Projekt zu beteiligen. Diese Informationen waren für die Prozesssteuerung bedeutsam. 
Von der wiederholten Befragung wurde erwartet, dass sie Entwicklungen im Zeitverlauf 
erkennen ließ und damit Aussagen zum Prozess der Unterrichts- und Professionalisie-
rungsentwicklung ermöglichte und schließlich auf Effekte des Projekts schließen ließ. 

4. Eine einmalige Analyse von Arbeitsprotokollen der Schulgruppen sollte Einblicke erlau-
ben, wie die Lehrkräfte bei der Umsetzung des Projekts an ihren Schulen vorgingen und 
damit Hinweise auf die Prozessgestaltung liefern. Diese Maßnahme wurde in der ge-
planten Form in Abstimmung zwischen allen Beteiligten Ende 2016 ausgesetzt, weil es 
nicht gelungen war, das Führen von Arbeitsprotokollen in die beruflichen Routinen der 
Lehrkräfte zu integrieren. 
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Abb. 1: Maßnahmen der Begleitforschung in MSK (Stand: Mai 2018). 

Jeweils nach Abschluss einer Maßnahme und der Auswertung der dabei gewonnenen Daten, erstellte 
das IPN einen Bericht, der durch die TU Dortmund bestätigt wurde und dann an die Deutsche Telekom 
Stiftung ging. 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der siebenten Maßnahme, nämlich der im Herbst 2017 durch-
geführten Gesamtbefragung aller Lehrkräfte aus MSK. Es handelte sich um die dritte Erhebung dieses 
Typs. Sie wurde als Wiederholungs- oder Fortschrittsmessung verstanden, bei der die Daten aus den 
vorausgegangenen Befragungen mit denen der Folgebefragung verglichen wurden. 

2 Planung und Durchführung der Gesamtbefragung der Lehrkräfte 
aus MSK im Herbst 2017 

2.1 Hintergrund 

MSK zielte auf die Weiterentwicklung der Professionalität der Lehrkräfte. Über mehrere Jahre sollten 
sie ihre diagnostischen Fähigkeiten ausbauen, um die Lernenden beim Aufbau der Basiskompetenzen 
zu unterstützen, damit ihnen ein anschlussfähiges und erfolgreiches Mathematiklernen möglich war. 
Die Optimierung der professionellen Qualität der Lehrpersonen zielte damit auf die Verbesserung der 
Unterrichtsqualität in einzelnen Domänen und im Ganzen (Borko, 2004). In der einschlägigen Literatur 
(z.B. Ball & Cohen 1999, Garret, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001; Desimone, 2009) gelten 
Projekte dann als erfolgreich, wenn sie Änderungen der Einstellungen, des Verhaltens und der Hand-
lungsroutinen der Lehrkräfte bewirken und sich diese Veränderungen letztlich in einer positiven Ent-
wicklung der Leistungen, des Wissens und Könnens der Lernenden niederschlagen (Slavin, 2008a und 
Slavin, 2008b). Kirkpatrick & Kirkpatrick (2012) empfehlen, Designs so anzulegen, dass während der 
Laufzeit eines Projekts Untersuchungen auf unterschiedlichen Ebenen durchgeführt werden können. 
Dieser Empfehlung trug das für MSK gewählte Untersuchungsdesign Rechnung. Den Überlegungen 
von Kirkpatrick & Kirkpatrick (2012) liegt der Gedanke eines sich über mehrere Stufen entwickelnden 
Projektverlaufs zugrunde, in den die verschiedenen Erhebungen „eingehängt“ werden. 
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und Slavin, 2008b). Kirkpatrick & Kirkpatrick (2012) empfehlen, Designs so anzulegen, dass während 
der Laufzeit eines Projekts Untersuchungen auf unterschiedlichen Ebenen durchgeführt werden kön-
nen. Dieser Empfehlung trug das für MSK gewählte Untersuchungsdesign Rechnung. Den Überle-
gungen von Kirkpatrick & Kirkpatrick (2012) liegt der Gedanke eines sich über mehrere Stufen ent-
wickelnden Projektverlaufs zugrunde, in den die verschiedenen Erhebungen „eingehängt“ werden. 

(1) Auf der ersten Stufe werden die beteiligten Personen mit den Zielen und Inhalten des Pro-
jekts bekannt gemacht und erfahren Näheres über seine Durchführung und die damit ver-
bundenen Strukturen, Organisationsformen und den erforderlichen Zeitaufwand. Sie werden 
über das Verhältnis von Einsatz und Nutzen aufgeklärt. Auf dieser Stufe setzen sich die Be-
teiligten mit dem Projekt auseinander, wenden sich ihm zu oder lehnen es ab (Akzeptanz). 
Sie erfahren Unterstützung durch die Projektorganisatoren aber auch durch andere Beteilig-
te. Diese Maßnahmen nehmen sie als hilfreich oder als weniger hilfreich wahr. Erhebungen 
erfassen in dieser Phase die Reaktion der Beteiligten auf das Projekt und die daran geknüpf-
ten Maßnahmen. 

(2) Auf der zweiten Stufe haben sich die Akteure zur Beteiligung am Projekt entschlossen und 
lassen sich auf die damit verbundenen Umstände ein. Sie erfahren – je nachdem – eine Wei-
terentwicklung, z.B. ihres professionellen Wissens und ihrer Einstellungen. Erhebungen er-
fassen in dieser Phase die Lernanstrengungen und -ergebnisse der Beteiligten. 

(3) Die dritte Stufe ist dann erreicht, wenn die Akteure die Inhalte des Projekts in die eigene 
Praxis übernehmen, z.B. in den täglichen Unterricht. Untersuchungen, die in dieser Phase 
durchgeführt werden, sollten sich für das Verhalten der Beteiligten interessieren. 

(4) Auf der vierten Stufe wirkt sich die Tätigkeit der Lehrkräfte auf das Lernen der Schülerinnen 
und Schüler aus, womit Ergebnis oder Ertrag der Maßnahme oder des Projekts sichtbar wer-
den. 

Je nach Anlage des Projekts oder der Maßnahme sind die Stufen klar voneinander abgegrenzt oder 
gehen fließend ineinander über. Bei MSK wurde Folgendes angenommen: Wegen der gleitenden 
Startphase (einige Schulen nahmen bereits an einer Pilotphase 2014/2015 teil, andere starteten spä-
ter) befanden sich 2015 einige Lehrkräfte noch auf der ersten Stufe, während gleichzeitig andere 
bereits auf der zweiten Stufe waren. 2016 stießen weitere Lehrkräfte neu zum Projekt hinzu, so dass 
die Befragung hätte zeigen können, dass sich Lehrkräfte auf den ersten drei Stufen der Umsetzung 
der Innovation befanden. 2017 kamen wieder Lehrkräfte neu in das Projekt. Folglich hätte sich auch 
hier zeigen können, dass es Akteurinnen und Akteure auf allen vier Stufen des Prozesses gab. 

Auch die dritte Befragung aller an MSK beteiligten Lehrkräfte (Gesamtbefragung 2017) erfasste dem-
nach Informationen der Befragten auf den beiden ersten Stufen der Akzeptanz und des Zugewinns an 
Wissen und Können, den die Befragten wahrnahmen. Einige Fragen waren der dritten Stufe zuzuord-
nen, bei der es um die Übernahme von Projektinhalten in die eigene Praxis ging, nämlich in den Un-
terricht bzw. in die Förderstunden. 

Bei der dritten Gesamtbefragung 2017 handelte es sich um die letzte und abschließende Erhebung. 
Die Befragten wurden im Sinne einer Bilanzierung gebeten, das Projekt aus der Rückschau zusam-
menhängend zu bewerten. 
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2.2 Befragungszeitraum, Befragtengruppe 

Die dritte Gesamtbefragung fand im Herbst 2017 statt, etwa ein Jahr nach der zweiten Gesamtbefra-
gung 2016 und zwei Jahre nach der ersten Gesamtbefragung 2015. Die Befragung war für die Zeit 
vom 5. Oktober bis zum 15. November 2017 angesetzt (vgl. Informationsschreiben im Anhang). We-
gen des schwachen Rücklaufs wurde die Zielgruppe noch zweimal erinnert und der Befragungszeit-
raum bis zum 15. Dezember 2017 verlängert. 

Angesprochen waren alle Lehrkräfte, die im Erhebungszeitraum am Projekt MSK teilnahmen. Die 
Befragung stellte damit eine Vollerhebung in dieser Gruppe dar. Bekannt war, dass es inzwischen vier 
Typen von Lehrkräften gab: solche, die bereits aus der Pilotphase Erfahrungen mit MSK hatten, sol-
che, die zu Beginn des Schuljahrs 2015/2016 neu zum Projekt hinzugestoßen waren, eine dritte 
Gruppe, die zu Beginn des Schuljahrs 2016/2017 gestartet war und eine vierte Gruppe mit Projekt-
einstieg zum Schuljahrsbeginn 2017/2018. Die Unterlagen wurden über die NWB aus dem Projekt 
MSK an die Ansprechpersonen an den Schulen weitergeleitet (Anhang A1). Die NWB wurden darum 
gebeten, für die Teilnahme an der Befragung zu werben und an den Fristablauf zu erinnern. Zusätz-
lich wurden die Schulen, aus denen kein oder ein sehr schwacher Rücklauf zu verzeichnen war, spä-
ter direkt über die jeweiligen Ansprechpersonen an den Schulen kontaktiert. 

2.3 Befragungsinstrument 

Das IPN legte im März 2017 einen ersten Entwurf für einen Fragebogen vor, der die Fortschreibung 
des Fragebogens aus den beiden früheren Gesamtbefragungen bildete und in ähnlicher Form in den 
bundesweit durchgeführten SINUS- und Kontext-Programmen wiederholt eingesetzt wurde. Dieses 
Instrument wurde gemeinsam mit der Projektleitung von MSK an der TU Dortmund in seine endgül-
tige Form gebracht. Es ist diesem Bericht im Anhang beigefügt (Anhang A2). Bei den im Fragebogen 
aufgenommenen Fragen war zu beachten, dass sie an die beiden vorausgegangenen Befragungen 
anschlossen und eine Bilanzierung erlaubten. 

Der Fragebogen enthielt 71 Fragen. Die ursprünglich 53 Fragen aus der Basismessung 2015 und die 
71 Fragen aus der Messung 2016 wurden integriert. Er erhob allgemeine Informationen zum Einsatz 
der Befragten in MSK (zehn Fragen), zu organisatorischen und inhaltlichen Fragen zur Arbeit in MSK 
(31 Fragen), zur wahrgenommenen Unterstützung der Arbeit an den Projektschulen (sieben Fragen), 
der Einschätzung der Projektarbeit in MSK (vier Fragen), zur Bedeutung und Qualität der Zusammen-
arbeit (acht Fragen) und zu persönlichen Angaben und Einschätzungen (elf Fragen). Damit entsprach 
der Fragebogen im Aufbau den Vorlagen aus 2015 und 2016. An verschiedenen Stellen wurden 
Items hinzugefügt, die Aufschluss über die Implementierung des Projekts geben konnten. Die Ant-
worten wurden gesondert ausgewertet und weiter hinten berichtet. 

Die Befragung wurde als online-Befragung mit der freien Umfrage-Serviceplattform LimeSurvey vor-
bereitet, durchgeführt und ausgewertet (https://www.limeservice.com/de/, Zugriff am 8.5.2018). Die 
Schulen erhielten jeweils zehn Einmalpasswörter in Form von Transaktionsnummern (TAN) (Anhang 
A1). Mit diesen Passwörtern konnten sich die Lehrkräfte Zugang zur Befragung verschaffen. Falls im 
Einzelfall Zugangsdaten verloren gingen, erhielten die Lehrkräfte ihre Berechtigungen erneut. Es gab 
keine Hinweise, dass Personen durch fehlende technische Voraussetzungen daran gehindert wurden, 
an der Befragung teilzunehmen. 

2.4 Datenauswertung 

LimeSurvey bietet Möglichkeiten zur grundlegenden statistischen und grafischen Auswertung der 
erhobenen Daten an. Diese Möglichkeiten wurden genutzt und statistische Analysen mit Hilfe des 
Statistik-Programms SPSS 23 durchgeführt und deskriptive Ergebnisse berichtet. 

https://www.limeservice.com/de/
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Der Interpretation der Befragungsergebnisse lagen die weiter oben genannten Fragestellungen zu-
grunde. 

3 Ergebnisse 

3.1 Stichprobe 

Stichprobenzusammensetzung und Stichprobenüberlappung. Bei Wiederholungsbefragungen werden 
Populationen mehrfach befragt, um Veränderungen im Zeitverlauf beschreiben zu können. Allerdings 
können Teile einer Stichprobe verloren gehen. Sollen Vergleiche im Sinne eines „echten Längs-
schnitts“ durchgeführt werden, müssen die Stichproben auf Überlappung untersucht werden. In den 
Längsschnitt dürfen nur Personen einbezogen werden, die jedes Mal geantwortet haben. 

Zusammensetzung. Tabelle 2 zeigt die Beteiligung von Schulen und Lehrkräften im Vergleich. Bei 
MSK gab es über die drei Messzeitpunkte Verluste von Personen und von Schulen. So antworteten 
2017 39 Lehrkräfte aus 23 von 37 Schulen. 2016 waren es noch 58 Personen aus 36 von 40 Schulen 
und 2015 beteiligten sich 63 Lehrkräfte aus 35 von 40 Schulen. Aus der Hälfte der Schulen (N=20) 
nahmen Lehrkräfte an allen drei Befragungen teil, aus 15 Schulen an zwei und aus vier Schulen ledig-
lich an einer. Eine Schule hatte zu allen drei Messzeitpunkten keine Beteiligung. Lediglich an einer 
Schule (Nr. 30) nahm von einem Messzeitpunkt zum nächsten kontinuierlich eine Person mehr teil 
(5-6-7). 

Tab. 2: Beteiligung an den Gesamtbefragungen im Vergleich 2015, 2016 und 2017. 

Schule 
(anonymisiert)* 

Gesamtbefragung 2015 
(beteiligte Personen) 

Gesamtbefragung 2016 
(beteiligte Personen) 

Gesamtbefragung 2017 
(beteiligte Personen) 

1 3 3 2 
2 2 2 1 
3 2 1 3 
4 2 1 2 
5 1 2 1 
6 2 0 0 
7 4 1 2 
8 1 1 1 
9 1 3 0 
10 2 1 3 
11 1 1 1 
12 1 1 0 
13 2 4 1 
14 2 1 0 
15 1 2 1 
16 4 2 0 
17 2 1 1 
18 1 1 1 
19 1 1 0 
20 1 1 0 
21 1 1 0 
22 0 1 1 
23 2 0 0 
24 1 1 2 
25 0 0 0 
26 1 1 0 
27 1 2 1 
28 2 2 2 
29 1 1 0 
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30 5 6 7 
31 1 1 2 
32 0 1 0 
33 0 1 0 
34 3 0 1 
35 0 1 1 
36 2 3 0 
37 2 2 0 
38 1 1 1 
39 2 1 0 
40 2 2 1 

Zahl Schulen 
im Projekt 

N= 

40 40 37 

an Befragun-
gen beteiligte 
Schulen N= 

35 36 23 

an Befragun-
gen beteiligte 
Personen N= 

63 58 39 

* Farbgebung: Teilnahme an Befragungen □ dreimal □ zweimal □ einmal □ nie 

Überlappung. Um ermitteln zu können, wie viele und welche Personen sich wiederholt an der Befra-
gung beteiligten, wurde 2016 und 2017 erhoben, wer bereits an den früheren Befragungen teilge-
nommen hatte. Aus diesen Angaben hätten sich Stichprobenüberlappungen rekonstruieren und Ein-
zelanalysen als echte Längsschnitte durchführen lassen. Allerdings zeigten sich erhebliche Inkonsis-
tenzen, als wir die Antworten mit der Dauer der Tätigkeit in MSK abglichen. Lehrkräfte gaben 2017 
ihre Beteiligung an der Befragung 2016 an und waren nach eigener Aussage gleichzeitig erst zwei 
Monate in MSK aktiv. Die Daten aus 2016 zeigten ein ähnliches Bild. Daraus konnten wir nicht zu-
verlässig diejenigen identifizieren, die mehrfach geantwortet hatten. Wir glichen daher die Log-ins 
ab. Aber auch hier zeigten sich Unstimmigkeiten: zwar hatten wir den Schulen für alle drei Befragun-
gen die gleichen Transaktionsnummern (TAN) zugewiesen, allerdings nutzten einzelne Personen bei 
jeder Befragung eine andere Zugangsnummer. Aus diesen Gründen konnten wir nicht zweifelsfrei 
feststellen, wer an mehreren Befragungen teilgenommen hatte. Damit entfiel die Grundlage für einen 
echten Längsschnitt. Wir entschieden uns, die Befragtengruppen zu den drei Messzeitpunkten als 
drei Kohorten zu betrachten. Damit waren Gruppenvergleiche möglich. Auf der institutionellen Ebe-
ne der Schule konnten wir Aussagen über die Implementation von MSK machen. Keine Aussagen 
konnten wir über individuelle Entwicklungen, Fortschritte oder Rückschritte im Zeitverlauf treffen. 

Merkmale einer MSK-Lehrkraft (N=39). 2017 beteiligten sich neun Männer und 28 Frauen, zwei Be-
fragte machten keine Angaben zum Geschlecht. Die Geschlechterverteilung entsprach der üblichen 
Verteilung an den Schularten, die durch MSK angesprochen waren (Sekundarstufe I, ohne Gymnasien 
und Förderschulen). Das Durchschnittsalter betrug 41,5 Jahre (die jüngste Person war 27 Jahre alt, 
die älteste 62). 23 Prozent der Befragten waren kürzer als fünf Jahre im Schuldienst tätig, 28 Prozent 
zwischen fünf und zehn Jahren, 23 Prozent zwischen 11 und 20 Jahren und 20 Prozent länger als 20 
Jahre. Die große Mehrheit, nämlich knapp 80 Prozent der Befragten waren in Vollzeit beschäftigt, 15 
Prozent nahmen ihre dienstlichen Aufgaben in Teilzeit wahr. Auch dieses Merkmal war – bezogen auf 
die beteiligten Schularten und Schulstufen – üblich verteilt. 90 Prozent der Befragten unterrichteten 
Mathematik und ein weiteres Fach. 77 Prozent der Befragten hatten Mathematik studiert und nur 
knapp drei Prozent unterrichteten Mathematik ohne Lehrberechtigung für dieses Fach. Dieser Be-
fund lässt sich so deuten, dass Lehrkräfte, die sich bei MSK engagierten, fachlich und fachdidaktisch 
qualifiziert waren. Was die Verteilung auf die einzelnen Schulformen angeht, so arbeiteten knapp 44 
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der Befragten an einer Realschule, 41 Prozent an einer Gesamtschule, gut 10 Prozent an einer 
Hauptschule und 5 Prozent an einer Sekundarschule. 

Dauer der Beteiligung an MSK, Zeiteinsatz, Entlastung (N=38). MSK startete zunächst mit einer Pi-
lotphase im Schuljahr 2014/2015. Das eigentliche Projekt startete 2015/2016. Da MSK ein „offenes“ 
Projekt war, konnten Lehrkräfte auch 2017/2018 neu einsteigen. Aus pragmatischen Gründen, weil 
andernfalls die einzelnen Gruppen nur sehr wenige Personen umfasst hätten, unterschieden wir Per-
sonen mit Einstieg in der Pilotphase (Gruppe 1) von Personen mit Einstieg zu Beginn des Schuljahrs 
2015/2016 (Gruppe 2). Gruppe 3 bestand aus Personen, die zu Beginn des Schuljahrs 2017/2018 
starteten und damit nur wenige Monate aktiv waren. Zu Gruppe 1 zählten 22 Befragte (56%); sie 
waren zwischen 25 und 38 Monaten im Projekt tätig. Gruppe 2 bestand aus sechs Befragten (15%); 
sie starteten mit Projektbeginn 2015/2016 oder ein Jahr später und waren zwischen 13 und 24 Mo-
naten tätig. Gruppe 3 umfasste elf Personen (28%); sie waren lediglich zwischen einem und zwölf 
Monaten in MSK aktiv, davon zehn Personen mit einer Aktivität von einem bis drei Monaten. Damit 
verfügten fast drei Viertel der Befragten über längere Projekterfahrung. Die 2017 befragten Lehrkräf-
te wendeten im Mittel zwei Stunden wöchentlich (120 Minuten) für MSK auf (die Standardabwei-
chung [SD] betrug 1.33). Dies entspricht dem Aufwand, der auch 2015 und 2016 angegeben wurde. 
34 Personen (87%) erhielten für ihre Mitarbeit bei MSK keine Stundenentlastung, vier Personen 
(10%) berichteten von einer, drei oder vier Schulstunden zum Ausgleich ihres Aufwandes. Wenn 
man bedenkt, dass die einzelnen Bezirksregierungen explizit keine Abgeltungsstunden für die Durch-
führung von MSK vergaben, kann angenommen werden, dass es sich um Ausgleichsstunden handel-
te, die z.B. für die Tätigkeit als Fachgruppenleitung eingebracht wurden. 

Funktionen innerhalb und außerhalb des Projekts (N=39). 54 Prozent der Befragten gaben 2017 an, 
eine zusätzliche Funktion in MSK wahrzunehmen (13% begleiteten ein Netzwerk, 41% koordinierten 
MSK an der Schule), 46 Prozent hatten keine zusätzliche Funktion in MSK. Auch diese Befunde äh-
nelten denen aus den früheren Befragungen. Wir fragten auch nach Tätigkeiten außerhalb von MSK: 
46 Prozent leiteten eine Fachkonferenz, 5 Prozent eine Schule und 28 Prozent hatten keine weiteren 
Aufgaben. Damit waren MSK-Lehrkräfte – wie bereits 2015 und 2016 – innerhalb und außerhalb des 
Projekts eher engagiert und übernahmen Funktionen, die den Unterrichts- und Schulentwicklungs-
prozess unterstützen und günstig beeinflussen konnten. 

Selbsteinschätzung der Fähigkeiten im Unterricht (N=39). Auch 2017 wurde erfasst, wie die MSK-
Lehrkräfte ihre auf das Konzept von MSK bezogenen unterrichtlichen Fähigkeiten im Projekt ein-
schätzten (Abbildung 2). 39 Befragte machten Aussagen über die von ihnen wahrgenommenen 
Kompetenzen („Ich kann …“). 

Die Auswertung der Selbsteinschätzungen auf einer vierstufigen Skala (trifft zu – trifft eher zu – trifft 
eher nicht zu – trifft nicht zu) machte sichtbar, dass die Befragten ihre Fähigkeiten in den einzelnen 
Bereichen für gut (trifft eher zu) oder sehr gut (trifft zu) hielten. Die Selbsteinschätzungen ähnelten 
denen aus 2015 und 2016. Allerdings waren die positiven Nennungen noch etwas häufiger. Damit 
gaben zu allen drei Befragungszeitpunkten die beteiligten Lehrkräfte an, in hohem Maß über Fähig-
keiten zu verfügen, die im Sinne des Projekts wesentlich waren. Gleichzeitig wurden Bereiche sicht-
bar, die durch die MSK-Fortbildungen bei den Lehrpersonen gezielter angesprochen wurden (z.B. 
differenzierte Aufgaben stellen, Begabte erkennen). 
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Abb. 2: Selbsteinschätzung der Fähigkeiten im Unterricht (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

3.2 Arbeit an den Schulen 

Organisation der Arbeit an den Schulen, die MSK-Schulgruppe (N=39). Das Konzept von MSK sah vor, 
dass sich an den Schulen Gruppen von Lehrkräften bildeten, die die Projektarbeit gemeinsam plan-
ten, durchführten und reflektierten. Alle Gesamtbefragungen zeigten die Existenz solcher Gruppen 
(Tabelle 3). Jeweils über 40 Prozent der Befragten gaben an, in Kleinsteinheiten zu arbeiten, einer 
besonders störanfälligen Arbeitsform. 2017 machte dieser Anteil knapp die Hälfte der Befragten aus. 
Dies kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass es im Zeitverlauf nur teilweise gelang, kollegiale 
Kooperation institutionell so zu verankern, dass diese auch nach dem Ende des Projekts weiter prak-
tiziert werden kann. 

Tab. 3: Größe der MSK-Gruppen an den Schulen im Vergleich 2015, 2016 und 2017. Angaben in Prozent. 

Größe der MSK-Gruppen Gesamtbefragung 
2015 (N=63) 

(Ang. in Prozent) 

Gesamtbefragung 
2016 (N=58) 

(Ang. in Prozent) 

Gesamtbefragung 
2017 (N=39) 

(Ang. in Prozent) 
Gruppe ist 6-10 Personen stark 14 16 18 
Gruppe ist 3-5 Personen stark 44 41 36 
Gruppe ist 2 Personen stark 37 26 31 
Ich arbeite allein im Projekt 5 17 15 

 

Verteilung auf die Klassenstufen (N=39). MSK war auf Förderung in den Klassenstufen 5 und 6 ausge-
legt. Während dieser Zeit ging es um den Ausgleich der Rückstände der Kinder im Bereich des Ba-
siswissens, um ab Klassenstufe 7 ein erfolgreiches Weiterlernen im Fach zu ermöglichen. Alle drei 
Befragungen zeigten, dass die meisten Lehrkräfte im Förderunterricht in den Klassenstufen 5 und 6 
eingesetzt waren (Tabelle 4). 
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Tab. 4: Verteilung der Befragten auf die Klassenstufen im Vergleich 2015, 2016 und 2017. Angaben in Prozent 

Ich arbeite in 
diesem Schuljahr … 

Gesamtbefragung 
2015 (N=60 

(Ang. in Prozent) 

Gesamtbefragung 
2016 (N=58) 

(Ang. in Prozent) 

Gesamtbefragung 
2017 (N=37) 

(Ang. in Prozent) 
in Klasse 5 38 10 27 
in Klasse 6 27 38 11 
in Klasse 5 und 6 35 22 51 
weder in Klasse 5 
noch in Klasse 6 

wurde nicht erfragt 29 11 

 

Förderbedarf an den Schulen, Organisation der Förderarbeit (N=31). Die Angaben der Befragten zur 
Förderarbeit finden sich in den Tabellen 5 und 6 im Vergleich. Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse für die 
fünfte Jahrgangsstufe, Tabelle 6 für die sechste Jahrgangsstufe, wobei Daten dazu erstmals 2016 
erhoben wurden. 

Tab. 5: Förderarbeit an den Schulen im fünften Jahrgang im Vergleich 2015, 2016 und 2017. 

Die Kinder im fünften Jahrgang 
wurden gefördert …** 

Gesamtbefragung 
2015 

(N=63) 
(Ang. in Prozent)* 

Gesamtbefragung 
2016 

(N=19) 
(Ang. in Prozent)* 

Gesamtbefragung 
2017 

(N=27) 
(Ang. in Prozent)* 

in Kleingruppen 66 95 59 
im „Förderband“ 33 wurde nicht erfragt 
im Klassenverband wurde nicht erfragt 5 5 
während eines Schulhalbjahrs 38 21 13 
während eines Schuljahrs 35 47 28 
nach monatlicher Überprüfung 
ihrer Förderbedürftigkeit 

27 32 26 

Zahl der Kinder in den Förder-
gruppen ist begrenzt 

97 100 51 

*Die Angaben addieren sich nicht zu 100 Prozent, weil in die Darstellung Antworten aus verschiedenen Items einflos-
sen. 
** hervorgehoben sind jeweils die Antworten, denen gleiche Items zugrunde lagen. 

Auch 2017 fand, wie zuvor 2015 und 2016, die Förderung in der fünften Jahrgangsstufe überwie-
gend in Kleingruppen statt, wobei die Zahl der Kinder lediglich bei der Hälfte der Befragten begrenzt 
war. Die Antworten der dritten Kohorte zeigten Unterschiede zu den beiden vorausgegangenen. 
Diese Unterschiede fanden sich auch bei den Angaben zur Förderdauer: 28 Prozent der Befragten 
gaben Förderung über ein ganzes Schuljahr an, 13 Prozent über ein Halbjahr (deutlich weniger). Bei 
einem Viertel der Befragten wurde die Förderbedürftigkeit monatlich überprüft (wie bei anderen 
Befragungen). 

2016 und 2017 fand die Förderung in der sechsten Jahrgangsstufe überwiegend in Kleingruppen 
statt, in denen die Zahl der Lernenden begrenzt war. Die Förderung über ein ganzes Schuljahr wurde 
von einem höheren Anteil der Befragten angegeben als die Förderung über ein halbes Schuljahr. 
Zwischen 20 Prozent (2016) und 28 Prozent (2017) überprüfte die Förderbedürftigkeit monatlich. 
Die Befragungsergebnisse könnten darauf hinweisen, dass die beiden Anforderungen aus dem Kon-
zept von MSK (Förderung in Kleingruppen bei begrenzter Zahl der Teilnehmenden) an den Schulen 
umgesetzt wurden. 
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Tab. 6: Förderarbeit an den Schulen im sechsten Jahrgang im Vergleich 2016 und 2017. 

Die Kinder im sechsten Jahr-
gang wurden gefördert …** 

Gesamtbefragung 2016 
(N=35) 

(Ang. in Prozent)* 

Gesamtbefragung 2017 
(N=32) 

(Ang. in Prozent)* 
in Kleingruppen 91 80 
im Klassenverband. 3 5 
während eines Schulhalbjahrs 31 10 
während eines Schuljahrs 49 39 
nach monatlicher Überprüfung 
ihrer Förderbedürftigkeit 

20 28 

Zahl der Kinder in den Förder-
gruppen ist begrenzt 

91 74 

*Die Angaben addieren sich nicht zu 100 Prozent, weil in die Darstellung Antworten aus verschiedenen Items einflos-
sen. 
** hervorgehoben sind jeweils die Antworten, denen gleiche Items zugrunde lagen. 

Einsatz der Förderbausteine. MSK entwickelte eine Reihe von Diagnose- und Fördermaterialien, die 
sich acht Bereichen zuordnen ließen: Zahlverständnis, Operationsverständnis, Zahlenrechnen, Bruch-
verständnis, Rechnen mit Brüchen, Dezimalverständnis, Rechnen mit Dezimalzahlen, Zusammenhang 
zwischen Dezimalzahlen und Brüchen. In den früheren Berichten wurde der Einsatz der Bausteine für 
Klasse 5 vorgestellt. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf den Einsatz in Klasse 6. 

Die Bereiche orientierten sich an den curricular festgelegten Inhalten und folgten einer didaktischen 
Progression. Abbildung 3 zeigt, wie hoch der Anteil der Lehrkräfte war, die bestimmte Förderbau-
steine für die Arbeit wählten. 

 

Abb. 3: Anteile von Lehrpersonen, die Förderbausteine in Klasse 6 nutzten. Angaben in Prozent (N=33). Gesamtbe-
fragung 2017. 

Es zeigte sich, dass die Förderbausteine entsprechend dem Konzept von MSK gewählt wurden, d.h. 
die vier Bereiche, für die sich die höchsten Anteile an Lehrkräften entschieden, waren Bruchver-
ständnis, Dezimalzahlen und Brüche, Rechnen mit Brüchen und Dezimalverständnis. Bereits in der 
Befragung 2016 schienen diese Bereiche für die Befragten bei der Förderung am wichtigsten zu sein. 
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3.3 Faktoren, die die Projektarbeit unterstützen 

Für ihre Projektarbeit erhielten die Lehrkräfte Unterstützung in Form von … 

• Bereitstellung von Fördermaterialien 
• Begleitung und Rückmeldung durch NWB 
• Fortbildungsangeboten durch die TU Dortmund und durch NWB 
• Anregung, in Gruppen kollegial zu kooperieren und die gegenseitige Beratung zu nutzen und 
• Empfehlungen zur Organisation der Förderung an den Schulen mit praxisbezogenen Anlei-

tungen zur Gestaltung der Projektarbeit 

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Verteilung der Antworten von 39 Befragten aus dem Jahr 
2017 zu den Faktoren, die sie bei ihrer Projektarbeit unterstützten. Für die Auswahl der vorgegebe-
nen Antworten stand erneut eine vierstufige Skala (trifft zu – trifft eher zu – trifft eher nicht zu – trifft 
nicht zu) zur Verfügung. Die Ergebnisse zeigten, dass auch die 2017 Befragten die Mehrzahl der Fak-
toren als unterstützend für die Projektarbeit ansahen. Erneut schien das Interesse der Eltern schwach 
ausgeprägt. Der Vergleich mit den Daten aus 2015 und 2016 vermittelte einen ähnlichen Gesamt-
eindruck. Allerdings zeigte sich 2017 eine Zunahme fehlender Antworten bei der Rückmeldung 
durch die NWB (von 10% 2016 auf etwas mehr als 20% ein Jahr später), bei der Bedeutung von 
MSK für die Schulleitung (2016 etwa 10%, 2017 15%) und den Fortbildungsmöglichkeiten (2016 
etwa 10%, 2017 15%). Zum besseren Verständnis dieser Befunde, betrachteten wir die Dauer der 
Mitarbeit bei MSK. Personen, die kürzer im Projekt aktiv waren (1 bis 12 Monate), erlebten die 
Fortbildungsmöglichkeiten als unterstützender. Personen, die schon lange bei MSK mitmachten, 
weniger. 

 

Abb. 4: Faktoren, die die Projektarbeit in MSK unterstützten (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

3.4 Unterstützung durch die NWB 

NWB unterstützten die Projektarbeit inhaltlich und nahmen auch Aufgaben der Prozessgestaltung 
wahr. Diese Tätigkeiten wurden durch die Aufgaben in den einzelnen Phasen des Entwicklungspro-
zesses gesteuert und änderten sich im Projektverlauf. So waren zu Beginn von MSK Tätigkeiten wich-
tig, um das Projekt „zum Laufen“ zu bringen, den Beteiligten Inhalte des Projekts, dabei verwendete 
Materialien und ihren Einsatz, Fortbildungsmöglichkeiten, Arbeitsweisen und Formen der Zusam-
menarbeit nahezubringen, die Zielfindung und Arbeitsplanung zu unterstützen. Später ging es darum, 
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die Arbeit in MSK zu einem Bestandteil üblicher Abläufe an den Schulen zu machen, Entwicklungen 
zu überprüfen und mögliche Fehlentwicklungen zu korrigieren. In der abschließenden Phase des 
Projekts stand die Bilanzierung des Erreichten im Mittelpunkt. Gleichzeitig sollte diese letzte Phase 
genutzt werden, um festzustellen, welche Elemente des Projekts nach seinem Ende verstetigt und in 
den Regelbetrieb der Schulen überführt werden konnten. Da MSK vorsah, dass jederzeit neue Lehr-
kräfte zum Projekt stoßen konnten, mussten sich die NWB auch diesem Personenkreis widmen und 
Wege finden, die neu Hinzugekommenen in die Projektarbeit zu integrieren. 

Abbildung 4 zeigte, dass die Befragten die Unterstützung durch die NWB überwiegend positiv erleb-
ten. Aus der Aufgabenbeschreibung für die NWB wurden weitere Differenzierungsmöglichkeiten 
abgeleitet und danach gefragt, wie bedeutsam einzelne Unterstützungsmaßnahmen für die Befragten 
waren. Dafür musste der Satz „Die NWB in MSK …“ ergänzt und die ausgewählten Antworten mit-
hilfe einer vierstufigen Skala eingeschätzt werden (Abbildungen 5 und 6). 

 

Abb. 5: Unterstützung durch die NWB von MSK bei Projektinhalten und projektbezogenen Arbeitsweisen (N=39). 
Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

Die beiden zustimmenden Skalen (trifft zu – trifft eher zu) wurden zusammengefasst und zeigten, 
dass ein hoher Anteil der Befragten (zwischen 60% und 80%) die Tätigkeit der NWB als unterstüt-
zend erlebte. Besonders hohe Zustimmungswerte entfielen auf den fachdidaktischen Input, die Erklä-
rung der Förderbausteine, Hinweise auf die Gestaltung der Bausteine in Fördersituationen und den 
Einsatz des Fördermaterials. Auch die Anregungen zur Implementation von MSK an den Schulen 
wurden als hilfreich empfunden ebenso wie die konstruktive Rückmeldung der NWB zur Förderarbeit 
an den Schulen. Aus dem Rahmen fielen die Angaben zur Hospitation der Förderarbeit. Aus außer-
halb der Befragung gewonnenem Wissen kann dieser Befund so aufgeklärt werden: Die Hospitatio-
nen waren stundenplantechnisch nur schwer umsetzbar und fanden daher kaum statt. Da die Hospi-
tationen nicht verpflichtend waren, ließen sich daraus die Anteile fehlender Antworten von 15 bis 
knapp 20 Prozent erklären. Der Abgleich mit der Dauer der Projektzugehörigkeit der Befragten 
ergab, dass die kürzer Aktiven die Maßnahmen für unterstützender hielten als die Befragten mit län-
gerer Projektzugehörigkeit. Im Unterschied zu den beiden früheren Befragungen zeigte sich 2017 
eine leichte Zunahme der fehlenden Angaben. 

Prozessgestaltung. Zum Stimulus „Die NWB in MSK…“ wählten die Befragten vorgegebene Antwor-
ten zur Prozessbegleitung aus und ordneten sie in eine vierstufige Skala ein (Abbildung 6). 
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Etwa 65 Prozent der 2017 Befragten erlebten die Hilfe der NWB bei der Strukturierung der Arbeit als 
unterstützend, mehr als die Hälfte fand es positiv, dass die NWB auf klare Ziele achtete. Jeweils etwa 
40 Prozent der Befragten fanden es gut, dass die NWB dafür sorgte, dass die Projektarbeit an den 
Schulen abgestimmt, die Einhaltung der Ziele überwacht und die kollegiale Kooperation unterstützt 
wurden. Auffällig ist der vergleichsweise hohe Anteil nicht zustimmender Antworten sowie der teil-
weise noch viel höhere Anteil fehlender Angaben. Ohne zusätzliche Informationen war die Deutung 
dieser Befunde schwierig. Als Erklärung wäre möglich (und würde durch die Interviews mit den NWB 
2017 auch gestützt), dass die Arbeit an der Schule insgesamt gut funktionierte, weshalb eine Hilfe-
stellung der NWB nicht nötig war. Im Vergleich mit den 2016 erhobenen Daten zeigte sich eine 
deutliche Zunahme fehlender Antworten, aber auch nicht zustimmender Einschätzungen bei allen 
Items. 

 
Abb. 6: Unterstützung durch die NWB bei der Prozessgestaltung und der Arbeit innerhalb der Schule (N=39). Anga-
ben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

Unterstützung der Arbeit innerhalb der Schule. Schulleitungen haben eine große Bedeutung für das 
Gelingen innovativer Maßnahmen. Dies zeigten übereinstimmend Untersuchungen zur Umsetzung 
von Neuerungen an Schulen. 2017 gaben lediglich 25 Prozent der Befragten an, dass sich die NWB 
für die Unterstützung der Projektarbeit durch die Schulleitung einsetzte, 35 Prozent verneinten dies, 
von 40 Prozent fehlten die Antworten. 2016 stimmte noch die Hälfte der Befragten zu (54%). Der 
Anteil fehlender Antworten machte 2016 lediglich 28 Prozent aus. Hier waren verschiedene Erklä-
rungen möglich: (1) die Unterstützung durch die Schulleitung war gut, deshalb war weitere Hilfe von 
außen nicht nötig oder (2) die Befragten waren noch nicht lange genug im Projekt aktiv und konnten 
zur Unterstützung durch die Schulleitung nichts sagen. 

3.5 Zufriedenheit mit der Projektarbeit 

Die Einführung und Verankerung von Neuerungen in Institutionen und Systemen gelingt umso bes-
ser, je zufriedener die Akteurinnen und Akteure sind, die etwas Neues einführen. Zufriedenheit stellt 
sich dann ein, wenn die Maßnahmen akzeptiert sind. Zufriedene Beteiligte machen auch dann wei-
ter, wenn sich Schwierigkeiten oder Hindernisse zeigen. Über diese Zusammenhänge besteht weit-
gehende Einigkeit in der einschlägigen Literatur (z.B. Hall & Hord, 2014; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 
2012; Rogers, 2003). Wir fragten daher bei allen drei Gesamtbefragungen nach der Zufriedenheit der 
Beteiligten. Nach gängigen wissenschaftlichen Vorstellungen erleben Teilnehmende an innovativen 
Maßnahmen Zufriedenheit dadurch, dass sie mit anderen ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich 
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diesem Ziel auch annähern. In Unterrichtsentwicklungsprojekten erfahren Beteiligte Zufriedenheit, 
wenn sie sich Gedanken über das Lernen der Kinder machen und über Wege nachdenken, wie sie die 
Kinder besser unterstützen können sowie erleben, dass die Lernenden tatsächlich Erfolg haben. Für 
manche Lernende ist im Lauf der Zeit der Zugang zum Fach verschüttet. Wenn Lehrkräfte dann er-
fahren, dass die Lernenden durch ihr Zutun einen neuen Zugang finden, trägt dies zur Zufriedenheit 
bei. Das gleiche gilt, wenn Lernende (neues) Zutrauen zu ihren (fachlichen) Fähigkeiten entwickeln. 

Die Projektarbeit ist stets in weitere Zusammenhänge eingebunden. Wenn das am Projekt unbetei-
ligte Kollegium die Anstrengungen der Projektbeteiligten wahrnimmt und schätzt, erhöht dies die 
Zufriedenheit und Motivation der Aktiven ebenso, wie die Unterstützung der Arbeit durch die Schul-
leitung und das Interesse weiterer Außenstehender, wie z.B. der Eltern. Die Abbildungen 7 und 8 
enthalten einige Ergebnisse der Befragung 2017. Dabei musste der Satzanfang „Zufriedenheit mit der 
Projektarbeit erlebe ich dadurch, dass …“ mithilfe vorgegebener Antworten ergänzt werden. Wieder 
konnte eine vierstufige Skala genutzt werden. 

 

Abb. 7: Zufriedenheit mit der inhaltlichen Seite der Projektarbeit in MSK. Perspektive auf Lernende (N=39). Angaben 
in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

Inhaltliche Seite der Projektarbeit. Die 2017 erhobenen Daten glichen denen aus dem Jahr 2016 
weitgehend: Über 90 Prozent der Befragten nahmen wahr, dass Kinder Erfolg beim Lernen hatten. 
Dies trug zu ihrer Zufriedenheit mit der Projektarbeit bei. Etwa 90 Prozent der Befragten dachten 
über das Lernen der Kinder nach und überlegten sich, wie sie es besser unterstützen könnten. Daraus 
schöpften sie ebenso Zufriedenheit wie aus der Beobachtung, dass Kinder durch die Maßnahmen 
von MSK (mehr) Zutrauen zu ihren Fähigkeiten im Fach Mathematik entwickelten (88%). Der Ge-
samteindruck hoher Zufriedenheit mit der inhaltlichen Seite der Projektarbeit ähnelte den Befunden 
aus den vorausgegangenen Befragungen sehr. Wir schlossen daraus, dass die befragten Lehrkräfte zu 
allen drei Messzeitpunkten viel Sinn in ihrer Förderarbeit sahen, wenn sie diese mit Blick auf die 
Lernenden reflektierten. 

Zusammenarbeit mit Kollegium, Schulleitung und Eltern. Zusätzlich zur inhaltlichen Seite der Projekt-
arbeit konnten sich die Befragten auch zu anderen Bereichen äußern (Abbildung 8). 
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Abb. 8: Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit Kollegium, Schulleitung und Eltern in MSK (N=39). Angaben in 
Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

70 Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden mit der Unterstützung, die die Förderarbeit durch 
die Schulleitung erfuhr. 67 Prozent gaben an, dass MSK an ihrer Schule weitergeführt werden sollte. 
Fast ebenso groß war der Anteil derjenigen, die durch die Arbeit an gemeinsamen Zielen sowie durch 
das Erreichen der Ziele (62%) Zufriedenheit erlebten. Nur geringe Zufriedenheit lösten das Interesse 
der Eltern (25%) und das Interesse aus dem nicht an MSK beteiligten Kollegium (18%) aus. Die An-
teile fehlender Antworten machten durchgängig zwischen zehn und 15 Prozent aus. Der Vergleich 
der Ergebnisse aus den drei Befragungen zeigte 2017 höhere Werte bei der Unterstützung durch die 
Schulleitung. Bei den anderen Items waren die Anteile zustimmender oder nicht zustimmender An-
gaben nahezu gleich. Auch die Anteile fehlender Antworten unterschieden sich kaum voneinander. 

3.6 Belastungen durch die Projektarbeit 

Der berufliche Alltag von Lehrkräften ist in der Regel durch eine hohe Tätigkeitsdichte gekennzeich-
net. Neu hinzukommende Projekte bedeuten zunächst zusätzlichen Aufwand, eine weitere Verdich-
tung des Arbeitstages und möglicherweise eine Zunahme an negativem Stress. Dies kann als Belas-
tung erlebt werden. Für das Gelingen von Projekten ist ein ausgewogenes Verhältnis von belasten-
den und entlastenden Faktoren wichtig sowie Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Projekt auf 
längere Sicht von den Beteiligten als Gewinn erlebt werden kann. Die Gesamtbefragung 2015 diente 
unter anderem dazu, belastende Faktoren ausfindig zu machen, damit die Projektleitung Wege fin-
den konnte, um die Entlastung durch MSK zu erhöhen. 2016 wurden diese Faktoren erneut erfragt, 
um Veränderungen sichtbar zu machen. In der Befragung 2017 sollte in der Rückschau bilanziert 
werden. Wir stellen die Ergebnisse getrennt nach den Inhalten der Projektarbeit und ihren Rahmen-
bedingungen dar. Erneut konnten die Befragten einen Satzanfang ergänzen und ihr Belastungserle-
ben nach seiner Intensität auf einer vierstufigen Skala einordnen. Die Abbildungen 9 und 10 enthal-
ten Ergebnisse zu dem Stimulus „Die Projektarbeit belastete mich, weil … (durch folgende Fakto-
ren)“. 

Inhaltliche Seite der Projektarbeit (N=39). Inhaltliche Belastungen konnten auftreten, wenn Projekt-
beteiligte den Zielen von MSK skeptisch gegenüber standen, es nicht schafften, einen Bezug zu ihrer 
Lerngruppe herzustellen, sich fachlich und/oder fachdidaktisch nicht kompetent fühlten, die Förder-
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bausteine für irrelevant oder nicht verständlich hielten, zu wenige und/oder nicht ausreichende Er-
klärungen zu den Förderbausteinen bekamen und/oder sich mit der Bearbeitung der Förderbausteine 
allein gelassen fühlten. Abbildung 9 zeigt Ergebnisse. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

fehlende fachdidaktische Kompetenz
Förderbausteine schwer verständlich

Förderbausteine irrelevant
Skepsis gegenüber Zielsetzungen

fehlender Bezug zu Lernenden
Weiterführung gelingt nicht

Wahrgenommene Belastungen - Inhaltsebene

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu keine Angaben

Abb. 9: Belastung durch inhaltliche Aspekte von MSK (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

Auch 2017 zeigten die Befragungsergebnisse – wie bereits 2015 und 2016 – ein sehr gering ausge-
prägtes Belastungserleben bei den MSK-Lehrkräften. Knapp 30 Prozent der 2017 Befragten gaben 
an, dass an ihrer Schule die Weiterführung von MSK nicht gelinge. Ihnen standen 65 Prozent der 
Befragten gegenüber, die dies anders sahen (vgl. Abbildung 8). Mehr als 90 Prozent fanden, dass 
MSK einen Bezug zu den Lernenden hatte, und sie fühlten sich daher nicht belastet. Den Zielen 
standen nur fünf Prozent skeptisch gegenüber, knapp 90 Prozent gingen mit den Zielen konform. 
Etwa zehn Prozent beurteilten die Förderbausteine als irrelevant, weniger als zehn Prozent hielten sie 
für schwer verständlich. Demgegenüber stuften 85 Prozent die Förderbausteine als relevant ein und 
87 Prozent hielten sie für verständlich oder gut verständlich. Fünf Prozent der Befragten fühlten sich 
durch die eigene fehlende fachdidaktische Kompetenz belastet. Ihnen standen 90 Prozent gegen-
über, die ihre fachdidaktischen Fähigkeiten für ausreichend hielten und sich daher den Anforderun-
gen von MSK gewachsen fühlten. Die Ergebnisse der früheren Befragungen vermittelten im Wesent-
lichen ein ähnliches Bild. 

Rahmenbedingungen der Projektarbeit (N=39).Die Mitarbeit bei MSK konnte als Belastung erlebt 
werden durch einen zu hohen Zeitaufwand, der mit der Teilnahme an MSK verbunden war. Auch die 
durch die Projektarbeit möglicherweise bedingte Verunsicherung der Kinder konnte belastend wir-
ken, ebenso die fehlende Unterstützung durch die Schulleitung, die Ablehnung durch das Kollegium 
oder Kritik der Eltern. Abbildung 10 zeigt die Ergebnisse. 
18 Prozent der 2017 Befragten fühlten sich zeitlich hoch belastet, gegenüber knapp 80 Prozent, auf 
die dies nicht zutraf. Jeweils 15 Prozent der Befragten gaben fehlende Unterstützung durch die 
Schulleitung an und fanden, dass andere Lehrkräfte MSK ablehnend gegenüber standen. Hingegen 
fanden sich jeweils 75 Prozent gut oder sehr gut unterstützt und nahmen keine Ablehnung wahr. 
Fünf Prozent fiel eine kritische Haltung der Eltern gegenüber MSK auf und drei Prozent erlebten 
Verunsicherungen bei den Lernenden aufgrund des Projekts. Demgegenüber berichteten 85 Prozent 
von keiner oder lediglich geringer Kritik der Eltern und 90 Prozent fiel keine Verunsicherung der 
Lernenden auf. Insgesamt zeigten die Ergebnisse der Befragung aus dem Jahr 2017 äußerst geringe 
Belastungen durch die Rahmenbedingungen von MSK. Ein ähnliches Bild hatten bereits die Befra-
gungen 2016 und 2015 ergeben. 
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Abb. 10: Belastungen durch die Rahmenbedingungen von MSK (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 
 
3.7 Durch die Projektarbeit angestoßene Entwicklungen 

Projekte wie MSK zielen auf die Weiterentwicklung der Professionalität der beteiligten Lehrkräfte. 
Fortschritte auf diesem Gebiet werden in der Regel so erfasst, dass die Akteure nach den Entwick-
lungen befragt werden, die sie im Lauf ihrer Teilnahme am Projekt wahrnehmen. Bei allen drei Ge-
samtbefragungen wurden individuell wahrgenommene Entwicklungen auf zwei Gebieten erhoben: 
solche, die Lehrkräfte bei sich selbst wahrnahmen und solche, die sie bei den Lernenden, beim Kol-
legium und bei den Eltern sahen. Die Abbildungen 11 und 12 zeigen einige Ergebnisse zu dem Sti-
mulus „Diese Entwicklungen nehme ich wahr …“. 

 

Abb. 11: Wahrgenommene Entwicklungen bei den Lehrkräften (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

Wahrgenommene Entwicklungen bei den Lehrkräften (N=39). Mehr als 80 Prozent der Befragten ga-
ben an, dass sich durch MSK ihr Blick auf das Potenzial der Kinder verändert hatte. Jeweils 80 Pro-
zent fanden, sie hätten ihre diagnostischen Fähigkeiten verbessert und dächten heute intensiver über 
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Lernschwierigkeiten nach. 76 Prozent berichteten, sie seien durch MSK sensibler für Lernschwierig-
keiten geworden und jeweils 66 Prozent hatten ihren Blick auf die Motivation der Lernenden ge-
schärft und reflektierten stärker die Qualität ihres Unterrichts. 62 Prozent der Befragten hatten mit 
Hilfe von MSK ihr methodisches Repertoire erweitert und 46 Prozent berichteten über einen Zu-
wachs an fachlicher Sicherheit. Damit ließen die Befragten deutliche Zugewinne durch MSK in allen 
Bereichen erkennen. Dass der Zugewinn an fachlicher Sicherheit nicht so hoch war, lässt sich aus der 
Zusammensetzung der Stichprobe erklären, zu der ein hoher Anteil fachlich qualifizierter Lehrkräfte 
zählte. Alle drei Erhebungen zeigten ähnliche Ergebnisse. Allenfalls gab es geringfügige Unterschiede 
in der Ausprägung einzelner Merkmale, die aber den Gesamteindruck nicht veränderten. 

Wahrgenommene Entwicklungen bei den Kindern, beim Kollegium und den Eltern (N=39). Abbildung 
12 zeigt die Ergebnisse der Analysen. 

 

Abb. 12: Wahrgenommene Entwicklungen bei den Kindern, dem Kollegium und den Eltern (N=39). Angaben in Pro-
zent. Gesamtbefragung 2017. 

Jeweils 70 Prozent der Befragten berichteten, dass sie MSK-Unterlagen einsetzten und deren Wir-
kung überprüften. Sie nahmen dies als eine eigene Entwicklung wahr. 45 Prozent bemerkten eine 
aktivere Beteiligung der Lernenden am Unterricht. 39 Prozent berichteten, das Interesse der Lernen-
den am Mathematik-Unterricht habe zugenommen, während lediglich 10 Prozent dies für den Unter-
richt in anderen Fächern beobachteten. Unter Implementationsgesichtspunkten interessant war die 
Angabe von 41 Prozent der Befragten, dass MSK in die Fachgruppenarbeit integriert sei und auch 
nicht an MSK beteiligte Lehrkräfte Interesse zeigten (18 Prozent). 12 Prozent berichteten von einer 
Zunahme des Interesses der Eltern, aber eine deutliche Mehrheit (78%) nahm dies nicht wahr. Im 
Vergleich der Befragungsergebnisse zu den drei Messzeitpunkten waren die Anteile der zustimmen-
den Antworten beim Materialeinsatz und der Überprüfung der Wirkungen gleich. Bei den anderen 
Items zeigte sich ein leichter bis deutlicher Rückgang bei den positiven Antworten. Dies mag sich aus 
der Stichprobenzusammensetzung erklären. Lehrkräfte, die erst kurze Zeit bei MSK aktiv waren, hat-
ten möglicherweise nicht so viele Gelegenheiten, Entwicklungen bei den Lernenden wahrzunehmen. 

3.8 Kollegiale Zusammenarbeit der Lehrkräfte in den Schulen. Umgang mit den Arbeitsprotokollen 

Das Konzept von MSK sah die Kooperation der Lehrkräfte an den Schulen in kollegialen Gruppen 
vor. Dabei sollte sich die Kooperation auf die Verabredung gemeinsamer Ziele und deren Umsetzung 
beziehen. Die Lehrkräfte sollten gemeinsam über ihren Unterricht und die Förderschwerpunkte 
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nachdenken und diese bearbeiten. Sie sollten vorhandene Materialien austauschen, ergänzende För-
dermaterialien erarbeiten und sich gegenseitig Rückmeldung zu diesen Unterlagen geben. Hinter 
dieser Arbeitsweise stand der Gedanke, dass Unterrichtsentwicklung ein konstruktiver Prozess ist, 
und die beteiligten Akteurinnen und Akteure eine neue Praxis aus dem Umgang, dem Überdenken 
und Re-Konstruieren ihrer bisherigen Praxis entwickeln. Abbildung 13 zeigt die Ergebnisse zu diesem 
Themenkomplex. 

Kollegiale Zusammenarbeit. Qualität (N=39). Mit mehreren Items wurde die Qualität der kollegialen 
Zusammenarbeit in den MSK-Gruppen an den Schulen erfragt. Zu ergänzen war das Ende des Satz-
fragments: „Mit den Lehrkräften aus der MSK-Schulgruppe …“. 

 

Abb. 13: Qualität der Zusammenarbeit an den Schulen (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

56 Prozent der Befragten gaben an, in ihren Gruppen Ziele des Projekts abzusprechen und bei 61 
Prozent wurde die Arbeit in MSK reflektiert. 59 Prozent arbeiteten an den Förderschwerpunkten. 
Das Nachdenken über Unterricht (57%), der Austausch von Rückmeldungen (49%), der Austausch 
didaktischer Unterlagen (45%) und die Erarbeitung ergänzender Materialien (42%) gehörten eben-
falls zur Praxis der kollegialen Zusammenarbeit. 56 Prozent der Befragten beteiligten sich daran, 
Ideen zu entwickeln, die über MSK hinauswiesen. Die geringste Zustimmung (25%) fand die Diskus-
sion über die Protokollbögen. Hier war der Anteil fehlender Antworten am höchsten (33%). Da 64 
Prozent der Befragten angaben, das Instrument nicht zu kennen, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Protokollbögen kein Gegenstand der Gruppenarbeit waren. Ohnehin war innerhalb der Ex-
ternen Evaluation die Auswertung einer begrenzten Zahl von Protokollen ausgesetzt worden. Im 
Vergleich der drei Messzeitpunkte fiel die Kohorte 2017 durch starke Unterschiede bei den zustim-
menden Antworten auf: Sprachen 2016 84 Prozent der Befragten Projektziele ab, gaben dies 2017 
lediglich 56 Prozent an. Tauschten 2016 78 Prozent didaktische Unterlagen aus, berichteten 2017 
nur 45 Prozent darüber. 2016 tauschten 78 Prozent Rückmeldungen zu den erarbeiteten Materialien 
aus, 2017 berichteten nur noch 49 Prozent davon. 

Kollegiale Zusammenarbeit. Gelingende Praxis (N=39). Bei diesem Themenkomplex ging es darum, 
den Satzanfang „Bei der Zusammenarbeit der Gruppe habe ich den Eindruck, dass…“ durch passende 
Auswahlantworten zu ergänzen und einzuschätzen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 14 dargestellt. 
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Abb. 14: Kollegiale Zusammenarbeit. Gelingende Praxis (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

70 Prozent der Befragten berichteten, dass sie als Gruppe an gemeinsamen Zielen arbeiteten, 61 
Prozent empfanden die Arbeitsteilung als gelungen und 51 Prozent waren der Auffassung, die Ziele 
auch tatsächlich erreicht zu haben. Durch MSK hätte die Förderarbeit eine neue Struktur und Bedeu-
tung erhalten, gaben 54 Prozent an. Und nur 12 Prozent fanden, sie hätten allein effizienter gearbei-
tet als in einer Gruppe (knapp die Hälfte war der Auffassung, in der Gruppe effizient arbeiten zu 
können). Insgesamt zeigte der Vergleich der Ergebnisse mit denen aus 2015 und 2016, höhere Zu-
stimmungswerte aus den früheren Messungen. Besonders auffällig waren jedoch die relativ hohen 
Anteile fehlender Antworten: knapp 40 Prozent bei dem Item „allein effizienter“, ein knappes Drittel 
bei der Zielerreichung, 30 Prozent bei der gelingenden Arbeitsteilung und immerhin 25 Prozent bei 
der Arbeit an gemeinsamen Zielen. Damit lagen die Anteile fehlender Antworten 2017 am höchsten. 
Die Idee, die Unterschiede aus der Dauer der Teilnahme zu erklären (Lehrkräfte mit kürzerer Aktivität 
im Projekt konnten oder wollten die Praxis der Zusammenarbeit nicht einschätzen), konnte mit Hilfe 
der Daten nicht erhärtet werden. 

Protokollbögen. Um die Arbeit der MSK-Gruppen in den Schulen zu unterstützen, wurde zu Beginn 
des Projekts ein Protokollbogen entwickelt und eingeführt. Er sollte die Weiterentwicklung der Di-
agnosekompetenz unterstützen und durch seine Nutzung auf verschiedenen Ebenen (Fachgruppe, 
Schule, Netzwerk) den Implementationsprozess fördern (siehe Hinweise zum Gebrauch des Bogens). 
Die Befragungen 2015 und 2016 ließen erkennen, dass es nicht gelungen war, die Protokollbögen in 
den Schulgruppen so zu implementieren, dass die Lehrkräfte eine Art von „Eigentümerschaft“ entwi-
ckelten und sie bestimmungsgemäß nutzten. Die ursprünglich geplante Evaluation einer kleinen 
Stichprobe von Protokollbögen musste daher ausgesetzt werden. Die Befragung 2017 zeigte, dass 
das Instrument keine Rolle mehr spielte: die Lehrkräfte, die erst kurze Zeit in MSK aktiv waren, hat-
ten von diesem Instrument nichts gehört. 

3.9 Unterstützung durch die Schulleitung 

Die Unterstützung der Schulleitung ist zentral, damit Projekte, die im Bereich der Unterrichts- und 
Schulentwicklung angesiedelt sind, gelingen und im Lauf der Zeit zu Bestandteilen des unterrichtli-
chen und schulischen Alltags werden können. Dies traf auch auf MSK zu. 

Aus der einschlägigen Literatur ist bekannt, dass es vorteilhaft ist, wenn die Schulleitung bereits im 
Vorfeld weiß, welche Absichten sie mit der Einrichtung eines solchen Projekts an der Schule verfolgt 
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und wie dieses Projekt zur gezielten und systematischen Weiterentwicklung eines Faches und der 
Schule als Ganzes beitragen soll. Diese Überlegungen sollten Schulleiterinnen und Schulleiter im 
Kollegium vorlegen und so für Akzeptanz und Unterstützung werben. Sobald das Projekt läuft, kann 
die Schulleitung auf unterschiedliche Weise die Durchführung und Umsetzung unterstützen und den 
beteiligten Lehrkräften ihre Wertschätzung deutlich machen. Ob und wie die Schulleitung unterstüt-
zend tätig wird, schlägt sich in Handlungen nieder, die ein positives Klima für das Gedeihen des Pro-
jekts schaffen. Bei MSK zählten dazu: 

• die Schulleitung ermöglichte Projekttreffen während der Unterrichtszeit, 
• sie kümmerte sich um Vertretung, wenn Fortbildungsveranstaltungen stattfanden, 
• sie nahm an Treffen teil, wenn die NWB die Schule besuchte, 
• sie beteiligte sich an Netzwerktreffen, 
• sie informierte das Kollegium über MSK, 
• sie sorgte für die Umsetzung des Förderkonzepts an der ganzen Schule und 
• sie informierte die Eltern über MSK 

Auch in der Gesamtbefragung 2017 wurden die MSK-Lehrkräfte danach befragt, was die Schulleitun-
gen taten. Abbildung 15 zeigt einige Ergebnisse. 

 

Abb. 15: Unterstützung der Projektarbeit durch die Schulleitung (N=39). Angaben in Prozent. Gesamtbefragung 2017. 

87 Prozent der befragten MSK-Lehrkräfte gaben an, dass die Schulleitung Projekttreffen während der 
Unterrichtszeit ermöglichte und Vertretung organisierte, damit die MSK-Lehrkräfte an Fortbildungs-
veranstaltungen teilnehmen konnten. 62 Prozent gaben an, dass die Schulleitung sich um die Umset-
zung des Förderkonzepts an der Schule kümmerte und 39 Prozent berichteten über die Information 
der Eltern. Bei 36 Prozent der Befragten informierte die Schulleitung auch das Kollegium über das 
Projekt und seine Arbeit. Die anderen Aktivitäten (Teilnahme an Besuchen der NWB, Teilnahme an 
Netzwerktreffen) wurden nur von wenigen Befragten berichtet. Der Vergleich der Befragungsergeb-
nisse zu den drei Messzeitpunkten zeigte sehr geringe Unterschiede zwischen den drei Kohorten. 

3.10 Unterschiede zwischen den Lehrkräften in Abhängigkeit von der Dauer ihrer Projektzugehörig-
keit 

Bei allen drei Erhebungen erstellten wir Analysen in Abhängigkeit von der Dauer der Projektzugehö-
rigkeit. 2015 war die Gruppe der länger bei MSK Tätigen etwa gleich groß wie die Gruppe der neu 
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Hinzugekommenen. 2016 waren 76 Prozent der Befragten ein Jahr und länger im Projekt tätig und 
nur 25 Prozent kürzer als ein Jahr. 2017 waren 72 Prozent der Befragten länger als ein Jahr bei MSK 
aktiv und 28 Prozent kürzer als 12 Monate. Damit ähnelten sich die Kohorten 2016 und 2017 struk-
turell. Die Gruppe der länger Aktiven 2017 unterteilten wir noch weiter: 15 Prozent arbeiteten zwi-
schen 13 und 24 Monaten mit, 38 Prozent zwischen 25 und 36 Monaten und 18 Prozent waren 37 
oder 38 Monate aktiv. 

Aufgrund der geringen Stichprobengröße insgesamt, wird hier auf den Bericht umfangreicherer Ana-
lysen verzichtet und lediglich noch einmal zusammengefasst, was an anderen Stellen des Berichts 
bereits dargelegt wurde. Dabei galten Lehrkräfte mit einer Aktivität von einem bis 12 Monaten als 
kürzer aktiv, Lehrkräfte mit einer Aktivität ab 13 Monaten als länger aktiv. Den in früheren Berichten 
verwendeten Begriff der Erfahrung, vermeiden wir inzwischen, weil Anhaltspunkte fehlen, dass die 
Dauer der Aktivität und die Erfahrung zusammenhängen. 

Unterstützung durch Fortbildung. 2017 zeigte sich, dass die Lehrkräfte, die kürzer in MSK aktiv wa-
ren, sich durch die Fortbildungsmaßnahmen stärker unterstützt fühlten als die bereits länger im Pro-
jekt tätigen Lehrkräfte. 

Unterstützung durch die NWB. Im Bereich der Projektinhalte und der projektbezogenen Arbeitswei-
sen zeigte sich beim Abgleich des Antwortverhaltens mit der Dauer der Projektzugehörigkeit der 
Befragten, dass die kürzer Aktiven die Maßnahmen für unterstützender hielten als die Befragten mit 
längerer Projektzugehörigkeit. 

Protokollbögen. Die erst kurze Zeit in MSK aktiven Lehrkräfte kannten und nutzten das Instrument 
nicht. Die länger Aktiven kannten es zum Teil, nutzten es aber ebenfalls nicht oder kaum. 

3.11 Implementation von MSK 

Mithilfe des Projekts MSK sollten leistungsschwache Lernende im Fach Mathematik in der Se-
kundarstufe I systematisch dabei unterstützt werden, anschlussfähiges mathematisches Basis-
wissen aufzubauen. Lehrkräfte an ausgewählten Schulen erhielten spezielles Fördermaterial, 
wurden mithilfe von Fortbildungsveranstaltungen im Diagnostizieren und dem Materialeinsatz 
geschult und setzten dann das Material in klar beschriebenen Förderkontexten ein. Mithilfe 
einer so genannten „Standortbestimmung“ konnten sie vor einer MSK-Einheit das Wissen und 
Können eines Kindes diagnostizieren und später nach der Bearbeitung eines Bausteins evaluie-
ren, ob die Lernenden das vorgesehene Ziel erreicht hatten oder ob sie noch weitere Unterstüt-
zung brauchten. MSK-Lehrkräfte sollten an ihren Schulen mit anderen Mathematik-Lehrkräften 
kollegial in Gruppen zusammenarbeiten und auf diese Weise den von MSK entwickelten Ansatz 
in ihrer Schule umsetzen und in die Breite tragen. Acht Items fragten 2017 explizit nach der 
Implementation von MSK: Die NWB von MSK gab Anregungen zur Implementation des MSK-
Projekts // Die NWB von MSK entwickelte mit uns Ideen zur Implementation von MSK an un-
serer Schule // Zufriedenheit mit der Projektarbeit erlebte ich dadurch, dass deutlich wurde, 
dass das Konzept von MSK auch nach der Projektphase an meiner Schule Bestand haben würde 
// Die Projektarbeit belastete mich, weil es (meist) nicht gelingt, Projekte über ihre Laufzeit 
hinaus weiterzuführen // Diese Entwicklungen nehme ich wahr: MSK ist zunehmend Bestandteil 
der Fachgruppenarbeit // Meine Schulleitung sorgte für die Umsetzung des Förderkonzepts an 
der ganzen Schule // Mit den Lehrkräften der MSK-Schulgruppe entwickelte ich Ideen für die 
Fortführung des Konzepts von MSK über die Projektlaufzeit hinaus // Mit den Lehrkräften aus 
MSK in unserem Netzwerk traf ich mich, um Strategien für die Fortsetzung des Projekts zu erar-
beiten. Hieraus ließen sich Informationen zur Implementation gewinnen. Allerdings spielen 
noch weitere Faktoren eine Rolle, wenn Neuerungen in einem System umgesetzt werden sollen. 
Wir nutzten Befunde aus den drei Gesamtbefragungen, um die Implementation einzuschätzen. 
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Tab. 7: Implementation von MSK. Ergebnisse der Gesamtbefragungen 2015, 2016 und 2017. 

Imple-
mentati-
onspro-
zess 

Merkmale Befunde der Befragungen Implementationsergebnisse 

Stufe 1 – 
Reaktion 

Information über 
Ziele, Inhalte, 
Durchführung, 
Strukturen, Or-
ganisationsfor-
men, Zeitauf-
wand, Einsatz 
und Nutzen 

Lehrkräfte waren informiert, fan-
den Ziele einleuchtend, konnten 
Bezug zwischen Projekt und Lern-
gruppe herstellen, fühlten sich 
kompetent, hielten Inhalte für 
relevant und Zeiteinsatz für ver-
tretbar. 
Sie wurden durch TU Dortmund, 
NWB und eigene Schulleitung 
unterstützt. 
Die Maßnahmen wurden als hilf-
reich erlebt. 

Projekt war akzeptiert. 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmende wurden unterstützt. 
 
 
Besonders MSK-Materialien und 
Tätigkeit der NWB wurden als 
unterstützend erlebt. 

Stufe 2 - 
Lernan-
strengun-
gen und 
Lerner-
gebnisse 

Akteure zur Teil-
nahme ent-
schlossen. 
Sie erfahren 
Weiterentwick-
lung ihres pro-
fessionellen Wis-
sens und Kön-
nens, die sich in 
Lernanstrengun-
gen und Lerner-
gebnissen der 
Lehrkräfte aus-
drücken. 

2015 und 2016 beteiligten sich 40 
Schulen an MSK, 2017 nur noch 
37. 
 
Akteure berichteten bei jeder Be-
fragung von individuell erlebten 
Zuwächsen durch MSK in den für 
das Projekt relevanten Bereichen. 
Die für die Prozessbegleitung kon-
zipierten Protokollbögen konnten 
nicht umgesetzt werden. 
Kollegiale Kooperation kam zu-
stande, aber nicht in allen Fällen 
so, wie durch Konzept vorgesehen. 

Die Mehrzahl der Schulen beteilig-
te sich drei Jahre lang. Drei Schu-
len stellten Mitarbeit nach zwei 
Jahren ein. 
Akteure berichteten jedes Mal von 
Gewinnen beim Wissen und Kön-
nen (Selbsteinschätzungen). 
 
Protokollbögen als wichtiges In-
strument zur Unterstützung der 
Selbstreflexion blieben „fremd“. 
Alle drei Erhebungen zeigten bei 
den MSK-Gruppen Kleinsteinhei-
ten von 41,5 Prozent (2015) bis 47 
Prozent (2017). 

Stufe 3 - 
Verhalten 

Verhalten der 
Lehrkräfte: Nut-
zung der Ange-
bote, Integration 
der Inhalte und / 
oder Vorge-
hensweisen in 
eigene Praxis, 
Lernen der Kin-
der beobachten, 
reflektieren und 
beurteilen. Mo-
tivation zur Wei-
terarbeit. 

Akteure nutzten die durch das 
Projekt angebotenen Materialien. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese und die Projektinhalte belas-
teten sie kaum, sondern machten 
sie zufrieden. 
Sie übernahmen Projektinhalte in 
eigene (Förder-)Praxis. 
Schulleitung unterstützte bei Pro-
jekttreffen und Fortbildung. 

Materialien wurden eingesetzt, 
Einsatz ging 2017 zurück. Einsatz 
nicht immer durch MSK-Lehrkräfte 
in MSK-Settings; Änderung im 
Zeitverlauf. 
Kleingruppen-Förderung anfangs 
seltener. Begrenzung der Zahl der 
Kinder in Fördergruppen 2017 
rückläufig. 
Projektinhalte überzeugend. 
 
 
Übernahme von Inhalten in eigene 
Praxis. 
Geringe Aktivität der SL gegenüber 
dem Kollegium und den Eltern. 

Stufe 4 – 
Ergebnis / 
Ertrag 

Auswirkungen 
der Tätigkeit der 
Lehrkräfte auf 
das Lernen der 
Kinder: Lern-
freude, Motiva-
tion, Leistung. 

Lehrkräfte betrachteten das Lernen 
der Kinder unter Gesichtspunkten, 
mit denen sie durch MSK vertraut 
wurden. 
Sie fühlten sich durch die Beobach-
tung der Kinder motiviert, fortzu-
fahren. 
Weiterführung von MSK nach dem 
Ende des Projekts 

Von 2015 nach 2016: Zunahme 
von Lernfreude, Motivation und 
Interesse an Mathe bei Kindern. 
2017: Rückgang (S. 21) 
 
 
 
Weniger als Hälfte integrierte MSK 
in Fachgruppenarbeit. 
Die Hälfte entwickelte Ideen über 
MSK hinaus. 
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Weiter oben wurde bereits dargestellt, über welche Stufen sich ein Implementationsprozess 
entwickeln kann und welche Merkmale die einzelnen Stufen aufweisen. Diese Modellvorstel-
lung wird im Folgenden zugrunde gelegt und mit den Befunden verbunden (Tabelle 7). Nach 
Rogers (2003) und Kirkpatrick & Kirkpatrick (2012) gilt eine Neuerung als vollständig umge-
setzt, wenn alle Einzelelemente implementiert wurden. Unvollständig implementiert ist eine 
Neuerung dann, wenn nur einzelne Elemente umgesetzt wurden, andere hingegen (noch) nicht. 
Nicht umgesetzt ist eine Neuerung dann, wenn keines der Elemente implementiert wurde, oder 
eine Mehrzahl der Merkmale bzw. das wichtigste Merkmal fehlen. Liegen unvollständige oder 
nicht gelungene Implementationsprozesse vor, können diese durch weitere, gezielte Interven-
tionen noch nachträglich bearbeitet werden. 

Aus den drei Gesamtbefragungen der Lehrkräfte ließen sich Befunde gewinnen, die allen vier Stufen 
eines Implementationsprozesses zugeordnet werden konnten. Erwartungsgemäß zeigten sich dabei 
gemischte Eindrücke: 

(1) Auf der ersten Stufe des Implementationsprozesses, die die Reaktion der Beteiligten auf MSK 
in den Blick nahm, konnte ein weitgehend gelungener Einstieg in den Implementationspro-
zess festgestellt werden, da die Antworten der Befragten erkennen ließen, dass sie über das 
Projekt informiert waren, es im Wesentlichen verstanden hatten, den Inhalten positiv gegen-
über standen und die Vorgehensweisen plausibel fanden. Auch das durch MSK angebotene 
Unterstützungs- und Beratungssystem wurde akzeptiert. Erfolgreiche Implementation auf der 
ersten Stufe gilt als äußerst voraussetzungsvoll, weil in der Regel alle Projekte scheitern, bei 
denen in diesem Stadium die Akzeptanz der Beteiligten nicht erreicht wird. 

(2) Auf der zweiten Stufe des Implementationsprozesses ging es um einen Be- und Entschluss, 
sich an MSK zu beteiligen, die Angebote wahrzunehmen und sich auf einen Lern- und Ent-
wicklungsprozess einzulassen mit im Sinne von MSK intendierten Ergebnissen. Auf dieser 
Stufe zeigten die Befunde bereits eine weniger ausgeprägte Eindeutigkeit: zwar beteiligte 
sich die Mehrzahl der Schulen durchgängig von 2015 bis 2017, aber drei Schulen stellten im 
Lauf des Schuljahrs 2016/17 ihre Mitarbeit bei MSK ein. Auf der Inhaltsebene berichteten 
die Befragten über alle drei Messzeitpunkte von Zugewinnen an Wissen und Können und ei-
ner Zunahme ihrer fachlichen Sicherheit durch MSK. Dazu trugen die Fördermaterialien, die 
Hilfestellungen durch die NWB und die Beschäftigten der TU Dortmund erheblich bei. Zwei 
für die Implementation des Prozesses an den Schulen wichtige Faktoren konnten nicht aus-
reichend verankert werden: die kollegiale Zusammenarbeit und das Führen von Arbeitspro-
tokollen, mit deren Hilfe die Diagnosekompetenz verbessert werden sollte. In knapp der 
Hälfte der Fälle arbeiteten Lehrkräfte an ihrer Schule in Kleinsteinheiten von einer oder zwei 
Personen, d.h. in einer Arbeitsform die sehr fragil ist, sobald es zu einer personellen Verän-
derung kommt. Hier war es im Zeitverlauf nicht möglich, eine Veränderung herbeizuführen. 
Dies galt auch für die Protokollbögen. Das Instrument blieb den Lehrkräften während des 
Projekts dauerhaft „fremd“ und die eingeleiteten Maßnahmen konnten nicht zu seiner Ak-
zeptanz beitragen. Es gab Hinweise, dass Schulen eigene Protokollbögen entwickelten und 
diese auch nutzten. Allerdings waren durch das Aussetzen der Evaluation keine weiteren Er-
kenntnisse möglich. Mit der gering entwickelten kollegialen Zusammenarbeit und der nicht 
(oder anders) genutzten Dokumentationshilfe fehlten MSK wesentliche Bausteine, um das 
Projekt während seiner Laufzeit so zu etablieren, dass eine Weiterführung nach dem Projekt-
ende in einer an die jeweilige Schule angepassten Form aussichtsreich erschien. 

(3) Auf der dritten Stufe ging es um das Verhalten der Lehrkräfte im Sinne der Nutzung der 
durch MSK bereitgestellten Angebote, der Integration der Inhalte und / oder Vorgehenswei-
sen in die eigene Praxis. Dazu gehörte auch die Beobachtung des Lernens der Kinder, seine 



„Mathe sicher können“ – Externe Evaluation. Gesamtbefragung 2017                                                                         28 

Reflexion und Beurteilung. Eingebracht wurden hier auch die Befunde zur Motivation der 
Lehrkräfte, im Projekt weiter zu arbeiten. Es zeigte sich, dass die MSK-Materialien durch die 
Lehrkräfte eingesetzt wurden. Allerdings wurde aus nicht zu bestimmenden Gründen ihr Ein-
satz im Lauf der Zeit weniger. Die Befragungsergebnisse zeigten auch, dass der Einsatz der 
Materialien nicht immer in der durch das Konzept von MSK vorgesehenen Weise erfolgte: 
So nutzten Lehrkräfte, die nicht durch MSK ausgebildet waren, die Materialien in Fördersi-
tuationen. Teilweise wurden die Unterlagen als Selbstlernmaterialien eingesetzt, was nicht 
ihre Bestimmung war. Dieser nicht konzeptgemäße Materialeinsatz zeigte sich im Lauf der 
Zeit seltener. 2015 war die Förderung in Kleingruppen mit einer begrenzten Zahl an Teil-
nehmenden noch vergleichsweise selten. 2016 war sie nachgerade umgesetzt. 2017 wurde 
sie jedoch nur noch bei etwa der Hälfte der Befragten praktiziert. Hohe Zustimmung erhiel-
ten über alle drei Befragungen die Fördermaterialien, die von den Lehrkräften akzeptiert und 
weitgehend als geeignet angesehen wurden, um auf ihrer Grundlage die Lernenden zu un-
terstützen. Zunehmend gaben die Befragten an, die Materialien in die eigene (Förder-)Praxis 
zu integrieren. Damit ließ die auf Selbstauskünften beruhende Untersuchung des Verhaltens 
der Lehrkräfte auf der dritten Ebene des Implementationsprozesses eine hohe Akzeptanz der 
didaktischen Unterlagen und deren weiterer Nutzung erkennen, wohingegen das Förderkon-
zept nur teilweise als umgesetzt gelten konnte. 

(4) Auf der vierten Stufe des Implementationsprozesses ging es um Ergebnisse und Erträge des 
Projekts. Hier sollten die Auswirkungen der Tätigkeit der Lehrkräfte auf das Lernen der Kin-
der untersucht werden: Lernfreude, Motivation und Leistung. Da wir Daten aus den Ge-
samtbefragungen nutzten, beschränkten wir uns auf die Sicht der Lehrkräfte und berichten, 
welche Erträge sie wahrnahmen. Naturgemäß könnten Befragte, die mit viel Enthusiasmus 
an einem Projekt zur Weiterentwicklung der Mathematikkompetenz der Lernenden teilneh-
men, dazu neigen, die Wirkung ihres eigenen Tuns zu überschätzen. Solche möglichen Ver-
zerrungen nahmen wir in Kauf. In allen Erhebungen gaben die Befragten an, dass sie das 
Lernen der Kinder unter Gesichtspunkten betrachteten, die durch MSK beeinflusst waren. 
2016 berichtete ein größerer Anteil der Lehrkräfte von einer Zunahme der Lernfreude, der 
Motivation und des Interesses an Mathematik bei den Kindern als 2015. 2017 berichtete ein 
geringerer Teil der Lehrkräfte darüber. Die Beobachtung einer positiven Entwicklung der 
Kinder führte dazu, dass eine Mehrheit der Befragten daraus die Motivation bezog, mit MSK 
weiterzumachen. So gaben 67 Prozent der Befragten 2017 an, MSK würde an ihrer Schule 
weitergeführt (23% waren der Ansicht, eine Weiterführung gelinge nicht). 56 Prozent der 
2017 Befragten berichteten, in ihren Schulen würden Ideen über das Ende von MSK hinaus 
entwickelt. Aber nur 41 Prozent vermeldeten, an ihren Schulen sei MSK bereits Teil der 
Fachgruppenarbeit. Auch hier zeigte sich eine unvollständige Implementation von MSK. 
Dort, wo kurz vor dem Projektende lediglich Ideen ventiliert wurden, konnte die Überfüh-
rung von MSK vom Projektstatus in eine in die Schule integrierte Förderung als fraglich gel-
ten. Dort, wo MSK bereits Teil der Fachgruppenarbeit war, bestanden deutlich bessere Vo-
raussetzungen für eine Fortführung der Förderstrategie. 

Aus den Befragungsergebnissen sowie weiteren Kontextinformationen lassen sich mögliche Erklä-
rungsansätze für die in Teilbereichen nicht gelungene Implementation von MSK an den Schulen ge-
winnen: 

• Mit einer Laufzeit von zwei Jahren (nimmt man die Pilotphase hinzu, so waren es drei Jahre) 
stand relativ wenig Zeit zur Verfügung, um das Projekt an den Schulen vollständig umzuset-
zen. Allerdings lag fertig entwickeltes Material vor und die Vorgaben für seinen Einsatz und 
seine Nutzung waren recht präzise. Außerdem gab es klare Anweisungen zum Vorgehen so-
wie systematische Unterstützung durch eigens dafür ausgebildete NWB. Diese Steuerung 
„von oben nach unten“ wird in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur als günstig an-
gesehen, wenn Neuerungen schnell in ein System gebracht werden sollen. Allerdings – auch 
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darauf weist die Literatur hin – brauchen Akteurinnen und Akteure Zeit, um die Neuerung zu 
verstehen, sich die Prozeduren anzueignen, sie zu erproben, evtl. zu korrigieren, usw. Dies 
gilt insbesondere für Innovationen, für die es erst wenige Vorbilder gibt. Bei MSK war dies 
die an Schulen in Deutschland noch wenig übliche kollegiale Zusammenarbeit. Sie musste 
meist intensiver und mit mehr zeitlichem Spielraum angebahnt, extern unterstützt, über 
Klippen gebracht und auf Dauer gestellt werden. Bestand die „MSK-Schulgruppe“ aber dau-
erhaft nur aus einer oder zwei Personen, kam eine kollegiale Kooperation nicht zustande. Ein 
anderes Beispiel waren die Protokollbögen – ein an Schulen in Deutschland völlig unübliches 
Dokumentationsinstrument. Um dieses Instrument einzuführen, erhielten die Lehrkräfte eine 
„Spielwiese“, auf der sie erproben, verwerfen, neu ansetzen und korrigieren konnten. Mög-
licherweise waren die Ansagen, dass die Arbeit mit dem Instrument Bestandteil der Projekt-
arbeit war und von den NWB unterstützt wurde, zu freundlich und wurden als zu unverbind-
lich wahrgenommen. Da es den Lehrkräften nicht gelang, sich mit den für sie bis dahin frem-
den Instrumenten und Vorgehensweisen anzufreunden und eine „Eigentümerschaft“ zu ent-
wickeln, konnten sie die Neuerungen auch nicht zu einem Bestandteil ihres üblichen profes-
sionellen Handelns machen. 

• Weiter vorn wurde bereits dargelegt, dass Neuerungen an Schulen ohne die Unterstützung 
durch die Schulleitungen geringe Chancen haben, dauerhaft Eingang in den Unterricht und 
die Schule zu finden. Die Evaluationsergebnisse zeigten, dass die Schulleitungen MSK unter-
stützten. Allerdings beschränkten sie sich insbesondere auf die Organisation von Vertretung 
bei Fortbildungen sowie auf die Bereitstellung von Möglichkeiten, Projekttreffen in der Schu-
le auch während der Unterrichtszeit durchzuführen. Nur wenige Schulleitungen verbanden 
die Teilnahme an MSK mit einer Vision, was das Projekt für die Schule und den Unterricht 
bringen sollte und wie sie frühzeitig Bedingungen schaffen konnten, MSK nach der Pro-
jektphase zu einem Bestandteil des Förderkonzepts der Schule, z.B. auch der Fachgruppen-
arbeit zu machen. Damit waren die Bedingungen für eine Implementation von MSK an den 
Schulen weniger günstig. 

• MSK war – auch das wurde bereits erwähnt – als offenes Projekt angelegt, in das Lehrkräfte 
jederzeit einsteigen, aus dem sie aber auch jederzeit wieder aussteigen konnten. Beides ge-
schah, wie die unterschiedlichen Verweildauern in MSK zeigten. In gewisser Weise war die 
jederzeitige Einstiegsmöglichkeit auch zwingend. Denn einige Einheiten waren mit einer o-
der zwei Personen, die die Stellung hielten, so klein, dass sie sich bei einem personellen 
Wechsel aufgelöst hätten, was das Ausscheiden der Schule aus dem Projekt bedeutet hätte. 
Für die Organisation des Projekts und die Tätigkeit der NWB war dieser Umstand folgen-
reich: 2016 identifizierten wir zwei Gruppen von Lehrkräften – solche mit längerer und sol-
che mit kürzerer Aktivität in MSK. 2017 waren es bereits drei Gruppen – solche mit längerer, 
solche mit mittlerer und solche mit kurzer MSK-Aktivität. Für die Projektorganisation und die 
NWB bedeutete dies, dass sie immer wieder neu hinzugekommene Lehrkräfte instruieren 
mussten: über MSK, die Materialien, Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen. Dies wur-
de von den weniger im Projekt erfahrenen Personen auch sehr gewürdigt, wie die Daten aus 
2017 zeigten. Die im Projekt länger tätigen Lehrkräfte wurden jedoch von den NWB im Pro-
jektprozess weniger intensiv bedient, was sich ebenfalls in den Daten von 2017 niederschlug. 
Prinzipiell spricht nichts gegen die Anlage eines Projekts als offenes Projekt. Allerdings müs-
sen sich alle Beteiligten der daraus erwachsenden Konsequenzen bewusst sein und entspre-
chend handeln. 
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4 Zusammenfassung 

Im Unterschied zu den Berichten über die Ergebnisse der Gesamtbefragungen der Lehrkräfte 2015 
und 2016, enthält dieser Abschnitt lediglich die Zusammenfassung der Befunde der Gesamtbefra-
gung der Lehrkräfte 2017. Sie werden komprimiert berichtet und die – ebenfalls zusammengefassten 
– Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den früheren Befragungen kurz erwähnt. Genaueres ist in 
den entsprechenden Kapiteln weiter vorn im Bericht zu finden. Zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
gab es keine Hinweise auf eine Fortführung von MSK. Daher verzichteten wir auf Empfehlungen, weil 
diese ohne Konsequenzen bleiben würden. 

Generell war die Durchführung der Befragung erheblich mühsamer als in den früheren Jahren. Es 
waren erneut viele Erinnerungen erforderlich und die Befragung musste zweimal verlängert werden. 
Mit 39 Befragten blieb die Beteiligung deutlich hinter der von 2016 zurück (N=58) und machte we-
niger als zwei Drittel der 2015 Befragten (N=63) aus. Die 2017 Befragten machten Angaben zur Grö-
ße der Schulgruppen. Wir bezogen die dabei ermittelte durchschnittliche Schulgruppengröße auf die 
Gesamtzahl der 37 MSK-Schulen aus dem Jahr 2017. Dann rechneten wir sie auf alle 37 Schulen 
hoch und fanden, dass erheblich weniger als die Hälfte der in MSK aktiven Lehrkräfte an der Befra-
gung teilgenommen hatten. Damit gaben die hier berichteten Befunde lediglich die Einschätzung 
eines Teils der an MSK Beteiligten wieder. Aufgrund von Ungereimtheiten bei den Antworten, ließ 
sich nicht zweifelsfrei ermitteln, welche Personen bereits ein- oder zweimal befragt wurden. Auf-
grund dessen verzichteten wir auf die Herstellung eines „echten Längsschnittes“ und betrachteten 
die drei Stichproben als drei Kohorten. Damit waren Vergleiche im Sinne eines Zuwachses oder 
Rückgangs auf der Ebene individueller Be- und Entlastungsfaktoren oder die Beschreibung von Ent-
wicklungen ausgeschlossen. Möglich waren allerdings nach wie vor Vergleiche auf institutioneller 
Ebene. 

Die „typische“ MSK-Lehrkraft. Auch 2017 war die typische MSK-Lehrkraft weiblich, wie bereits in 
den vorausgegangenen Befragungen. Sie war im Schnitt 42 Jahre alt. Es ließen sich nach der Zahl 
ihrer Berufsjahre zwei etwa gleich große Gruppen unterscheiden: die eine mit einer Berufserfahrung 
von bis zu zehn Jahren und die andere mit elf und mehr Jahren. Der größte Teil war in Vollzeit be-
schäftigt. Fast alle waren fachlich für den Unterricht im Fach Mathematik qualifiziert und konnten 
damit als mit den grundlegenden Praktiken des Mathematikunterrichts vertraut angesehen werden. 
Fast drei Viertel der Befragten gaben an, über mehrjährige Erfahrung im Projekt zu verfügen. Sie 
wandten im Mittel zwei Stunden wöchentlich für die Projektarbeit auf und erhielten für ihren zusätz-
lichen Einsatz in der Regel keine Abgeltungsstunden. Ihre für die Projektarbeit wichtigen unterrichtli-
chen Fähigkeiten schätzten die Befragten als gut oder sehr gut ein. 

Inhaltliche Arbeit. MSK hatte fertig entwickelte und bereits erprobte Förderbausteine, für die fünfte 
Jahrgangsstufe zu den Themen Zahlenrechnen, Zahlverständnis und Operationsverständnis, für die 
sechste Jahrgangsstufe Bruchverständnis, Rechnen mit Brüchen und Rechnen mit Dezimalzahlen. Die 
Befragungsergebnisse ließen erkennen, dass die Lehrkräfte sich an den inhaltlichen Vorgaben des 
Projekts orientierten. 

Faktoren, die die Projektarbeit unterstützten. Auch die 2017 befragten Lehrkräfte erlebten die Mehr-
zahl der durch MSK angebotenen Maßnahmen als unterstützend. Je stärker sich die Maßnahmen auf 
das Handeln der Lehrkräfte bezogen, desto hilfreicher wurden sie eingeschätzt. Dies galt auch für die 
Anleitung, die die Befragten zum Umgang mit den Materialien erhielten. Die erst kurze Zeit bei MSK 
aktiven Lehrkräfte fanden die ihnen gewährte Unterstützung wichtiger als die bereits länger im Pro-
jekt Tätigen. Insgesamt war das Antwortverhalten dem in den früheren Befragungen sehr ähnlich. 
Auffällig waren allerdings die verglichen mit 2015 und 2016 höheren Anteile fehlender Antworten. 
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Unterstützung durch die NWB. Erneut zeigten die Befragungsergebnisse eine hohe Zustimmung zu 
den Unterstützungsleistungen der NWB, besonders zum fachdidaktischen Input, den Erklärungen zu 
den Förderbausteinen und den Hinweisen auf ihre Gestaltung sowie zum Einsatz des Fördermaterials. 
Auch die Anregungen zur Implementation von MSK an den Schulen wurden als hilfreich empfunden, 
ebenso die konstruktive Rückmeldung der NWB zur Förderarbeit an den Schulen. Der Abgleich mit 
der Dauer der Projektzugehörigkeit der Befragten ergab, dass die kürzer Aktiven die Maßnahmen für 
unterstützender hielten als die Befragten mit längerer Projektzugehörigkeit. Im Unterschied zu den 
beiden früheren Befragungen zeigte sich 2017 eine leichte Zunahme fehlender Angaben. 

Wahrgenommene Zufriedenheit mit der Projektarbeit. Fast alle 2017 Befragten nahmen wahr, dass die 
Kinder Erfolg beim Lernen hatten, dachten über das Lernen der Kinder nach und überlegten sich, wie 
sie es besser unterstützen könnten. Sie beobachteten, dass die Kinder durch MSK (mehr) Zutrauen zu 
ihren Fähigkeiten in Mathematik entwickelten. Auch die Unterstützung der Förderarbeit durch die 
Schulleitung machte zufrieden, so dass mehr als die Hälfte der Befragten angab, MSK solle an ihrer 
Schule weitergeführt werden. Als wenig zufriedenstellend wurden das geringe Interesse der Eltern 
am Projekt und die relative Isolation von MSK beim nicht am Projekt beteiligten Kollegium einge-
stuft. Der Gesamteindruck großer Zufriedenheit war vergleichbar mit dem von 2015 und 2016. 

Wahrgenommene Belastungen durch die Projektarbeit. Auch 2017 zeigten die Befragungsergebnisse – 
wie bereits 2015 und 2016 – bei den MSK-Lehrkräften ein sehr gering ausgeprägtes Belastungserle-
ben auf der Inhaltsebene. Entsprechend der Angaben auf der Zufriedenheitsskala sahen fast alle Be-
fragten einen Bezug des Projekts zu den Lernenden und stimmten den Zielen von MSK zu. Eine ganz 
klare Mehrheit hielt die Förderbausteine für relevant und stufte sie als verständlich ein. Fast alle Be-
fragten fühlten sich den fachlichen und fachdidaktischen Anforderungen gewachsen. Etwas mehr als 
zwei Drittel der Befragten waren optimistisch, dass eine Weiterführung von MSK an der Schule ge-
linge. Auch bei den Rahmenbedingungen gab die große Mehrheit die zeitliche Machbarkeit der Pro-
jektarbeit an und fühlte sich durch die Schulleitung oder das umgebende Kollegium gut unterstützt 
(drei Viertel). Insgesamt zeigten die Ergebnisse der Befragung aus dem Jahr 2017 – ähnlich wie 2015 
und 2016 - äußerst geringe Belastungen durch die Rahmenbedingungen von MSK. 

Wahrgenommene Entwicklungen durch die Projektarbeit. Hohe Anteile der 2017 Befragten gaben 
jeweils an, durch MSK habe sich ihr Blick auf das Potenzial der Kinder verändert, sie hätten ihre di-
agnostischen Fähigkeiten verbessert und seien sensibler für Lernschwierigkeiten und die Motivation 
der Lernenden geworden. Über zwei Drittel reflektierten stärker die Qualität ihres Unterrichts, viele 
gaben an, ihr Methodenrepertoire erweitert zu haben und sich fachlich sicherer zu fühlen. Solche 
Zugewinne durch MSK verspürten die Befragten in allen Bereichen. Die Befunde aus dem Jahr 2017 
ähnelten denen der beiden früheren Erhebungen. Im Vergleich der Befragungsergebnisse zu den drei 
Messzeitpunkten waren die Anteile der zustimmenden Antworten beim Materialeinsatz und der 
Überprüfung seiner Wirkungen gleich. 

Kollegiale Zusammenarbeit der Lehrkräfte. Alle Gesamtbefragungen zeigten die Existenz von Einhei-
ten, in denen Lehrkräfte an ihren Schulen die Projektarbeit gemeinsam planten, durchführten und 
reflektierten. 2017 gab knapp die Hälfte der Befragten an, in Kleinsteinheiten zu arbeiten (eine oder 
zwei Personen). Auch bei den beiden früheren Befragungen lagen diese Anteile höher als 40 Prozent. 
Dies scheint darauf hinzuweisen, dass kollegiale Kooperation nur teilweise institutionell so verankert 
wurde, dass eine Weiterführung nach dem Projektende wahrscheinlich ist. 2017 fragten wir auch 
wieder nach der Qualität der Zusammenarbeit der MSK-Lehrkräfte und der gelingenden Praxis: Je-
weils etwa die Hälfte der Befragten gab an, in der Gruppe über die Ziele des Projekts zu sprechen, an 
den Förderschwerpunkten zu arbeiten, die Arbeit in MSK zu reflektieren, Rückmeldungen und didak-
tische Unterlagen auszutauschen und ergänzende Materialien zu erarbeiten. Im Sinne der Implemen-
tation des Projekts beteiligten sich mehr als die Hälfte der Befragten an der Entwicklung von Ideen 
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zur Weiterführung von MSK. Auffällig war der hohe Anteil fehlender Antworten bei den 2017 Be-
fragten, der im Vergleich aller Messzeitpunkte 2017 am höchsten lag. 

Umgang mit den Arbeitsprotokollen. Im Herbst 2016 wurde die Auswertung der Protokollbögen im 
Rahmen der Externen Evaluation ausgesetzt, weil sich abzeichnete, dass das Instrument nicht hinrei-
chend akzeptiert war und daher kaum genutzt wurde. Erwartungsgemäß stieß das Instrument bei der 
Gesamtbefragung 2017 lediglich bei einem Viertel der Befragten auf Zustimmung. Etwa zwei Drittel 
gaben an, es nicht zu kennen. 

Unterstützung durch die Schulleitung. Gute Unterstützung leisteten Schulleiterinnen und Schulleiter 
aus der Sicht der 2017 Befragten in drei für das Gelingen von MSK wichtigen Bereichen: Sie ermög-
lichten Projekttreffen während der Unterrichtszeit, organisierten Vertretung während Fortbildungs-
veranstaltungen und halfen bei der Umsetzung des Förderkonzepts. Nach wie vor schwach ausge-
prägt waren Informationen für Eltern und nicht an MSK beteiligte Lehrkräfte über das Projekt und 
seine Arbeit. Über alle drei Messzeitpunkte gab es kaum Unterschiede zwischen den Angaben der 
Befragten. 

Implementation von MSK. Wir legten ein vierstufiges Implementationsmodell zugrunde und fragten 
nach einer gelungenen Implementation von MSK auf den einzelnen Stufen. Anhand der aus der wis-
senschaftlichen Literatur abgeleiteten Kriterien konnten wir feststellen, dass auf der ersten Stufe (Re-
aktion oder Akzeptanz) die Implementation von MSK weitgehend gelungen war. Auf der zweiten 
Stufe (Wahrnehmung der Lernangebote und Nutzung der Lernergebnisse) zeigte sich gemischte Evi-
denz. Im Bereich der Projektinhalte konnte MSK als implementiert angesehen werden. Zwei wesent-
liche Elemente, die kollegiale Kooperation und die Arbeitsprotokolle, wurden hingegen nur teilweise 
oder gar nicht umgesetzt, so dass hier die Implementation nicht gelungen war. Die dritte Stufe (In-
tegration der von MSK bereitgestellten Inhalte und Vorgehensweisen in die eigene Praxis) war eben-
falls durch gemischte Eindrücke geprägt: Hohe Zustimmung genossen zu allen drei Messzeit-
punkten die Fördermaterialien, die die Lehrkräfte als passende Grundlage für die Unterstützung 
der Lernenden ansahen. Lehrkräfte integrierten sie zunehmend in ihre (Förder-)Praxis. Das För-
derkonzept hingegen wurde nicht an allen Schulen umgesetzt. So zeigte sich auch hier eine 
nicht vollständig gelungene Implementation von MSK. Auf der vierten Stufe (Ergebnisse und Er-
träge des Projekts) berichteten die Lehrkräfte von positiven Wirkungen ihrer Tätigkeit auf das Lernen 
der Kinder, ihre Lernfreude, Motivation und Leistung. Demnach könnte auf dieser Ebene von einer 
gelungenen Implementation gesprochen werden. Die positiven Beobachtungen stärkten die Bereit-
schaft einer Mehrzahl der Befragten, mit MSK auch nach dem Ende des Projekts weiterzumachen. 
Bei wenig mehr als 40 Prozent der 2017 Befragten war MSK bereits Bestandteil der Fachgruppenar-
beit. Dies werteten wir als Merkmal einer gelungenen Implementation. An anderen Schulen gab es 
lediglich Ideen für eine Weiterführung. Dies werteten wir als nicht gelungene Implementation, weil 
aus unserer Sicht Ideen nicht ausreichen, um ein Projekt weiterzuführen, dem weitere Unterstützung 
fehlt. Rogers (2003) und Kirkpatrick & Kirkpatrick (2012) zufolge, bedeutet die zu einem gegebenen 
Zeitpunkt lediglich teilweise gelungene Implementation, dass bei präziser Untersuchung der Gege-
benheiten und einem geschickten Einsatz der verfügbaren Ressourcen (z.B. Beratung durch Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren) gezielt an den nicht erfolgreich implementierten Entwicklungsberei-
chen gearbeitet werden kann, um so auch dort eine gelungene Implementation zu gewährleisten. 
Sollten für MSK über den Förderzeitraum hinaus entsprechende Mittel verfügbar sein, könnten diese 
zielgerichtet für die Optimierung der Bereiche eingesetzt werden, in denen die Implementationsbe-
mühungen bisher nicht gelungen sind. 
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ANHANG 

Anhang A1: Informationsschreiben für die Schulen zur online-Gesamtbefragung von Lehrkräf-
ten aus „Mathe sicher können“ im Herbst 2017 
 

  September 2017 

Gesamtbefragung 2017 zu „Mathe sicher können“ 

Liebe Ansprechperson, 

Sie nahmen am Projekt „Mathe sicher können“ teil und sind Ansprechperson für Ihre Schule. 
Dieses Projekt der Technischen Universität Dortmund (TU) wird durch das Kieler Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) extern evaluiert. Im 
Rahmen dieser Evaluation führen wir dreimal eine Gesamtbefragung mit allen beteiligten Lehr-
kräften durch. Mit Hilfe dieser Daten erhält die TU wichtige Hinweise darüber, wie die Durch-
führung des Projekts gelang, die Prozesssteuerung unterstützt wurde und die Inhalte des Pro-
gramms erfolgreich umgesetzt werden konnten. 

Im Oktober findet die dritte und letzte Gesamtbefragung in diesem Projekt statt. Sie wird ano-
nym als Online-Befragung zwischen dem 05. Oktober und dem 15. November durchgeführt. 
Alle Lehrkräfte Ihrer Schule, die am Projekt „Mathe sicher können“ beteiligt waren, sind bei der 
Gesamtbefragung wichtig. Der Ablauf der Befragung ist identisch mit dem Ablauf der ersten 
und zweiten Befragung. Um an der Befragung teilzunehmen, nutzen sie dieselben Zugangs-
schlüssel, die wir zu der ersten und zweiten Befragung zugesendet haben. Falls Sie diese nicht 
mehr vorliegen haben, finden sie die Zugangsschlüssel nochmals im Anhang dieses Schreibens.  

Um eine reibungslose Durchführung zu gewährleisten, bitten wir Sie als Ansprechperson für die-
ses Projekt um Ihre Unterstützung, d.h. … 

1. Geben Sie das beiliegende Anschreiben mit dem Link zum Fragebogen und mit den 
Zugangsdaten an die Lehrpersonen, die an „Mathe sicher können“ beteiligt sind 
und weisen Sie darauf hin, dass die Bearbeitung bis zum 15. November 2017 erfol-
gen soll. 

 

2. Bitte kopieren Sie die Informationen auf Seite 3 dieses Schreibens für alle teil-
nehmenden Lehrkräfte. Dort steht, wo sie die Umfrage finden und bis wann sie die 
Befragung ausfüllen müssen. 

3. Nehmen Sie sich selbst einen ID-Abschnitt mit den Zugangsdaten (Link und ein 
Passwort) vom beiliegenden Extrablatt (Seite 4 dieses Schreibens) und geben Sie je-
der „Mathe sicher können“-Lehrkraft einen Zugangs-Abschnitt und eine Kopie der In-
formationen zur Durchführung (Seite 3 dieses Schreibens). Achten Sie bitte unbedingt 
darauf, keine ID doppelt zu vergeben!  

4. Wir haben für jede Schule je acht Zugangsdaten vorgesehen. Wenn die Zugangsda-
ten nicht ausreichen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, wir weisen dann Ihrer 
Schule zusätzliche Passwörter zu. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Informationen zur Durchführung der Online-Befragung zu „Mathe sicher können“ 

Wir freuen uns, dass Sie an der Gesamtbefragung zu „Mathe sicher können“ teilnehmen! Die 
Erhebung wird als Online-Befragung durchgeführt und richtet sich an alle Lehrkräfte Ihrer 
Schule, die bei „Mathe sicher können“ mitgearbeitet haben. Bitte beantworten Sie den Frage-
bogen  

im Zeitraum vom 05. Oktober bis zum 15. November 2017. 

Für Ihre Antworten benötigen Sie etwa 30 Minuten. Unter dem folgenden Link können Sie die 
Gesamtbefragung starten: http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 

So können Sie den Online-Fragebogen bearbeiten: 

• Die Ansprechperson Ihrer Schule hat Ihnen einen Abschnitt mit Ihrem persönlichen 
Passwort gegeben. Loggen Sie sich bitte damit in den Fragebogen ein. 

• Klicken Sie die Option an, die am besten zutrifft. Sie können Ihren Eintrag jederzeit än-
dern. 
• Der Fortschrittsbalken am oberen Rand des Bildschirmausschnitts gibt an, wie viel Pro-

zent der Fragen Sie bereits beantwortet haben. 
• Nach jedem Fragenabschnitt, haben Sie drei Möglichkeiten: 

• "Weiter": Nach der Beantwortung aller Fragen, können Sie mit dem nächsten 
Abschnitt fortfahren. 

• "Umfrage verlassen und Antworten löschen": Sie können die Umfrage been-
den. Alle bisherigen Antworten werden gelöscht und Sie können später von vorn 
beginnen. 

• "Später fortfahren": Sie können die Befragung unterbrechen und alle bisherigen 
Antworten werden gespeichert. Bei der nächsten Anmeldung können Sie die Be-
fragung fortsetzen. 

Bitte benutzen Sie nicht die Zurück- und Vorwärts-Knöpfe Ihres Internet-Browsers! 
• Auf der letzten Seite des Fragebogens finden Sie den „Senden-Button“. Bitte drücken 

Sie ihn, wenn Sie mit dem Fragebogen fertig sind und nichts mehr hinzufügen oder än-
dern wollen. Sie beenden damit die Befragung endgültig und speichern Ihre Angaben. 

Wenn Sie Fragen zur Studie haben, haben Sie zwei Ansprechpartnerinnen: 

• Dr. Claudia Fischer: cfischer@ipn.uni-kiel.de oder per Telefon: 0431 – 8803136 
• Dr. Karen Rieck: rieck@ipn.uni-kiel.de oder per Telefon: 0431 – 8807325. 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung! Mit freundlichen Grüßen 
 

(Prof. Dr. Olaf Köller) 

http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
mailto:cfischer@ipn.uni-kiel.de
mailto:rieck@ipn.uni-kiel.de
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Zugangsdaten für die Lehrpersonen Ihrer Schule 

(Bitte bewahren Sie die Zugangsdaten individuell für die nächste Befragung auf. 

Nutzen Sie überzählige Passwörter für neue Lehrkräfte). 

 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

98uw5qakmv 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

cny5m438gp 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

c63gxnkxwh 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

pm25a48dmf 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

pyrzfcupd7 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

qk3weqma57 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

pfaire885e 

 
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/ 
 

xqk8er6fm4 

 

 
 

http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/
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Anhang A2: Fragebogen für die online-Gesamtbefragung von Lehrkräften aus „Mathe sicher 
können“ im Herbst 2017 
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3. Gesamtbefragung "Mathe sicher können"

                                                                                                                                                          
                                                                     
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

Sie arbeiteten im Schuljahr 2016/2017 im Projekt „Mathe sicher können“. Dieses Projekt der Technischen Universität Dortmund wird durch
das Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) extern evaluiert. Im Rahmen dieser Evaluation
haben wir im letzten und vorletzten Schuljahr jeweils eine Gesamtbefragung mit allen beteiligten Lehrkräften durchgeführt. Wir führen in
diesem Jahr eine dritte Gesamtbefragung durch, um mehr über die Entwicklungen im Laufe der Projektlaufzeit zu erfahren. Die Befragung
wurde wieder gemeinsam mit der TU Dortmund und den Netzwerkbegleiterinnen entwickelt. Im Mittelpunkt stehen drei Schwerpunkte:

Wie nahmen Sie die Arbeit wahr?
Durch wen und wodurch erhielten Sie Unterstützung und wie sinnvoll war diese für Sie?
Welche persönliche und allgemeine Entwicklung erlebten Sie durch das Projekt?

Wir führen die Erhebung anonym als reine Online-Befragung durch.

Bitte beantworten Sie unsere Fragen bis zum 15. November 2017.

So funktioniert die Online-Befragung:

Bearbeiten Sie den Fragenbogen für sich.

Klicken Sie die Option an, die am besten zutrifft. Sie können Ihren Eintrag jederzeit ändern.

Fortschrittsbalken am oberen Rand des Bildschirmausschnitts: Er gibt an, wie viel Prozent der Fragen Sie bereits beantwortet haben.

Nach jedem Fragenabschnitt, haben Sie drei Möglichkeiten:

"Weiter": nach der Beantwortung aller Fragen können Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

"Umfrage verlassen und Antworten löschen": Sie können die Umfrage beenden. Alle bisherigen Antworten werden gelöscht und Sie
können später von vorne beginnen.

"Später fortfahren": Sie können die Befragung unterbrechen und alle bisherigen Antworten werden gespeichert. Bei der nächsten
Anmeldung können Sie die Befragung fortsetzen.

Bitte benutzen Sie nicht die Zurück- und Vorwärts-Knöpfe Ihres Internet-Browsers!
 
Zum Ende der Befragung drücken Sie auf "Senden", um die Befragung abzuschließen und Ihre Antworten zu übermitteln.

Hilfe und Kontakt:

Dr. Claudia Fischer
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)
Externe Evaluation von „Mathe sicher können“
Olshausenstr. 62, 24098 Kiel
cfischer@ipn.uni-kiel.de
Telefon 0431-880-3136
 
 
 

Diese Umfrage enthält 70 Fragen.

mailto:cfischer@ipn.uni-kiel.de
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Teil I: Allgemeine Informationen zum Einsatz in "Mathe sicher können"
(MSK)

Ich habe aktiv im Projekt "Mathe sicher können" mitgearbeitet, seit: *

Bitte ein Datum eingeben:

 

Ich habe an der letzten Befragung 2016 teilgenommen: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Die Gruppe von "Mathe sicher können" an meiner Schule bestand mit mir im Schuljahr
2016/2017 aus: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 1 Person

 2 Personen

 3-5 Personen

 6-10 Personen

Ich habe schon einmal an einem vergleichbaren Projekt teilgenommen: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 bisher nicht

 einmal

 zweimal

 mehr als zweimal

An diesem/diesen Projekt/en habe ich bisher teilgenommen:

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Pro Woche wendete ich an Arbeitszeit für "Mathe sicher können" auf: *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

(Zeitstunden à 60 Minuten)

Für meine Projektarbeit erhielt ich pro Woche Entlastungsstunden in einem Umfang von:
*

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

(Unterrichtsstunden à 45 Minuten)

Zusätzlich zu meiner Lehrtätigkeit nahm ich in "Mathe sicher können" folgende Funktion
wahr: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 keine

 Netzwerkbegleitung

 Koordination des Projektes an der Schule

Zusätzlich zu meiner Lehrtätigkeit nahm ich folgende Funktion außerhalb des Projektes
"Mathe sicher können" wahr: *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Schulleitung

 Seminarleitung

 Fachkonferenzleitung

 keine

Sonstiges:  

Meine Schule ist eine... *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Gesamtschule

 Sekundarschule
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 Realschule

 Hauptschule

Teil II: Organisatorische Fragen zur Arbeit in "Mathe sicher können"

Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Den Förderbedarf der Kinder in der fünften Jahrgangsstufe habe ich so ermittelt: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Standortbestimmung

 Mathematiknote aus der vierten Klasse

 eigener Test

Sonstiges:  

Die Förderarbeit fand statt: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 in Kleingruppen

 im Klassenverband

Sonstiges:  

Die in diesem Rahmen organisierte Förderarbeit wurde so umgesetzt: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 



LimeSurvey - 3. Gesamtbefragung "Mathe sicher können"

http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/128878[07.06.2018 09:55:39]

Die Zahl der Kinder in den Gruppen ist/war: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nicht begrenzt

 begrenzt, maximal bis... (siehe Kommentarfeld)

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

 

Die Zusammensetzung der Gruppe *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 bestand für ein Schuljahr

 bestand für ein Schulhalbjahr

 wurde wöchentlich überprüft und gegebenenfalls verändert

 wurde monatlich überprüft und gegebenenfalls verändert

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Zahlverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)
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Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 N1A

 N1B

 N2A

 N2B

 N2C

 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Operationsverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 N3A

 N4A

 N4B

 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Zahlenrechnen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 N5A

 N6A

 N6B

 N6C

 N7A

 N7B

 N8A

 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Bruchverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:
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 B1A

 B1B

 B1C

 B2A

 B2B

 B2C

 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Rechnen mit Brüchen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 B3A

 B3B

 B4A

 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Dezimalverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 D1A

 D2A

 D2B

 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Rechnen mit Dezimalzahlen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 D3A

 D4A

 D4B
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 keinen davon

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den Förderbaustein zum Zusammenhang
zwischen Dezimalzahlen und Brüchen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [OTF1]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der fünften
Jahrgangsstufe:)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Ich bearbeitete in der fünften Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Sachrechnen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((OTF1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 S1A

 S1B

 S1C

 S1D

 S2A

 S2B

 S3

 S4A

 S4B

 keinen davon

Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Bei so viel Prozent dieser Schülerinnen und Schüler wurde Förderbedarf in Mathematik
festgestellt: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.
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Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Die Förderarbeit in der sechsten Jahrgangsstufe fand statt: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 in Kleingruppen

 im Klassenverband

 Sonstiges  

Die in diesem Rahmen organisierte Förderarbeit wurde so umgesetzt: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Die Zahl der Kinder in den Gruppen ist/war: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nicht begrenzt

 begrenzt, maximal bis siehe Kommentarfeld

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl
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Die Zusammensetzung der Gruppe *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 bestand für ein Schuljahr.

 bestand für ein Schulhalbjahr.

 wurde wöchentlich überprüft und gegebenenfalls verändert.

 wurde monatlich überprüft und gegebenenfalls verändert.

 bestand aus SuS, die bereits in der fünften Jahrgangsstufe gefördert wurden.

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Zahlverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 N1A

 N1B

 N2A

 N2B

 N2C

 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Operationsverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 N3A

 N4A

 N4B
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 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Zahlenrechnen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 N5A

 N6A

 N6B

 N6C

 N7A

 N7B

 N8A

 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Bruchverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 B1A

 B1B

 B1C

 B2A

 B2B

 B2C

 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Rechnen mit Brüchen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 B3A

 B3B

 B4A
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 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Dezimalverständnis: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 D1A

 D2A

 D2B

 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Rechnen mit Dezimalzahlen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 D3A

 D4A

 D4B

 keinen davon

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den Förderbaustein zum Zusammenhang
zwischen Dezimalzahlen und Brüchen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '26 [OTFF2]' (Im Rahmen von "Mathe sicher können" arbeitete ich mit Lernenden der sechsten
Jahrgangsstufe: )

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 ja

 nein

Ich bearbeitete in der sechsten Jahrgangsstufe den oder die folgenden Förderbausteine
zum Thema Sachrechnen: *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
((OTFF2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 S1A
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 S1B

 S1C

 S1D

 S2A

 S2B

 S3

 S4A

 S4B

 keinen davon

Teil III: Unterstützung der Arbeit an den Projektschulen

Ich habe an Treffen der Technischen Universität Dortmund teilgenommen: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nie

 ein- bis zweimal

 drei- bis viermal

 häufiger

Ich habe an Netzwerktreffen teilgenommen: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nie

 ein- bis zweimal

 drei- bis viermal

 häufiger

Ich habe die Beratungsbesuche/ -angebote der Netzwerkbegleitung an meiner Schule
genutzt: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 nie

 ein- bis zweimal

 drei- bis viermal

 häufiger

Ich konnte die Netzwerkbegleitung von "Mathe sicher können" problemlos erreichen: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:
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 trifft zu

 trifft eher zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

 keine Angaben möglich

Die Netzwerkbegleitung von "Mathe sicher können"...

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

gab fachdidaktischen
Input.
erklärte die
Förderbausteine aus
MSK.
erläuterte die
Unterlagen im MSK-
Koffer.
zeigte, wie
Förderbausteine nach
meinen/unseren
Vorstellungen gestaltet
werden können.
hospitierte in
meiner/unserer
Förderarbeit.
gab konstruktive
Rückmeldung zur
Diagnose- und
Förderarbeit.
gab Anregungen zur
Implementation des
MSK-Konzepts.

Die Netzwerkbegleitung von "Mathe sicher können"... *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

achtete darauf, dass wir
uns in unserer
Schulgruppe klare Ziele
setzten.
achtete darauf, dass
die gesetzten Ziele
eingehalten und
gegebenenfalls
modifiziert wurden.
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gab Unterstützung,
damit unsere Arbeit
strukturiert ablaufen
konnte.
sorgte für Abstimmung
der Arbeiten in unserer
MSK-Schulgruppe.
gab Hilfestellung bei
der kollegialen
Zusammenarbeit.
setzte sich dafür ein,
dass die Schulleitung
die Arbeit der MSK-
Schulgruppe
unterstützte.
unterstützte bei
Konflikten mit
Lehrpersonen
außerhalb der MSK-
Gruppe.
entwickelte mit uns
Ideen zur
Implementation von
MSK an unserer
Schule.

Die Internetseite des Projekts http://mathe-sicher-koennen.de sollte...

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Informationen über die Beteiligten des Projektes geben (öffentlicher Bereich)

 Möglichkeiten für einen Erfahrungsaustausch bieten (interner Bereich)

 Einblicke in die Arbeit der unterschiedlichen Netzwerke bieten (interner Bereich)

Sonstiges:  

Teil IV: Einschätzung der Projektarbeit "Mathe sicher können"

Diese Faktoren unterstützten meine Arbeit in "Mathe sicher können": *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher
nicht zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

Gewährung von
Freiräumen
Bereitstellung von
projektbezogenen
Materialien
Gutes Angebot an
Fortbildungsmöglichkeiten
Konkrete Anleitung für
meine Arbeit im Projekt
Beratung durch andere
Lehrkräfte



LimeSurvey - 3. Gesamtbefragung "Mathe sicher können"

http://www.msk-gesamtbefragung.uni-kiel.de/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/128878[07.06.2018 09:55:39]

Rückmeldung durch
Netzwerkbegleitung
Austausch mit anderen
Lehrkräften
Projekt war für die
Schulleitung bedeutsam
Eltern interessierten sich
für das Projekt

Zufriedenheit mit der Projektarbeit erlebte ich dadurch, dass ... *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

ich mit Kolleginnen und
Kollegen an einem
gemeinsamen Ziel
arbeitete.
ich die vereinbarten
Ziele erreichte.
ich mir Gedanken über
das Lernen der Kinder
machte und wie ich es
besser unterstützen
kann.
Kinder Erfolg erlebten.
Kinder einen neuen
Zugang zum Fach
fanden.
Kinder Zutrauen zu
ihren (fachlichen)
Fähigkeiten
entwickelten.
sich das übrige
Kollegium für die MSK-
Arbeit interessierte.
die Schulleitung die
Arbeit unterstützte.
die Eltern sich für die
MSK-Arbeit
interessierten.
deutlich wurde, dass
das Konzept für MSK
auch nach der
Projektphase an meiner
Schule Bestand haben
würde.

Die Projektarbeit belastete mich, weil ... *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

ich mich fachdidaktisch
nicht ausreichend
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kompetent fühlte.
ich die Förderbausteine
nur schwer verstand.
mir die Erklärungen zu
den Förderbausteinen
nicht ausreichten.
ich mich mit der
Bearbeitung der
Förderbausteine allein
gelassen fühlte.
ich die Förderbausteine
nicht für relevant hielt.
ich den Zielsetzungen
des Projekts skeptisch
gegenüberstand.
ich es nicht schaffte,
einen Bezug zu den
Lernenden herzustellen.
die Kinder durch die
Projektarbeit
verunsichert wurden.
die Mehrzahl der
Lehrpersonen, die nicht
am Projekt beteiligt
waren, diesem
ablehnend
gegenüberstand.
ich geeignete
Unterstützung durch die
Schulleitung vermisste.
die Eltern der
Projektarbeit kritisch
gegenüberstanden.
die zeitliche Belastung
durch die Projektarbeit
zu groß war.
es (meist) nicht gelingt,
Projekte über ihre
Laufzeit hinaus
weiterzuführen.

Diese Entwicklungen nehme ich wahr: *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

Ich fühle mich fachlich
sicherer in Mathematik.
Ich achte stärker auf
die Motivation der
Kinder.
Ich bin sensibler für
Lernschwierigkeiten
geworden.
Ich denke
systematischer und
strukturierter über
Lernschwierigkeiten
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nach.
Meine diagnostischen
Fähigkeiten haben sich
weiter entwickelt.
Mein Blick auf die
Möglichkeiten einzelner
Kinder ist geschärft.
Ich setze Unterlagen
aus MSK ein.
Ich überprüfe die
Wirkung der
Unterlagen.
Ich habe mein
methodisches
Repertoire beim
Fördern erweitert.
Ich denke öfter über
die Qualität meines
Unterrichts nach.
Meine Schülerinnen
und Schüler beteiligen
sich aktiver am
Unterricht.
Meine Schülerinnen
und Schüler finden den
Mathematikunterricht
interessanter.
Meine Schülerinnen
und Schüler haben
inzwischen auch mehr
Freude am Unterricht in
anderen Fächern.
Lehrpersonen, die nicht
bei MSK mitmachten,
erkundigten sich
häufiger nach meinen
Absichten.
Eltern zeig(t)en sich
zunehmend interessiert
am Projekt und den
damit verbundenen
Aktivitäten.
MSK ist zunehmend
Bestandteil der
Fachgruppenarbeit.

Teil V: Bedeutung und Qualität der Zusammenarbeit im Rahmen von
"Mathe sicher können"

Meine Schulleitung... *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher
nicht zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

sorgte dafür, dass
Projekttreffen während der
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Unterrichtszeit möglich
waren.
kümmerte sich um
Vertretung, damit ich an
Fortbildungsveranstaltungen
teilnehmen konnte.
nahm an Schulbesuchen
durch die
Netzwerkbegleitung teil.
nahm selbst an
Netzwerktreffen teil.
informierte das Kollegium
über MSK.
sorgte für die Umsetzung
des Förderkonzepts an der
ganzen Schule.
informierte die Eltern über
MSK.

Die Protokollbögen zur Dokumentation der Arbeit der MSK-Schulgruppe sind mir
bekannt. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein

Die Dokumentation mit den Protokollbögen für die Arbeit der MSK-Schulgruppe... *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '53 [QZSA2]' (Die Protokollbögen zur Dokumentation der Arbeit der MSK-Schulgruppe sind mir bekannt.)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

wurde von mir/unserer
Gruppe genutzt.
half bei der
Strukturierung des
Arbeitsprozesses.
half bei der Reflexion.
sorgte für Transparenz
der Projektarbeit für
Interessierte.
war zeitlich gut
umsetzbar.

An meiner Schule arbeitete eine Gruppe von mindestens zwei Lehrkräften in "Mathe
sicher können". *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja

 Nein
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Mit den Lehrkräften aus der MSK-Schulgruppe ...

(bitte nur beantworten, wenn mindestens zwei Lehrkräfte zusammenarbeiteten)

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '55 [QZSA4]' (An meiner Schule arbeitete eine Gruppe von mindestens zwei Lehrkräften in "Mathe sicher
können". )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

trafen wir Absprachen
über unsere
Projektziele.
arbeiteten wir an den
Förderschwerpunkten.
dachten wir gemeinsam
über unseren Unterricht
und die Förderarbeit
nach.
tauschte ich Materialien
aus.
erarbeitete ich
ergänzende
Fördermaterialien.
tauschte ich
Rückmeldungen zu
erarbeiteten Materialien
aus.
diskutierte ich über die
Protokollbögen.
reflektierte ich unsere
Projektarbeit.
entwickelte ich Ideen
für die Fortführung des
Konzepts MSK über die
Projektlaufzeit hinaus.

Bei der Zusammenarbeit der Gruppe habe ich den Eindruck, dass...

(bitte nur beantworten, wenn mindestens zwei Lehrkräfte zusammenarbeiteten)

*

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '55 [QZSA4]' (An meiner Schule arbeitete eine Gruppe von mindestens zwei Lehrkräften in "Mathe sicher
können". )

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich
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wir an gemeinsamen
Zielen arbeiteten.
die Arbeitsteilung gut
gelang.
ich allein wesentlich
effizienter arbeitete.
wir unsere Ziele
tatsächlich erreichten.
die Förderarbeit an
meiner Schule eine
neue Struktur/neue
Bedeutung bekommen
hat.

Ich arbeite alleine, weil... *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Nein' bei Frage '55 [QZSA4]' (An meiner Schule arbeitete eine Gruppe von mindestens zwei Lehrkräften in "Mathe
sicher können". )

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Mit den Lehrkräften aus "Mathe sicher können" in unserem Netzwerk traf ich mich, um...

 

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

an den
Förderschwerpunkten
weiterzuarbeiten.
ergänzende
Fördermaterialien zu
erarbeiten.
Rückmeldungen zu
erarbeiteten Materialien
auszutauschen.
über die Protokollbögen
zu diskutieren.
unsere Projektarbeit zu
reflektieren.
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gemeinsam über unser
Förderkonzept
nachzudenken.
Strategien für die
Fortsetzung des
Projekts zu erarbeiten.

Teil VI: Persönliche Angaben und Einschätzungen

Ich bin... *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 eine Frau

 ein Mann

Ich bin im Schuldienst tätig seit... *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 weniger als fünf Jahren

 5-10 Jahren

 11-20 Jahren

 mehr als 20 Jahren

Mein Alter ist... *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Ich bin *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 vollzeitbeschäftigt

 teilzeitbeschäftigt

Ich unterrichte die Fächer... *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Ich unterrichte die Klassenstufen... *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Klasse 5

 Klasse 6

 Klasse 7

 Klasse 8

 Klasse 9

 Klasse 10

Ich habe für folgende Schulart studiert: *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Studiert habe ich das Fach / die Fächer... *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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Ohne Facultas unterrichte ich...

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Wie gut beherrschen Sie, Ihrer Einschätzung nach, zurzeit die folgenden Fähigkeiten
(auch in der regulären Unterrichtssituation)? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

 
trifft zu trifft eher zu

trifft eher nicht
zu trifft nicht zu

keine
Angaben
möglich

Ich kann den
Leistungsfortschritt von
Lernenden mit
unterschiedlichen
Methoden feststellen.
Ich kann die
mündlichen Leistungen
von Lernenden
angemessen beurteilen.
Ich kann die
schriftlichen Leistungen
von Lernenden
angemessen beurteilen.
Ich erkenne
leistungsschwache
Lernende.
Ich erkenne besonders
begabte Lernende.
Ich kann den
Schwierigkeitsgrad
einzelner Aufgaben im
Unterricht einschätzen.
Ich kann den Unterricht
an das individuelle
Leistungsniveau der
Lernenden anpassen.
Ich kann
leistungsschwächeren
und besonders
begabten Lernenden
differenzierte Aufgaben
stellen.

Ich möchte folgende Rückmeldung oder Anregung geben:
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Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Was geschieht mit Ihren Angaben? Ihre Antworten gehen beim IPN ein und werden dort weiter bearbeitet. Das IPN untersucht die Daten
und interpretiert sie unter Gesichtspunkten, die auf das Projekt „Mathe sicher können“ bezogen sind. Ein schriftlicher Bericht hält die
Ergebnisse fest. Etwa im März 2018 geht er an die TU Dortmund und an die Deutsche Telekom Stiftung.

24.01.2018 – 10:32

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.




