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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 verfolgt 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 kann, erhalten Lehrkräfte die Möglichkeit, sich weiter zu professionali-
sieren, d.h. ihre diagnostische Kompetenz fortzuentwickeln und Lernende auf dieser Grundlage 
fundiert zu fördern. Mit MSK wird also über die Entwicklung der professionellen Kompetenz 
der Lehrkräfte die Verringerung des Anteils an Lernenden in der so genannten „Risikogruppe“ 
angestrebt. 

Das Institut für die Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts (IEEM) an der 
Technischen Universität Dortmund wurde unter der Federführung von Prof. Dr. Susanne Predi-
ger und Prof. Dr. Christoph Selter mit der Durchführung des Projekts MSK beauftragt. Bis 2014 
entwickelten Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker sowie Personen mit erziehungswissen-
schaftlicher und unterrichtlicher Expertise aus Dortmund und anderen universitären Standorten 
Materialien, die zur gezielten Unterstützung von Lernenden in den Bereichen „Natürliche Zah-
len“ und „Brüche, Prozente und Dezimalzahlen“ eingesetzt werden können. 

Von 2014 bis 2017 sollen diese Materialien an Schulen in Nordrhein-Westfalen, Berlin und 
Brandenburg sowie Schleswig-Holstein implementiert werden. Der Implementierungsvorgang 
wird an den Schulen von Lehrkräften getragen, die Mathematik unterrichten. Ihnen stehen in 
NRW so genannte Netzwerkbegleiterinnen (NWB) zur Seite, die den Umsetzungsprozess an den 
Schulen und schulübergreifend unterstützen. Dieser Personenkreis wird seinerseits durch die 
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Koordinierungsgruppe des Projekts an der Technischen Universität Dortmund begleitet und 
nimmt an Fortbildungsveranstaltungen und Treffen zum Erfahrungsaustausch teil. 

1.2 Externe Evaluation 

Das Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 
führt von 2015 bis 2017 die externe Evaluation des Projekts MSK in Nordrhein-Westfalen 
durch. Die dabei entstehenden Kosten trägt die DTS. 

Durch die externe Evaluation soll Wissen in drei Bereichen gewonnen werden (Tab. 1): (a) Wis-
sen, das für die Steuerung des Projekts genutzt werden kann, (b) Wissen über den Prozess der 
Unterrichts- und Professionsentwicklung und (c) Wissen über die Wirkungen des Projekts auf 
Lehrkräfte, Unterricht und Lernende. 

Tab. 1. Wissensdomänen bei der externen Evaluation von MSK. 

Wissensdomäne Erkenntnisinteresse 
Projektsteuerung • Durchführung des Projekts und Prozesssteuerung 

• Bedingungen und Verlauf der Umsetzung des Konzepts und der 
damit verbundenen Maßnahmen 

Prozess der Unterrichts- und 
Professionsentwicklung 

Weiterentwicklung der Professionalität der Lehrkräfte (Diagnosekompe-
tenz) 

Wirkungen auf Lehrkräfte, 
Unterricht und Lernende 

• Weiterentwicklung der Professionalität der Lehrkräfte (Diagnose-
kompetenz) 

• Leistungen der Lernenden aus MSK, gemessen an einer Vergleichs-
gruppe 

 

Um dieses Wissen zu gewinnen, werden im Zeitverlauf verschiedene Maßnahmen durchgeführt 
(Abb. 1): 

1. Telefoninterviews mit den NWB aus MSK. Die Erkenntnisse können der Projektorganisa-
tion an der TU Dortmund bei der Prozesssteuerung helfen. 

2. Drei Mathematik-Leistungstests mit den Lernenden. Die erste Erhebung liefert Basisda-
ten, um die Zielgruppe zu identifizieren, auf die sich die Bemühungen der Lehrkräfte 
konzentrieren sollen. Von den Wiederholungsmessungen wird erwartet, dass sie Hin-
weise auf den Erfolg der Förderung der Lernenden an den Schulen liefern. 

3. Eine schriftliche Gesamtbefragung der Lehrkräfte gibt Hinweise auf die Zusammenset-
zung der Gruppe, an die sich die Professionalisierungsmaßnahmen wenden, ihre fachli-
chen und diagnostischen Voraussetzungen und ihre Bereitschaft, sich an dem Projekt zu 
beteiligen. Diese Informationen sind für die Prozesssteuerung bedeutsam. 

4. Eine einmalige Analyse von Arbeitsprotokollen der Schulgruppen soll Einblicke erlau-
ben, wie die Lehrkräfte bei der Umsetzung des Projekts an ihren Schulen vorgehen und 
damit Hinweise auf die Prozessgestaltung liefern. Diese Analyse wurden nach Absprache 
zwischen allen Beteiligten im Herbst 2016 ausgesetzt. 

Jeweils nach Abschluss einer Maßnahme und der Auswertung der dabei gewonnenen Daten, erstellt 
das IPN einen Bericht, der nach Prüfung durch die TU Dortmund an die DTS geht. 
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Abb. 1. Maßnahmen der Begleitforschung in MSK (Stand: Februar 2017). 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit den im März 2017 durchgeführten Telefoninterviews mit 
allen acht NWB aus MSK. Es handelt sich um eine Wiederholung und Fortschreibung der ersten In-
terviewstudie aus dem Februar 2015. Die neu gewonnenen Daten werden mit denen aus der ersten 
Erhebung verglichen. 

2 Planung und Durchführung der Interviews 2017 

2.1 Hintergrund 

Zwischen dem IPN, der TU Dortmund und der Deutschen Telekom Stiftung wurden – wie oben be-
reits ausgeführt – Interviews mit den NWB verabredet. Diese Interviews sollen Wissen zu zwei Berei-
chen beisteuern: (1) Wissen, das die Projektorganisation an der TU Dortmund für die Prozesssteue-
rung nutzen kann und (2) Wissen über die Bedingungen und den Verlauf der Implementation des 
Projekts sowohl für die TU Dortmund als auch für die DTS. 

Bei der ersten Interviewrunde 2015 ging es in erster Linie darum, Wissen zu gewinnen, das für die 
weitere Steuerung des Projekts genutzt werden konnte. 2017 sollten die Interviewergebnisse zeigen, 
wie weit es gelungen war, MSK zu implementieren. Die Interviewpartnerinnen erfüllten im Projekt 
als NWB die Rolle so genannter „change agents“ (Hall & Hord 2014, Rogers 2003). Dies sind im Ver-
ständnis der Implementationsforschung Personen, die nicht Mitglieder der Organisation sind, in der 
die Neuerung eingeführt werden soll (in diesem Fall: MSK-Schulen). Stattdessen handelt es sich um 
externe Akteurinnen oder Akteure, die über einschlägiges Wissen und Können verfügen und dieses 
„von außen“ in Organisationen einbringen, d.h. einen Entwicklungsprozess anstoßen, ihn begleiten 
und den Weg ebnen, damit seine Ergebnisse in den Regelbetrieb eingespeist werden können. 

Das Konzept von MSK ließ erkennen, dass NWB als „change agents“ (auf Deutsch vielleicht: Förderer 
einer Veränderung) verstanden werden konnten, denn sie sollten die Umsetzung von MSK begleiten. 
Dafür wurden sie auf zwei Gebieten tätig: (1) Sie unterstützten Lehrkräfte in ihren Schulen, die bei 
MSK mitmachten. Dafür besuchten sie die Schulen, informierten über Projekt und Konzept, bezogen 
die Schulleitung ein und gaben den Schulen Anregungen, unter welchen Bedingungen das Projekt 
gut durchgeführt werden konnte. (2) NWB waren für ein Netzwerk zuständig, das aus drei bis acht 
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MSK-Schulen eines Regierungsbezirks bestand. Innerhalb der Netzwerke förderten die NWB den 
Erfahrungsaustausch und führten Fortbildungsveranstaltungen auf der Grundlage der Materialien aus 
MSK durch. 

Damit die NWB ihre Aufgaben wahrnehmen konnten, wurden sie durch die Projektgruppe von MSK 
an der TU Dortmund bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt. Sie erhielten Fortbildung zu 
den MSK-Materialien und nahmen an Treffen zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Bera-
tung teil. 

Bei Anwendung der Ergebnisse der Implementationsforschung auf MSK sollten sich in den Tätigkei-
ten der NWB eine Reihe von Merkmalen wiederfinden lassen. NWB sollten dementsprechend … 

• für die Akzeptanz der Maßnahme sorgen, indem sie aufzeigten, was durch sie verbessert 
werden konnte und welcher Einsatz erforderlich war, 

• die Maßnahme den beteiligten Lehrkräften aber auch anderen Lehrkräften des Fachs oder 
der Schule sowie der Schulleitung erklären, 

• die Leitungskräfte über die für die Durchführung der Maßnahme erforderlichen Bedingun-
gen informieren, 

• feststellen, ob die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung der Projektar-
beit bereit gestellt und während der Laufzeit des Projekts aufrecht erhalten wurden, 

• intervenieren, wenn die Bedingungen die Durchführung des Projekts erschwerten oder un-
möglich machten, 

• den Lehrkräften beispielhaft zeigen, wie die Maßnahme umgesetzt werden konnte, 
• den Lehrkräften die Möglichkeit geben, eigene Lösungen für tatsächlich existierende Prob-

leme zu finden, 
• Rückmeldung zu getroffenen Lösungen geben und einen offenen Austausch organisieren, 
• Fortbildungen durchführen, die den Lehrkräften bei der Umsetzung der Projektarbeit halfen, 
• die Lehrkräfte beim Aufbau professionell kooperierender Gruppen unterstützen, 
• in diesem Zusammenhang Lehrkräfte schrittweise befähigen, selbstständig Aufgaben der In-

formation, des Erklärens und der Fortbildung zu übernehmen, 
• die verschiedenen Phasen des Projekts im Sinne seiner Implementation gestalten: Start, 

Übernahme projekttypischer Arbeitsweisen, Verstetigung, Überführung des Projekts in den 
Normalbetrieb. 

Um das Gelingen der Implementation zu beurteilen, müssen zwei Blickwinkel eingenommen wer-
den. Bei beiden Blickwinkeln ist zu fragen, ob das Projekt … 

(1) auf der Ebene der „change agents“ soweit implementiert wurde, dass die NWB ihre Aufga-
ben konzeptgemäß wahrnahmen und 

(2) an den Schulen soweit implementiert wurde, dass es dem Konzept entsprechend durchge-
führt wurde und Eingang in die regelhaften Abläufe fand. 

Für die Trennung der beiden Blickwinkel spricht, dass die Umsetzung des Konzepts auf den beiden 
Ebenen aus verschiedenen Gründen unterschiedlich erfolgte. Die NWB waren eine – kleine – eher 
homogene, qualifizierte, stark interessierte und motivierte Gruppe mit einem Vermittlungsauftrag. 
Sie erhielten spezielle Angebote, um ihre Aufgaben gut wahrzunehmen. Die Lehrkräfte an den 
Schulen stellten eine – große – stark heterogene, immerhin meist fachlich qualifizierte, ansonsten 
unterschiedlich interessierte und motivierte Gruppe dar, die unter mehr oder weniger gut struktu-
rierten Bedingungen schwache Lernende fördern sollte. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangs-
voraussetzungen musste davon ausgegangen werden, dass die durch MSK angestoßenen Prozesse in 
den beiden Gruppen von Akteuren unterschiedlich verliefen. 
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2.2 Befragtengruppe 

Befragt wurden acht NWB, deren Merkmale weiter unten noch genauer dargestellt werden. Damit 
sie die ihnen übertragenen Aufgaben in den Schulen und den Netzwerken konzeptgemäß erfüllen 
konnten, mussten sie eine Reihe von Voraussetzungen mitbringen. Dazu gehörte: 

• fachlich kompetent und anerkannt sein, 
• als Vermittlerinnen des Konzepts wahrgenommen werden, 
• in ihrer Beratungsfunktion akzeptiert werden, 
• erkennen, wo Lehrkräfte und Schulen welche Unterstützung brauchen und 
• leicht erreichbar und ansprechbar sein. 

Auf einige dieser Voraussetzungen wird der Bericht im weiteren Verlauf Bezug nehmen. 

2.3 Befragungsinstrument 

Die bei MSK geführten Interviews sind dem Typus des so genannten Experteninterviews zuzuordnen 
(Meuser & Nagel, 1991), bei dem die Befragten als Akteure in dem von ihnen vertretenen Funktions-
zusammenhang angesprochen werden. Es wird unterstellt, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit über Spe-
zialwissen verfügen und daher in der Lage sind, einen Beitrag zur Aufklärung der Forschungsfrage zu 
leisten (Mey & Mruck, 2010). 

Das Experteninterview stellt eine Sonderform des Leitfadengesprächs dar. Grundsätzliches dazu fin-
det sich unter anderem bei Atteslander (2006), Gläser und Laudel (2010), Helfferich (2005) und 
Lamnek (2002). Ende 2016 legte das IPN einen Interviewleitfaden vor. Dieser wurde gemeinsam mit 
der Koordinierungsstelle von MSK an der TU Dortmund bearbeitet und in seine endgültige Form 
gebracht. Er orientierte sich inhaltlich und strukturell an dem 2015 für die Interviews genutzten In-
strument und konzentrierte sich auf den Zeitraum zwischen März/April 2015 und März 2017. Der 
Leitfaden ist diesem Bericht im Anhang beigefügt (Anhang A1). 

Der Leitfaden war (wie bereits 2015) in vier Teile gegliedert. In Teil 0 wurden allgemeine Angaben 
erfasst, wobei nur die Veränderungen seit dem ersten Interview 2015 wichtig waren. In Teil 1 ging es 
um die Unterstützung, die die Schulen durch die NWB erfuhren. Teil 2 des Interviews erhob die Art 
und Qualität der Unterstützung, die die NWB erhielten. In Teil 3 wurden die Interviewpartnerinnen 
zur Wahrnehmung ihrer Tätigkeit als NWB befragt. 

Im Januar 2017 ging den NWB der Interviewleitfaden zusammen mit einem Anschreiben zu. Das 
Schreiben ist diesem Bericht im Anhang beigefügt (Anhang A2). Es informierte über das Vorhaben 
und seine Begleitumstände und enthielt eine Einverständniserklärung, die die Beteiligten an das IPN 
zurückgaben. Gleichzeitig erhielt jede Interviewpartnerin das Transkript aus dem 2015 geführten 
Gespräch. Dies geschah in der Absicht, die früheren Aussagen in Erinnerung zu rufen, an den damali-
gen Arbeitsstand anzuknüpfen und Wiederholungen zu vermeiden. 

Zwischen dem 6. und dem 31. März 2017 fanden die Interviews statt. Sie dauerten zwischen 40 und 
60 Minuten. 

2.4 Datenerfassung, Transkription, Validierung und Anonymisierung 

Datenerfassung 

Die Interviews wurden per Telefon durchgeführt und auf einem Datenträger als Windows Media 
Audio File (WMA) gespeichert. Die Audio-Daten wurden später transkribiert, d.h. die gesprochene 
Sprache wurde in Schriftform übertragen (Mayring, 2002). Die Übertragung in einen Text erfolgte 
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mithilfe der Software MAXQDA, einem speziellen Analyseinstrument für nicht oder schwach struk-
turierte qualitative Daten, wie sie z.B. Interviews darstellen können (Kuckartz, 2012; Kuckartz et al., 
2007). 

Transkription 

Die Transkription erfolgte nach Regeln, wie sie bei Lamnek und Krell (2016) genauer dargestellt 
sind. Bei Experteninterviews steht der Inhalt des Gesagten im Zentrum der Untersuchung. Aus die-
sem Grund findet zwar eine wörtliche Übertragung des Gesagten statt, aber es können bei der Tran-
skription alle Elemente unberücksichtigt bleiben, die den Inhalt nicht beeinflussen oder verändern 
(Lamnek & Krell, 2016). So müssen Sprechpausen, Tonhöhenänderungen, die besondere Betonung 
einzelner Worte oder Satzteile, Pausenfüller wie „ähm“ und „ah“ aber auch überflüssige Äußerun-
gen im Sinne von Doppelungen nicht in das Transkript mit aufgenommen werden. Satzbaufehler 
können behoben, der Stil geglättet werden. Diese Vorgehensweise ist zulässig, da es sich nicht um 
eine sprachwissenschaftliche oder ethnografische Untersuchung handelt. 

Validierung 

Nachdem die Transkription der Gespräche abgeschlossen war, erhielten die Interviewpartnerinnen 
jeweils die Niederschrift ihres Gesprächs zur Überprüfung. Die Durchsicht war mit dem Auftrag ver-
sehen, sachliche Fehler zu korrigieren, eventuell vorhandene Textausfälle zu ergänzen (meist einzel-
ne Wörter, die aufgrund mangelnder Übertragungsqualität am Telefon nicht zu entschlüsseln waren) 
und missverständliche Formulierungen zu korrigieren. Danach sollten die Interviewpartnerinnen das 
Transkript zur weiteren Bearbeitung förmlich freigeben. Diese Vorgehensweise ist bei Expertenin-
terviews üblich. 

Anonymisierung 

Nach der Validierung wurden die Unterlagen anonymisiert. Dabei wurden die Namen der Befragten 
unkenntlich gemacht und alle Hinweise aus den Interviews gelöscht oder ersetzt, die Rückschlüsse 
auf die befragten Personen ermöglichen. 

3 Datenbearbeitung, -auswertung und -interpretation 

3.1 Datenbearbeitung und -auswertung 

Die anonymisierten Interviews wurden jeweils von zwei Mitarbeiterinnen unabhängig voneinander 
bearbeitet. Sie nahmen eine so genannte Codierung vor, d.h. sie wiesen jede Äußerung eines Inter-
views einer Kategorie (=Code) zu. Die Codes waren aus der Datenbearbeitung 2015 bereits vorhan-
den. Dort, wo noch ein Code fehlte, wurde er aus dem Interviewleitfaden abgeleitet (Mayring, 
2002). Nachdem etwa die Hälfte des Materials bearbeitet war, wurde die Zuweisung der Codes 
besprochen und auf Übereinstimmung überprüft. Anhand von Zweifelsfällen wurden die Kriterien 
für die Zuordnung weiter ausgeschärft. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Grundlage, auf 
der die Codierung vorgenommen wurde. 

Mit diesem Vorgehen lassen sich Äußerungen aus verschiedenen Texten bestimmten Inhaltsberei-
chen zuordnen. Textübergreifend können dann Äußerungen gegenübergestellt und miteinander 
verglichen werden. 
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Abb. 2: Grundlage für die Codierung der Interviews in „Mathe sicher können“. Frühjahr 2017 

3.2 Dateninterpretation 

Ziel der Interpretation war das Erschließen der Bedeutung der Aussagen der Befragten. Da es sich 
um Interviews mit Expertinnen handelte, konnte sich die Interpretation auf die Inhaltsebene kon-
zentrieren und andere Bereiche der Textanalyse unberücksichtigt lassen. Fehlinterpretationen, wie 
sie z.B. durch Überinterpretation entstehen können, lassen sich weitgehend einschränken, wenn die 
Interpretation vom Grundsatz geleitet wird, sich ausschließlich auf das Herauslesen von Inhalten aus 
dem Material zu konzentrieren. 

Grundsätzlich liefern Interviewdaten Ergebnisse, die auf der subjektiven Perspektive der befragten 
Personen beruhen. Ein Abgleich mit anderen Perspektiven findet in der Regel nicht statt. Die Aus-
sagen werden nicht anhand anderer Quellen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft, stattdessen wird 
unterstellt, dass die Informationen und Einschätzungen aus der Sicht der Befragten zutreffen. Eine 
Ausnahme wird gemacht, wenn Informationen aus Sicht der Interviewer offensichtlich fehlerhaft 
sind. Dann wird bei den Gesprächspartnern nachgefragt. 
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Die Interpretation der Befragungsergebnisse ist an Kriterien orientiert. Die Kriterien sind aus der 
Fragestellung und den Erkenntnisinteressen der Nutzer abgeleitet, nämlich Wissen über die Imple-
mentation des Projekts zu gewinnen und dieses Wissen möglicherweise bei der weiteren Organisa-
tion und für die Steuerung des Projektprozesses zu nutzen. 

4 Ergebnisse 

Bei der Darstellung der Ergebnisse wird zunächst die Stichprobe beschrieben. Danach wird über die 
Bedingungen und den Verlauf der Implementation von MSK auf der Basis der Interviewdaten berich-
tet. Dabei werden schwerpunktmäßig Informationen über die Arbeit an den Schulen und die Tätig-
keit der NWB genutzt. Außerdem werden die aus Sicht der NWB erreichten Ergebnisse von MSK 
angeführt. In der Regel werden die Aussagen aus den Interviews zusammengefasst und paraphrasiert. 
Zusätzlich werden Aussagen im Bericht mit wörtlichen Zitaten belegt. Ihre Herkunft ist mit der lau-
fenden Nummer des Transkripts versehen, z.B. T3 für Transkript 3. Einige Transskripte enthalten 
prägnantere wörtliche Zitate als andere, d.h. sie eignen sich besser, um Sachverhalte zu belegen und 
zu unterstreichen. Daher tauchen im Bericht Aussagen aus einzelnen Transskripten häufiger auf als 
aus anderen. Hinter den Interviewaussagen stehen unterschiedliche Erfahrungshintergründe: einige 
Befragte sprechen aus der Erfahrung mit einem Netzwerk aus zwölf Schulen, andere betreuen ein 
Netzwerk mit drei Schulen. Die Berichterstattung folgt dem Grundsatz, die Qualität eines Arguments 
zu würdigen unabhängig von der Größe des Netzwerks auf das sich das Argument ggf. bezieht. Der 
Bericht macht kenntlich, wo Einzelmeinungen wiedergegeben werden oder Einschätzungen auf den 
Aussagen weniger Befragter beruhen. Auslassungen innerhalb eines wörtlichen Zitats werden, wie 
üblich, mit einer runden Klammer und drei Auslassungspunkten markiert – (…).Einfügungen zum 
besseren Verständnis erfolgen in eckigen Klammern – [Einfügung]. 

4.1 Stichprobe 

Befragt wurden acht NWB. Von ihnen waren sechs seit Beginn der Pilotphase im Sommer 2014 in 
ihrer Funktion tätig, eine weitere wurde im Februar 2015 und eine 2016 mit der Aufgabe betraut. 
Für die weitere Beschreibung der Stichprobe werden die fachlichen und beruflichen Voraussetzungen 
berichtet, sowie die Bedingungen, die für die Wahrnehmung der Tätigkeit als NWB wichtig waren. 
Außerdem werden die Netzwerke hinsichtlich ihrer Größe und Struktur vorgestellt. 

Fachliche und berufliche Voraussetzungen 

Hinsichtlich ihrer Berufserfahrung war die Gruppe gemischt: drei Befragte waren zwischen fünf und 
zehn Jahre in ihrem Beruf tätig, vier Befragte bis zu 20 oder sogar mehr als 30 Jahre, über eine Be-
fragte lagen keine Angaben vor. Alle Befragten studierten Mathematik und hielten die fachdidakti-
schen Kompetenzen für zentral, um die Tätigkeit einer NWB auszuüben: „Es ist wichtig, dass man 
fachdidaktische Kompetenzen mitbringt, dass man weiß (…), wie wichtig die Verstehensorientierung 
im Mathematikunterricht ist, welche Grundvoraussetzungen bei den Schülern notwendig sind, damit 
sie überhaupt verstehensorientiert arbeiten können“ (T4). Die Interviewpartnerinnen hatten die Fa-
cultas für unterschiedliche Schulstufen und Schularten. Drei Befragte hatten Erfahrung in der Grund-
schule und konnten spezifische Ideen gerade beim materialgestützten Arbeiten einbringen. Wie be-
reits 2015 berichtet, wurden die Befragten durch die Kompetenzteams in den Bezirksregierungen für 
die Aufgabe als NWB empfohlen. In diesem Zusammenhang nahmen fast alle an der Moderations-
ausbildung teil, die aus vier je anderthalbtägigen Modulen bestand. Darin wurde Grundlegendes 
über die Durchführung von Fortbildungen vermittelt: „… wie baue ich eine Fortbildung auf, wie mo-
deriere ich, was mache ich, wenn Probleme auftreten?“ (T1). An die Ausbildung schlossen praktische 
Erfahrungen in der Moderation von Gruppenprozessen an. 
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Damit brachten alle Befragten basale fachliche und fachdidaktische Kompetenzen mit und waren mit 
dem nötigen Handwerkszeug ausgestattet, um einen über eine längere Zeit angelegten Entwick-
lungsprozess zu begleiten und mitzugestalten. 

Wichtige Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin 

Die folgenden Äußerungen zeigen, dass diese Ausstattung auch subjektiv als bedeutsam erlebt wur-
de. Eine Interviewpartnerin betonte die Wichtigkeit der Haltung der NWB gegenüber dem Projekt: 
„… ich selber muss von dem Projekt wirklich innerlich erfüllt sein, weil das ist das, was ich dann auch 
weitergebe. Brenne ich für etwas, dann wird das eben wahrgenommen“ (T3). Fachlich und fachdi-
daktisch sollte eine NWB wissen, welche Voraussetzungen bei Lernenden vorhanden sein müssen, 
damit sie auf das Verstehen hin orientiert arbeiten können (T4). NWB brauchten Organisations- und 
Koordinationsvermögen und die Fähigkeit, mit verschiedenen Menschen umzugehen. Für besonders 
wichtig hielten sie Empathie gegenüber den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen an den Schu-
len. Eine stimmige Haltung gegenüber dem Projekt und den Lehrkräften war nötig, damit sich NWB 
und Akteurinnen und Akteure an den Schulen „auf Augenhöhe“ (T4) begegnen konnten. Eine wichti-
ge Rolle spielte auch die Bereitschaft der NWB, sich selbst fachlich, fachdidaktisch und methodisch 
auf dem Laufenden zu halten und den eigenen Horizont zu erweitern: „dass man (…) auf dem aktuel-
len Stand ist, was die Schüler betrifft, was die Kollegen betrifft, das finde ich schon sehr wichtig“ 
(T8). Die Ausbildung zur Fachmoderatorin und die daran anschließenden praktischen Erfahrungen in 
der Moderation von Gruppenprozessen schätzten die NWB als unverzichtbare Voraussetzung für die 
Wahrnehmung der Tätigkeit ein: „… die Tätigkeit vorher als Fachmoderatorin und die Ausbildung als 
Fachmoderatorin halte ich nach wie vor für ein Muss“ (T2). In diesem Zusammenhang wurde auch 
die Fortbildung, die die NWB im Rahmen von MSK erhielten, erwähnt: „Es gibt die NWB-Treffen. Da 
werden wir qualifiziert, bekommen also auch fachdidaktischen Hintergrund“ (T1) – „Jetzt zum Bei-
spiel (…) bekommen wir eine Qualifizierung zum neuen Material für das Thema Sachrechnen. Darauf 
freue ich mich schon. Das heißt, wir kriegen immer neuen Input“ (T7). Fast alle Befragten sahen die 
eigene Unterrichtspraxis in den Jahrgangsstufen fünf und sechs als wichtige Bedingung an, um ande-
ren Lehrkräften die Grundsätze und Vorgehensweisen von MSK zu vermitteln: „… dass man selbst in 
Jahrgang 5 oder in 6 unterrichtet, finde ich schon mit als grundlegende Voraussetzung, wenn man 
(…) dann praktisch andere Kollegen betreut, die dann auch in Jahrgang 5 oder 6 unterrichten“ (T8). 
Die Befragten betonten die Bedeutung, die dem eigenen Erproben des MSK-Materials im Unterricht 
zukommt: „Ich habe es ja selber aktiv ausprobiert. Und das ist für mich dadurch natürlich auch gut, 
weil man das dann leichter weitergeben kann“ (T6). Die Erfahrungen aus der Primarstufe bezeichne-
ten einige Befragte als vorteilhaft für ihre Tätigkeit: „… ich bin Primarstufenlehrerin und kenne die 
Probleme der Schüler mit den natürlichen Zahlen genau“ (T4). 

Damit beschrieben die Interviewten Elemente, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe wesentlich 
waren, wie die eigene Begeisterung für das Projekt, seinen Nutzen, die Bedeutung eines adaptiv an 
die Gegebenheiten angepassten fachlichen und fachdidaktischen Wissens, den Wert der eigenen 
Erfahrung im Umgang mit dem Fördermaterial, die eigene Bereitschaft zur Weiterentwicklung und 
die Wichtigkeit eines achtungsvollen und wertschätzenden Umgangs mit den Lehrkräfte in den Schu-
len. 

Größe und Struktur der Netzwerke 

Die acht Netzwerkbegleiterinnen betreuten insgesamt 48 Schulen bei ihrer Arbeit in MSK. 38 dieser 
Schulen gehörten zu denen, die seit Projektstart beteiligt waren und an der externen Evaluation teil-
nahmen. Zehn Schulen waren im Lauf der Zeit neu zum Projekt hinzugekommen. Die Netzwerke, 
ihre Zugehörigkeit zu den Kompetenzteams und ihr Status in Bezug auf die externe Evaluation sind in 
Tabelle 2 dargestellt. 
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Die Übersicht zeigt unterschiedlich große Netzwerke. Die MSK-Schulen, die an der externen Eva-
luation teilnahmen, waren mehrheitlich seit dem ersten Projektjahr 2014/2015 im Zuge einer 
Pilotphase an „Mathe sicher können“ beteiligt. Einige Schulen starteten erst zu Jahresbeginn 
2015 bzw. zum zweiten Schulhalbjahr. Diesen „Nachstart“ bewertete eine Interviewpartnerin 
2015 als besonders günstig, weil sie Defizite aus der ersten Startphase ausgleichen konnte und 
die Schulen mehr Klarheit über die Bedeutung des Projekts für die eigene Arbeit hatten (T2).In 
drei Fällen wurden die Netzwerke während der Laufzeit um neue interessierte Schulen erweitert, die 
allerdings aus methodischen Gründen nicht an der externen Evaluation teilnahmen. Aus Sicht der 
Befragten ist ein größeres Netzwerk meist mit einem höheren Betreuungsaufwand verbunden. Aller-
dings bestand hier kein Automatismus, weil einige NWB die Betreuung mithilfe elektronischer Kom-
munikation optimierten und die Häufigkeit der Schulbesuche einschränkten („… die anderen Schulen 
werde ich in einem Netzwerk zusammenschließen als Neuankömmlinge, werde sie in die Materie 
einführen, kann aber aufgrund der Entfernung nicht diese Beratungsgespräche durchführen“ (T7).) 
Auch bei den Netzwerktreffen nahm eine NWB Änderungen vor, indem sie nicht mehr die Netzwerk-
treffen reihum an den Netzwerkschulen organisierte, sondern Akteure aus MSK an ihre Schule zu 
Netzwerktreffen einlud. Eine NWB berichtete, dass neu hinzugekommene Schulen über das Kompe-
tenzteam betreut würden und damit „… genauso integriert und begleitet [sind] wie die offiziellen 
Projektschulen“ (T2). 

Netzwerk / Kompetenz-
team (KT) 

Zahl der Schu-
len 

MSK-Schulen, die an der 
externen Evaluation teil-

nahmen 

MSK-Schulen, die neu 
hinzukamen 

Mülheim / Oberhausen 
KT Mülh. / Oberhausen 

3 3 – 

Essen 
KT Essen 

3 3 – 

Märkischer Kreis 
KT Märkischer Kreis 

9 6 3 

Münster-Süd 
KT Borken 

12 8 4 

Münster-West 
KT Borken 

7 7 – 

Mönchengladbach 
KT Mönchengladbach 

3 3 – 

Herford 
KT Herford 

7 4 3 

Höxter 
KT Höxter 

4 4 – 

Zusammen 48 38 10 
Tab. 2 Übersicht über Netzwerke, Kompetenzteams, Schulen und Status in Bezug auf die externe Evaluation. 2017 

Die Äußerungen lassen erkennen, dass einige der interviewten NWB angepasste Formen des Um-
gangs mit wachsenden Netzwerken fanden und die Zunahme des eigenen Arbeitspensums kreativ 
und durchaus im Sinne der Verselbständigung der Prozesse an den Schulen bewältigten. 

4.2 Arbeit an den Schulen 

Bei diesem Thema wurden die Interviewäußerungen daraufhin untersucht, ob die NWB hinrei-
chend in der Lage waren, die Arbeit an den Schulen zu unterstützen. Außerdem wurde aus den 
Interviewaussagen ein Bild über die Entwicklung und Umsetzung von MSK an den Schulen – 
aus der Sicht der NWB - gewonnen. 



 
„Mathe sicher können“ – Externe Evaluation. Interviews 2017                                                                                     13 

Folgende Themen wurden berücksichtigt: Größe der Schulgruppen, Kooperation der Lehrkräfte, 
Umgang mit den Protokollbögen, Förderrealität an den Schulen und Unterstützung durch die 
Schulleitung. 

Größe der Schulgruppen, Zusammenarbeit der Lehrkräfte, Nutzung der Protokollbögen 

Größe der Schulgruppen. MSK setzte auf die Existenz von Lehrkräftegruppen an den Schulen, die 
an den Themen Diagnosekompetenz, Umsetzung des Förderkonzepts und Einsatz des Materials 
arbeiteten. Idealerweise kooperierten mindestens drei Mathematiklehrkräfte der Schule profes-
sionell. Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Implementationsforschung könnte ange-
nommen werden, dass sich in einem System wie der Schule in Deutschland, in der professionel-
le Kooperation (noch) nicht zu den üblichen Praktiken gehört, solche Gruppen zunächst lang-
sam entwickeln, im Zeitverlauf jedoch weiter stabilisieren. Diese Annahme ließ sich mit den 
Befunden aus den Interviews nicht bestätigen. 

Wie bereits 2015 berichteten die NWB auch 2017 über sehr unterschiedliche Gruppengrößen: 
An einigen Schulen nahm nur eine Person aktiv teil (T1). An anderen (wenigen) die ganze 
Gruppe der Lehrkräfte, die Mathematik in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe unterrichte-
ten. In einigen Fällen war es auch gelungen, die Zahl der im Projekt aktiven Lehrkräfte im Zeit-
verlauf zu vergrößern: „Eine Schule hat es geschafft, noch eins, zwei, drei, vier neue Kollegen 
mit reinzuholen ins Boot“ (T3). Mit fünf aktiven Lehrkräften lag damit an dieser Schule eine 
arbeitsfähige Einheit vor. Dieselbe Interviewpartnerin berichtete, dass ihre Ansprechpersonen 
an den Schulen seit dem Projektstart gleich geblieben waren, wodurch belastbare Arbeitsbezie-
hungen entstanden (T3). Auf der Grundlage der Angaben der NWB konnte auf durchschnittlich 
etwa drei Lehrkräfte pro Schule geschlossen werden, die bei MSK mitmachten. In diese Anga-
ben gingen Kleinsteinheiten ebenso ein, wie größere Gruppen, die aus fast der ganzen Fach-
gruppe bestanden. Aus den Interviews musste jedoch geschlossen werden, dass an den Schulen 
mehrheitlich nicht so viele arbeitsfähige Einheiten entstanden waren: „Da ist nur eine Person 
…“ (T1) oder: „Die Gruppengröße ist natürlich nach wie vor aus verschiedenen Gründen ein 
Problem“ (T2). 

Zusammenarbeit der Lehrkräfte. Auch bei diesem Merkmal zeigten die Informationen aus den Inter-
views keine lineare Entwicklung. 2015 und 2017 berichteten die NWB über unterschiedliche Ver-
hältnisse an den Schulen: 

• Es gab – wie durch das Projekt vorgesehen – Schulen mit mehreren an MSK beteiligten 
Lehrkräften. Dort entwickelten sich oft stabile Gruppen, die das Projekt gemeinsam durch-
führten. Die MSK-Lehrkräfte informierten die Fachschaft Mathematik regelmäßig über In-
halte und Vorgehensweisen im Projekt (T7). 

• Auch die Übergabe funktionierte in einigen Fällen gut. So nahm eine schwangere MSK-
Lehrerin eine andere Kollegin während eines Schulhalbjahrs mit in den Förderunterricht und 
führte sie so ein, dass sie den Übergang reibungslos bewältigte (T5). In einem anderen Fall 
kamen mehrere junge Mathematiklehrkräfte neu an die Schule. Eine MSK-Lehrkraft traf sich 
mit ihnen, stellte ihnen das Projekt und den Förderansatz vor und tauschte sich regelmäßig 
mit ihnen über die Arbeit aus (T7). 

• Bei Lehrkräftekonferenzen wurde an einigen Schulen regelmäßig über MSK informiert, „dass 
einfach die Kollegen auch darüber Bescheid wissen“ (T7). 

• Daneben gab es aber auch Schulen mit nur einer an MSK beteiligten Person, einer so ge-
nannten Einzelkämpferin. Solche Einzelkämpfer „hatten wirklich einen wahnsinnig schweren 
Stand. Ich glaube, dass sie es auch vielleicht irgendwann Leid waren, immer wieder und 
wieder den Kampf auszufechten“ (T7). „Ja, man muss ehrlich sagen, es sind ja viele Einzel-
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kämpfer“ (T2). Auch eine „Gruppenstärke“ von zwei Personen wurde als nicht ausreichend 
angesehen, um eine funktionierende Förderarbeit an der Schule umzusetzen (T4). 

• MSK-Lehrkräfte trafen sich in einem Netzwerk nur, wenn die NWB zum Schulbesuch kam: 
„Da findet auch kein internes Treffen statt, keine internen Gruppensitzungen, was auch im-
mer“ (T2). 

• Um die Zusammenarbeit zu befördern, führte eine NWB dreimal pro Halbjahr Treffen von 
MSK-Lehrkräften mehrerer Schulen an einer Schule durch. Zusätzlich bot sie an, zu Treffen 
von Fachkonferenzen an den einzelnen Schulen zu kommen, um dort die Förderarbeit zu 
planen und zu reflektieren (T8). 

• Eine NWB sah die Förderung der Kooperation der Lehrkräfte an den Schulen „als Arbeits-
auftrag für dieses Jahr (…) oder auch für das kommende Halbjahr. Das hatten wir im letzten 
Netzwerktreffen festgelegt“ (T2). 

Es lässt sich also feststellen, dass es an einer Mehrzahl der MSK-Schulen offensichtlich nicht gelang, 
professionell kooperierende Gruppen und damit professionelle Lerngemeinschaften (PLG) umzuset-
zen. Damit wurde ein wesentliches Element des Projekts (noch) nicht implementiert. Den NWB war 
die Bedeutung solcher Gruppen bewusst. Die Interviews lieferten Informationen, mit welchen Mit-
teln die NWB versuchten, die kollegiale Zusammenarbeit an den Schulen zu fördern. 

Protokolle. Prozesse der professionellen Zusammenarbeit werden durch ihre Dokumentation unter-
stützt, weil sich dadurch Arbeitsprozesse reflektieren, überwachen und steuern lassen. MSK setzte 
Protokollbögen ein, um diese Funktion zu erfüllen. Es war anzunehmen, dass ein solches, den Lehr-
kräften zunächst fremdes Hilfsmittel zunächst auf Akzeptanzprobleme stoßen würde, die im Lauf der 
Zeit jedoch auszuräumen waren. Diese Annahme erwies sich als nicht zutreffend. 

Die 2015 geführten Interviews zeigten erhebliche Akzeptanzprobleme, die durch die 2015 und 
2016 durchgeführten Gesamtbefragungen der Lehrkräfte noch unterstrichen wurden. 

Die Interviews 2017 bekräftigten erneut, dass sich der Nutzen der Protokollbögen für die professio-
nelle Weiterentwicklung nicht hinreichend vermitteln ließ: „… das ist bei mir im Netzwerk ein 
schwieriges Thema von Anfang an gewesen. Die Kollegen haben nie so richtig eingesehen, warum 
sie diese Protokolle führen sollen“ (T5) Oder: „… aber sie [die Lehrkräfte] empfinden diese Form als 
wahnsinnig schwierig und sie werden jetzt nicht mehr gemacht“ (T7). Und: „Also auf Widerstand 
sind sehr die Protokollbögen gestoßen, bei allen Kolleginnen und Kollegen“ (T4). Es wurden durch-
aus Inhalte, Absprachen und Gesprächsgegenstände protokolliert, aber in anderem Zusammenhang 
und für andere Zwecke. Diese Aufgabe erledigte meist die NWB: „… also wenn ich jetzt einen 
Schulbesuch mache, da werden die wichtigen Stichpunkte festgehalten, Vereinbarungen, die getrof-
fen werden zur Umsetzung. Wenn jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Ziel festgelegt wird für den 
nächsten Besuch, das wird dann protokolliert“ (T1). „Also zu Beginn wurden immer diese Einzelbe-
suchsgespräche protokolliert (…) Und jetzt ist es so, dass wir schon versuchen, die Netzwerktreffen, 
dass wir das auch einfach festhalten. Das Protokoll schicke ich rum“ (T8). Einige Lehrkräfte entwi-
ckelten eigene, an ihre Bedürfnisse besser angepasste Dokumentationsformen: „… einige Schulen 
haben zusätzliche Kurshefte angelegt und notieren sich alles, was sie machen zum Thema „Mathe 
sicher können“. Sie notieren sich das auch in ihren Schülerheften. Da habe ich auch gesehen, dass 
sie reinschreiben, handschriftlich, welche Schwierigkeiten sind aufgetreten, was muss verändert 
werden. Sie heften sich Schülerlösungen ab“ (T7). Überwiegend schien der Austausch allerdings 
mündlich stattzufinden: „Da findet der Austausch in der Regel mündlich statt“ (T1). „… der Aus-
tausch [findet statt] zwischen den Förderlehrern, aber nicht schriftlich festgehalten …“ (T4). „Ande-
re Schulen (…) [tauschen sich] untereinander sowieso immer regelmäßig über das Projekt aus“ (T5). 
Mit einer gewissen Erleichterung wurde daher aufgenommen, dass die Evaluation der Protokollbö-
gen ausgesetzt wurde (T2). 
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Aufgrund von Akzeptanzproblemen gelang es nicht, die Protokollbögen an den Schulen so einzu-
führen, dass sie als Instrumente der professionellen Dokumentation und Reflexion genutzt wurden. 
Daraus kann allerdings nicht geschlossen werden, dass die Lehrkräfte im Rahmen von MSK ihre 
Förderarbeit nicht reflektierten. Die Interviews gaben Hinweise darauf, dass teilweise andere For-
men der Dokumentation und Reflexion gewählt wurden. Überwiegend erfolgte der Austausch je-
doch nur mündlich. Die NWB sahen sich nicht in der Lage, das Instrument des Protokollbogens in 
den Schulen umzusetzen. Stattdessen wichen sie auf andere Formen aus. Offensichtlich sahen sie 
das Festhalten und Kommunizieren von Arbeitsergebnissen und Vorhaben sogar als ihre Aufgabe 
an. 

Förderung an den Schulen, Größe der Fördergruppen, individuelle Unterstützung 

MSK sah vor, dass an den Schulen die Lernenden mit Förderbedarf mithilfe einer „Standortbe-
stimmung“ identifiziert wurden, die das Projekt bereitstellte. War der Förderbedarf festgestellt, 
sollte eine gezielte Unterstützung einsetzen auf der Grundlage der je individuellen Schwierigkei-
ten mit dem mathematischen Basisstoff. Die Fördergruppe sollte zwischen sechs und acht Ler-
nende umfassen. Diese Elemente stellten z.T. Neuerungen im Schulalltag dar. Angesichts der 
Überlegungen aus der Implementationsforschung konnte angenommen werden, dass sich an-
fängliche Schwierigkeiten während der Projektlaufzeit verbessern sollten. Diese Annahme ließ 
sich beim Vergleich der Ergebnisse der Interviews 2015 mit denen aus dem Jahr 2017 bestäti-
gen. 

2015 zeigten die Interviewäußerungen sehr unterschiedliche Förderrealitäten an den Schulen: 
fehlende Förderkonzepte, Förderstunden in den Randbereichen der Stundenpläne, häufiger 
Ausfall der Förderstunden, fehlende fachliche Qualifikation der Förderlehrkräfte, Einsatz des 
MSK-Materials als Selbstlernmaterial, Fördergruppen in Klassenstärke, fehlerhafte Eingangsdi-
agnostik und dadurch Fluktuation innerhalb der Fördergruppen. 

2017 zeichnen die Interviewäußerungen ein anderes Bild. Für eine Mehrzahl der Schulen be-
richteten die NWB: 

• es gab Förderkonzepte, 
• die Förderstunden waren „… fest im Stundenplan integriert (…) und [werden] auch je-

des Jahr ganz klar wieder für die neuen Klassen angeboten“ (T5), 
• der Ausfall der Förderstunden wurde thematisiert („wir hatten (…) besprochen und im-

mer wieder versucht, (…) die Fördergruppen nicht ausfallen zu lassen“ (T2)), 
• es gab kaum Fluktuation bei den Förderlehrkräften (T4 und T5), diese waren mit dem 

Fördermaterial vertraut („die Förderlehrer sind halt auch routinierter“ (T2)) und tausch-
ten sich untereinander aus („… der Austausch innerhalb der Lehrer, die das betreuen, ist 
sehr gut“ (T5), ähnlich auch T1), 

• die Förderung war strukturiert, es gab so genannte Förderbausteine und – auf der Basis 
unterschiedlicher Lernausgangslagen – unterschiedliche Fördergruppen („… und haben 
daraufhin die Kinder alle getestet und konnten dann natürlich aufgrund der Diagnose 
die Kinder fördern und einteilen. Das läuft hervorragend“ (T7)). 

• die Materialien aus MSK waren vorhanden und wurden überwiegend eingesetzt. Teil-
weise wurde zusätzliches Material beschafft („… das Material wird dann knapp und 
deshalb haben sie dann noch einen zweiten Koffer angeschafft“ (T7)). 

• die von der TU Dortmund vorgesehene Gruppenstärke bereitete wegen des hohen An-
teils Förderbedürftiger an den Schulen und der nicht ausreichenden Versorgung mit 
Lehrkräften Probleme: „sechs bis acht Kinder, wie es von der Uni angedacht ist, ist teil-
weise nicht umsetzbar“ (T7). Solche Engpässe führen dazu, dass z.B. an einer Schule nur 
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Lernende aus dem sechsten Jahrgang gefördert wurden (T6). An einer anderen Schule 
fiel die Förderung über ein halbes Schuljahr hinweg aus (T5), weil aufgrund von Lang-
zeiterkrankungen nicht ausreichend Lehrkräfte verfügbar waren (T7). 

• andererseits bedeutete die Förderung in Kleingruppen individuelle Betreuung. Das gefiel 
den Lernenden. Sie „sind einfach glücklich, (…) weil sie nicht so untergehen. Und [sie] 
können selber einen Beitrag leisten.“ (T6). 

• an einer anderen Schule war es möglich, die Förderung im Klassenverband zu organisie-
ren; die Mathematiklehrkraft führte die Förderung gemeinsam mit zwei Förderlehrkräf-
ten durch – „… eine sehr positive Erfahrung“ (T1). 

• in Abständen von vier bis fünf Wochen oder von einigen Monaten wurde an einigen 
Schulen der Förderbedarf überprüft und die Förderung an die Notwendigkeit angepasst 
(T7). 

Bei der Umsetzung der MSK-spezifischen Förderung ließen die Interviewäußerungen im Zeitver-
lauf Entwicklungsfortschritte erkennen. Aus den Interviews ließen sich verschiedene Elemente 
ableiten, die diese Entwicklung begünstigten. Wichtig schien, dass die NWB nicht nachließen, 
die MSK-Förderung auf die Tagesordnung zu setzen. Sie erarbeiteten gemeinsam mit den Lehr-
kräften konkrete Umsetzungsformen, die sich stark an den besonderen Gegebenheiten an den 
Schulen orientierten (bis hin zum Tandemunterricht der NWB gemeinsam mit der Förderlehr-
kraft). Offensichtlich erlebten die Lehrkräfte praktisch, was sie durch die MSK-basierte Förde-
rung gewannen. Damit wuchs ihre Bereitschaft, sich auf die Bedingungen des Projekts einzulas-
sen. 

Unterstützung durch die Schulleitung 

Projekte, in denen es um Unterrichts- und Schulentwicklung geht – und dazu ist MSK zu zählen – brau-
chen nach übereinstimmender Auffassung der Implementationsforschung die Unterstützung durch die 
Schulleitung. Diese ist nötig, um die Arbeit an den Schulen zu starten, effektiv zu begleiten, zu stabilisieren 
und zu verstetigen. Angenommen wurde, dass die Unterstützungsmaßnahmen zu Projektbeginn geringer 
sein, im Zeitverlauf zunehmen und am Projektende stärker sein würden. Diese Annahme ließ sich nur teil-
weise bestätigen. 

Die ersten Interviews 2015 zeigten ein gemischtes Bild: An allen Schulen waren die Schulleitungen über 
MSK informiert. Einige hatten auch an Veranstaltungen an der TU Dortmund teilgenommen und sorgten 
dafür, dass sie regelmäßig in den Informationsfluss eingebunden waren. Die Stundenplangestaltung war so 
organisiert, dass die MSK-Lehrkräfte an den Projekttreffen teilnehmen konnten und Besprechungen in den 
Schulen möglich waren. Die Schulleitungen schafften Fördermaterialien an. Andererseits ließ bei einigen 
Schulleitungen das Interesse an MSK mit der Zeit nach und sie hielten die ursprünglich getroffenen Ab-
sprachen nicht mehr ein. 

2017 ließen die Interviews erkennen, dass sich die Unterstützung durch die Schulleitungen stabilisiert 
hatte, besonders an den Sekundarschulen und den (aufbauenden) Gesamtschulen: „Insgesamt kann ich 
sagen, dass es an den Gesamtschulen, an den aufbauenden Gesamtschulen, eigentlich am besten funktio-
niert. Da scheint auch die Schulleitung immer sehr gut dahinterzustehen, dass die Förderstunden einge-
führt sind“ (T5). Positive Schulleitungsunterstützung zeigte sich aus der Sicht der NWB darin, dass … 

• Schulleitungen sich für die Arbeit von MSK interessierten, z.B. an Netzwerk-Treffen und/oder Ver-
anstaltungen an der TU Dortmund teilnahmen und/oder Kontakt zur Fachkonferenz Mathematik 
an der Schule hielten (evtl. an deren Treffen teilnahmen) (T1, T2, T3, T4, T5, T8). „…dass es bei 
den Gesamtschulen eine sehr gute Unterstützung bei den Schulleitungen gibt. Allein, dass sie 
mich zum Beispiel begrüßen, wenn ich komme, und teilweise sind sie auch dabei“ (T5). 
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• MSK-Lehrkräfte vom Unterricht freigestellt wurden, wenn Netzwerktreffen stattfanden: „… die 
beteiligten Lehrkräfte werden von der Schulleitung dann auch freigestellt, um an den Treffen teil-
nehmen zu können“ (T1). 

• die Förderarbeit und die Lehrkräfte, die die Förderung durchführten, wertgeschätzt wurden: „… 
dass die Kollegen wissen, das wird a) geschätzt, das wird auch gesehen“ (T3). 

• Förderstunden eingeführt waren und tatsächlich stattfanden (T5) 
• die Förderung in Kleingruppen aufrechterhalten wurde trotz eklatanten Lehrkräftemangels, v.a. in 

Mathematik: „… es gibt einen klaren Lehrermangel an vielen Schulen, gerade im Fachbereich Ma-
thematik. Sodass die Schulleiter sich dann schwertun, eine Lehrperson für so eine kleine Gruppe 
abzustellen. Aber das hat sich deutlich positiv verändert, nachdem wir ja mit Rücksprache von der 
Uni zusammen mit der Uni ja diesen Schulleitertag gemacht haben ….“ (T2). 

• MSK Teil einer Perspektive der Schulentwicklung wurde oder war: „… was wird für uns und die 
Schule daraus, wie wird eine win-win-Situation daraus, im Endeffekt“ (T3). 

• stellvertretende Schulleitungen sowie didaktische Leitungen sich für MSK engagierten (T3). 

Es gab aber auch Schulen, die es bis 2017 nicht geschafft hatten, die Unterstützung durch die Schulleitun-
gen sicher zu stellen sowie Schulen, bei denen die Hilfestellung im Lauf des Projekts einbrach: 

• Schulleitungen standen nicht hinter dem Projekt: „An denen läuft das Projekt mehr oder weniger 
vorbei“ (T5). 

• Teilweise wusste die NWB nicht, wer die Leitung der Schule innehatte: „Also ich weiß noch nicht 
mal so richtig, wer die Schulleitung ist, ob sie überhaupt da ist“ (T5). 

• Förderstunden fanden nicht (mehr) statt (T7). 
• Aufgrund des Lehrkräftemangels zogen Schulleitungen die Förderlehrkräfte ab (T6). 
• Wegen eines ständigen Lehrkräftewechsels an der Schule wusste niemand mehr genau, wer wofür 

zuständig war (T5). 

Mehrere NWB sahen es daher als ihre Aufgabe an, bei Schwierigkeiten der MSK-Lehrkräfte mit den Schul-
leitungen zu intervenieren: „Es gab eine Phase an der Gesamtschule in [Name der Stadt]. Da war es auch 
wieder, dass die Förderung nicht stattgefunden hat. Da habe ich in Rücksprache mit der Verantwortlichen 
dort eine E-Mail an den Schulleiter geschrieben und der hat sofort zurückgeschrieben und nach zwei Ta-
gen lief die Förderung wieder“ (T7). Oder: „An der Hauptschule ist es so, dass auch der Schulleiter ge-
wechselt hat und ich auch da zu Gesprächen mit der alten Schulleitung und den Förderlehrern eingeladen 
habe. Ich habe diese Gespräche auch initiiert. Und jetzt auch mit der neuen Schulleitung“ (T4). 

NWB dachten gemeinsam mit Schulleitungen über die Verankerung der Förderung an der Schule nach – 
auch über das Ende von MSK hinaus: „… wo man ganz am Anfang Schulleitungen brauchte, um überhaupt 
das Projekt vorwärtszutreiben, jetzt aber auch noch mal die Schulleitung ganz besonders ins Boot holen 
muss, um zu überlegen, wie geht es weiter“ (T3). In dieselbe Richtung wies eine ursprünglich nicht vorge-
sehene Tagung für Schulleiterinnen und Schulleiter aus MSK-Schulen an der TU Dortmund. Diese wurde 
von den NWB als sehr unterstützend erlebt: „Aber das [die Aufrechterhaltung der Förderung in Kleingrup-
pen] hat sich deutlich positiv verändert, nachdem wir ja mit Rücksprache von der Uni zusammen mit der 
Uni diesen Schulleitertag gemacht haben, der ja quasi ursprünglich gar nicht geplant war. Wo es einfach 
nochmal darum ging, den Schulleitern das eine oder andere einfach zurückzumelden. Und da glaube ich, 
das war echt ein erfolgreicher Tag“ (T2). 

4.3 Tätigkeit der Netzwerkbegleiterinnen 

Weiter oben in diesem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die Frage nach der gelungenen Im-
plementation von MSK auf der Ebene der Schulen und auf der Ebene der NWB zu betrachten ist. 
Die Befunde zur Implementation an den Schulen wurden auf der Grundlage der Einschätzungen der 
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NWB im vorigen Abschnitt des Berichts bereits dargestellt. Nach Möglichkeit wurden dabei auch 
Aussagen über gelungene Maßnahmen zur Umsetzung des Projekts durch die NWB gemacht. Der 
folgende Abschnitt des Berichts konzentriert sich auf die Informationen, die die NWB über ihre 
Tätigkeit gaben und untersucht diese daraufhin, was sie über die Implementation von MSK auf der 
Ebene der NWB erkennen lassen. 

Die Interviews 2015 und 2017 fanden zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Implementationsprozess 
statt. 2015 befand sich MSK in der Startphase und es ging um die Vermittlung und Einführung pro-
jekttypischer Arbeitsweisen. 2017 war MSK in der Endphase und es ging um einen geordneten Ab-
schluss und die Überführung des Projekts in das System Schule. 2015 kümmerten sich die NWB 
vorrangig um die Herstellung der Akzeptanz von MSK. Sie informierten auf verschiedenen Ebenen 
und unterstützten die Schulen dabei, Bedingungen herzustellen, die das systematische und indivi-
duelle Fördern in kleinen Einheiten ermöglichten. 2017 ging es darum, die projekttypischen Ar-
beitsweisen zu verstetigen und Bedingungen zu schaffen, damit das Projekt in den Normalbetrieb 
der Schulen und des Unterrichts überführt werden konnte. Und es ging auch darum, das Projekt in 
die Breite zu tragen und an weiteren Schulen zu verankern. 

Schulbesuche und Netzwerktreffen 

Häufigkeit. Das Konzept von MSK sah eine schulnahe Begleitung vor. Auf der Grundlage der 
Befunde aus der Implementationsforschung müssten solche Schulbesuche zu Projektbeginn 
häufig sein und einen Schwerpunkt auf der Information und der Vermittlung von Ideen zum 
Projekteinstieg haben. Im weiteren Verlauf des Projekts sollten solche Besuche abnehmen, bzw. 
ihren Charakter und Inhalt so ändern, dass die Verselbstständigung des Projekts im Mittelpunkt 
steht. Die Interviewäußerungen bestätigten im Wesentlichen diese Annahmen. 

2015 gaben alle acht NWB an, etwa zwei Schulbesuche mit individueller Beratung der MSK-
Lehrkräfte pro Halbjahr durchzuführen. 

2017 veränderte sich die Frequenz. Einige Schulen fühlten sich in dem inzwischen dritten Pro-
jektjahr so sicher, dass keine Schulbesuche mehr erforderlich waren („nicht von allen Schulen 
[werden] diese Beratungsgespräche mehr angenommen (…) beziehungsweise gebraucht (…), 
weil sie sich einfach wahnsinnig sicher fühlen“ (T7)). Stattdessen wurden Beratungen telefonisch 
oder am Rande von Netzwerktreffen durchgeführt (T5). Allerdings gab es daneben weiterhin 
Schulen, an denen häufige Besuche erforderlich waren. Diese Schulen hatten besondere Voraus-
setzungen, z.B. eine neu gegründete Sekundarschule oder eine Gesamtschule im Aufbau. In 
gewisser Weise erlebten sie einen zweiten Projektstart. Sie wünschten sich einen engeren Kon-
takt und hatten Bedarf an viel Kommunikation mit der NWB (T2). Die ansonsten noch stattfin-
denden Einzelberatungen waren im Rahmen von Treffen der Fachgruppen oder Fachkonferen-
zen (T8), z.B. zwei- bis dreimal pro Halbjahr oder im Anschluss an – von den Schulen gewünsch-
ten – Hospitationen in den Fördergruppen. Alle befragten NWB gaben an, zwischen zwei bis 
vier Netzwerktreffen pro Halbjahr durchzuführen. In einem Netzwerk (T3) kommunizierten und 
kooperierten die Schulen untereinander so stark, dass die NWB ein zusätzliches Netzwerktreffen 
ansetzte, „wobei wir da dann irgendwie uns was überlegt haben, was wir ausprobieren wollen 
(…) und der Focus wirklich auch auf Austausch gesetzt wurde“ (T3). 

Prinzipiell schien es sinnvoll, bei positiver Entwicklung der Projektarbeit die Frequenz und In-
tensität der Schulbesuche zu reduzieren und stattdessen die Netzwerkarbeit zu verstärken. 

Organisation. Ob eine Maßnahme akzeptiert wird, sollte sich u.a. darin ausdrücken, dass die 
Projektarbeit während der Arbeitszeit durchgeführt werden kann. 
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2015 zeigten die Interviews noch einen starken Anteil an Projektaktivitäten innerhalb der Frei-
zeit der Lehrkräfte. 

2017 fanden solche Treffen prinzipiell während der Unterrichtszeit statt, z.B. am Vormittag (T2) 
oder von 12 bis 14 Uhr (T4). Einigkeit bestand allerdings bei den meisten Interviewten darüber, 
dass die Projektarbeit nicht immer komplett außerhalb der Freizeit der Lehrkräfte durchgeführt 
werden konnte. Die Projekttreffen waren unterschiedlich organisiert: Einige NWB veranstalte-
ten sie reihum an den verschiedenen MSK-Schulen ihres Netzwerks. Dadurch erhielten alle 
MSK-Lehrkräfte aber auch andere interessierte Lehrkräfte sowie die Schulleitung der jeweiligen 
Gastgeber-Schule die Möglichkeit, teilzunehmen. Andere NWB mit einem großen Netzwerk aus 
vielen weiter entfernt liegenden Schulen, führten die Netzwerktreffen ausschließlich an ihrer 
eigenen Schule durch. Die NWB waren im Lauf der Zeit in der Lage, die für die Durchführung 
der Projektarbeit erforderlichen Treffen immer individueller zu organisieren. 

Inhaltliche Gestaltung. Bei der inhaltlichen Gestaltung der Projekttreffen sollten sich zwischen 
den beiden Interviewzeitpunkten Unterschiede bei der Schwerpunktsetzung zeigen. Am Anfang 
sollten Informationen zum Projekt, seinen Zielen und Inhalten und den projekttypischen Ar-
beitsweisen im Zentrum stehen. Am Ende sollten sich die Inhalte auf die Verstetigung und die 
Überführung in den Normalbetrieb beziehen. 

Die 2015 geführten Interviews zeigten in der Tat eine starke Schwerpunktsetzung auf Themen, 
die mit dem Projektstart zusammenhingen: Vermittlung des Konzepts von MSK, Vorstellung der 
spezifischen Fördermaterialien und Erläuterungen zu ihrem Einsatz, Rolle der Standortbestim-
mung, Größe der Fördergruppen, Erklärungen zu Förderzielen und Vorgehensweisen beim För-
dern sowie praktisches Vorgehen bei der Einrichtung von Fördergruppen. 

2017 traten diese Inhalte bei den länger im Projekt befindlichen Schulen stärker in den Hinter-
grund. Stattdessen standen die individuellen Bedürfnisse der Schulgruppen bzw. der Lehrkräfte 
an den MSK-Schulen im Mittelpunkt (T7): „… es [geht] um einen Abgleich, wo ist die Schule 
gerade? Wo bin ich? Welche Probleme treten auf, wo sind Gemeinsamkeiten, wo kann man 
optimieren? Ein Fazit wird getroffen (…), das ist sehr positiv“ (T1). Ähnliche Äußerungen fanden 
sich in anderen Interviews. Die Fördermaterialien waren weiterhin Beratungsgegenstand: „Wir 
sprechen über die Bausteine und über Schwierigkeiten, wobei sich in letzter Zeit eigentlich 
kaum Schwierigkeiten zeigen“ (T1). „Wir fragen, gab es Probleme bei den Aufgaben? [Wir be-
sprechen] gemeinsam mit den Kollegen Lösungen der Schüler [und machen] sensibel für Prob-
leme der Schüler, die durch diese Lösungen gezeigt werden“ (T7). Verstärkt wurden die Lehr-
kräfte in die Planung der Sitzungen einbezogen: „Da werden dann eben gewisse Ziele bespro-
chen für den nächsten Schulbesuch, was wir vereinbaren oder woran gearbeitet werden könnte 
(…). Ein fachdidaktischer Austausch“ (T1). In einigen Fällen waren die MSK-Lehrkräfte bereits 
so weit qualifiziert, dass sie selbst Aufgaben übernahmen, die in den ersten Projektjahren bei 
der NWB lagen: „… diese fachdidaktische Beratung, das wird im Prinzip von den Kollegen 
übernommen, die schon zwei Jahre mit dabei waren, in dem Projekt. Die geben das dann wei-
ter an die Nachkommenden. Im Jahr 2016 habe ich das noch gemacht, aber jetzt für das Schul-
jahr 2016/2017 ist es immer weniger geworden“ (T8). Auch die Testungen der Lernenden der 
fünften und sechsten Jahrgangsstufen 2015 und 2016 waren Inhalte der Schulbesuche: „… wie 
läuft die Testung ab, wie ist die organisiert, was sind die Inhalte und wie gehe ich mit den Er-
gebnissen um?“ (T2). Gemeinsam mit der NWB planten Lehrkräfte Förderstunden (T4). Teilwei-
se wurden diese kooperativ durchgeführt (T3, T4). In anderen Fällen hospitierten die NWB in 
solchen Stunden (T3, T4). Anschließend wurden die Erfahrungen gemeinsam besprochen und 
„… überlegt, wie wir das optimieren können“ (T3). Auch das Klima bei den Treffen veränderte 
sich im Lauf der Zeit positiv, was als Zeichen vorhandener Akzeptanz gedeutet werden kann: 
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„… ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen schon ein freundschaftliches Verhältnis (…), 
man hat nicht das Gefühl, ich komme da zur Kontrolle, wie das vielleicht am Anfang das Gefühl 
für die war, sondern sie sind viel offener geworden (…) und man unterhält sich jetzt auch ganz 
anders über Probleme oder Dinge, die anstehen“ (T2). 

Die Interviewäußerungen vermittelten das Bild, dass die NWB die Inhalte von MSK entspre-
chend den Vorgaben des Projekts vermitteln und die dafür geeigneten Formen finden konnten. 

Hindernisse für erfolgreiche Projektarbeit. Die einschlägige Literatur zur Implementationsforschung 
enthält viele Hinweise auf Faktoren, die den Erfolg einer Maßnahme erschweren, be- oder verhin-
dern. Einige dieser Faktoren liegen in den Akteuren und ihrer Haltung begründet, andere kommen 
aus den Gegebenheiten innerhalb einer Institution und eine dritte Gruppe von Faktoren ließe sich 
am besten als externe Faktoren bezeichnen und stammt aus der Umwelt, in die die Institution ein-
gebettet ist. Faktoren aus den ersten beiden Bereichen lassen sich über ein gut durchdachtes Kon-
zept und seine kompetente Umsetzung relativ gut bearbeiten. Um Faktoren aus dem dritten Bereich 
zu bearbeiten, braucht das Projekt die Kooperation mit Personen, die äußere Rahmenbedingungen 
beeinflussen können. 

2015 berichteten die NWB über eine Reihe von Hemmnissen in den Schulen: Lehrkräfte waren 
nicht informiert, es gab nur ein oder zwei Aktive, das Kollegium stand nicht hinter dem Projekt, die 
Schulleitung unterstützte halbherzig, die Fördergruppen kamen nur schleppend zustande, usw. Ver-
einzelt gab es externe Hindernisse, wie die verspätete oder nicht erfolgte Zuweisung von Aus-
gleichsstunden. 

2017 berichteten die NWB erwartungsgemäß wesentlich differenzierter über Hindernisse in allen 
drei Bereichen: 

• Bei den Akteuren zeigte sich mangelnde Zustimmung zum Projekt: „ich habe auch ein biss-
chen das Gefühl, dass da Kollegen nicht so hinter stehen, die das übernommen haben“ (T5), 
sowie ein Nachlassen der Motivation: „… teilweise so ein bisschen Müdigkeit aufkommt. 
Die sagen, die Motivation ist nicht mehr so groß, wie am Anfang. Da muss man immer wie-
der nachhaken und sie motivieren, dass sie weiter am Ball bleiben“ (T5). Auch der fehlende 
Zuspruch durch die Mathematikfachschaft kann ein Problem sein: „… als das Projekt gestar-
tet wurde, [wurde] im Kollegium gefragt (…), wer sich das vorstellen könnte, wer das ma-
chen würde. Und dann waren das Leute, die gesagt haben, ja, ich engagiere mich da und 
ich weiß, das sind Arbeitszeiten, die auf mich zukommen, die auch in meine Freizeit fallen. 
Und haben aber gesagt, das ist ihnen wichtig und sie machen das im Prinzip freiwillig. (…) 
Und die sind jetzt fast kontinuierlich in dieser Fördergruppe drin und machen auch diesen 
Förderunterricht. Und ich glaube, dass die anderen Mathefachkollegen denken, ja gut, das 
ist von XY die Arbeit und ich habe damit nichts zu tun“ (T2). Außerdem wurden Akzeptanz-
probleme gegenüber den Methoden genannt, die MSK nutzte: „… [es gibt] an der Schule 
auch Lehrerinnen, die z.B. das haptische Material eben auch etwas belächeln. So dass sie 
[MSK-Lehrkräfte] das dann auch vor den anderen Kollegen ein bisschen verteidigen müs-
sen“ (T4). 

• Innerhalb der Schulen wirkte sich der bestehende Lehrkräftemangel sehr negativ aus: „Am 
hinderlichsten ist, glaube ich, immer noch diese Personalsituation. Also entweder fehlen 
Lehrer, oder die müssen eben in die Vertretung, weil andere Lehrer fehlen“ (T2). Vor die-
sem Hintergrund gab es teilweise Rechtfertigungsprobleme, Förderstunden mit wenigen 
Lernenden durchzuführen: „und wenn man das jetzt sieht zu unseren Lehrerressourcen, also 
wir sind zurzeit an der Schule zum Beispiel mit sieben Stellen unterbesetzt, da ist es natür-
lich für die Schulleitung schon schwer, jemandem sozusagen eine Stunde zu geben für nur 
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acht Kinder“ (T3). Zusätzlich sind in solchen Situationen die Förderstunden als erste vom 
Ausfall bedroht, weil der Regelunterricht gewährleistet werden muss (T2, T3, T4, T6, T8). 
Die Behebung des Lehrkräftemangels geht mit neu hinzukommenden Lehrkräften einher: 
„An einer Gesamtschule wechselte die Lehrerschaft ständig. Das heißt, da werden (…) neue 
Leute in das Projekt reingesteckt“ (T6). Diese kennen sich nicht aus und müssen in das Pro-
jekt eingewiesen werden: „So dass ich immer wieder von vorne mit einigen Lehrern anfan-
gen muss, um das Projekt nochmal neu anzufangen“ (T5). Mehrere NWB hoben deutlich 
hervor, dass die schulische Organisation die Hauptursache für Schwierigkeiten darstellte (T5, 
T7), z.B. „dass der Stundenplan nicht so zu den Förderstunden passt (…), dass die Kollegen 
dann einfach aus den Stunden rausgenommen werden“ (T5). Auch strukturelle Veränderun-
gen des Schultages mit veränderter Schwerpunktsetzung konnten die Durchführung von 
MSK negativ beeinflussen: „… weil wir jetzt praktisch ein neues Konzept haben mit grund-
sätzlich Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag. Und jede Klasse muss nachmittags eine 
AG besuchen. Und das hat Vorrang“ (T6). Einige NWB waren der Auffassung, dass Schulen 
solche Schwierigkeiten prinzipiell selbst lösen konnten: „weil die Schulen nicht mehr diese 
Förderstunden oder Förderbänder zur Verfügung stellen, muss man halt gucken, wie man 
das als innere Differenzierung in den regulären Unterricht einbaut“ (T6). 

• Zu den von außerhalb wirkenden negativen Einflussfaktoren konnte ebenfalls der Lehrkräfte-
mangel gezählt werden: „… weil sie [die Schulen] die Stellen unglücklich besetzt bekom-
men haben, oder die im ersten Anlauf gar nicht besetzen konnten. (…) und dann fehlte na-
türlich die Mathe-Fachkraft“ (T8). Im Einzelfall stellte der durch das Projekt geforderte Zeit-
aufwand für Schulen ein Problem dar (Termine in der Schule, im Netzwerk und an der TU 
Dortmund (T5). Außerdem fanden einzelne Lehrkräfte die Vorbereitung auf die Förderstun-
den zu aufwändig und verlangten nach weiteren Hilfen, um die Arbeit zu vereinfachen (T6). 

Insgesamt ließen die Interviewäußerungen von 2017 den Eindruck entstehen, dass die Schwie-
rigkeiten auf der Ebene der Akteure im Zeitverlauf abgenommen hatten. Dafür hatte sich die 
Situation in den Schulen aufgrund des Lehrkräftemangels deutlich verschärft. Nicht alle Schulen 
waren in der Lage, eigene Lösungen zu entwickeln, um dieses Problem zu beheben. Mit Blick 
auf die Tätigkeit der NWB zeigte sich, dass ihnen die Schwierigkeiten bewusst waren und sie sie 
benennen konnten. Die NWB waren in der Lage einzuschätzen, welche Gegebenheiten sie 
durch eigenes Handeln beeinflussen konnten und wo sich ein Einsatz nicht lohnte, weil sich die 
Dinge außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs befanden. So weit erkennbar, leisteten die NWB 
sinnvolle Beiträge zur Lösung bestimmter Schwierigkeiten (z.B. erneute Information von Lehr-
kräften bei Personalwechsel, Angebote für Lehrkräfte zur Arbeitserleichterung). 

Verstetigung, Übergang. Die abschließende Projektphase stand im Zeichen der Verstetigung der 
Arbeit und ihrer Überführung in den Regelbetrieb der Schulen und des Unterrichts. Dies sahen 
auch die NWB bei MSK so: „… wir haben diese Kinder auch in unserem normalen Unterricht 
sitzen. Das heißt, wie kann ich MSK, die Philosophie, die Übungen, ja – letztendlich diese 
Komplexität, auf meinen Unterricht, auf meinen Fachunterricht einbringen, damit alle Kinder 
wirklich Mathe sicher können“ (T7). 

Die 2017 in den Interviews berichteten Besuche der NWB bei Fachgruppen und Fachkonferen-
zen (T2, T8) bildeten einen wichtigen Schritt, um die durch MSK angestoßene Förderarbeit zu 
einem Bestandteil des Curriculums zu machen oder dafür zu sorgen, dass MSK in das Schulpro-
gramm mit aufgenommen wurde: „… eine Besonderheit vom dritten Jahr [ist] jetzt eigentlich, 
dass immer mehr die Frage aufkommt, (…) wie kann ich das im Regelunterricht implementie-
ren, was kann ich für einen Nutzen im Regelunterricht ziehen, damit es nicht nur diesen weni-
gen, sage ich mal, acht Kindern zugutekommt?“ (T2). Zwei NWB starteten eine Initiative: „[Na-
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me] und ich haben im Zuge von MSK versucht, ein Modul zu erschließen oder zu erarbeiten, 
das den Schulen hilft, MSK in den Regelunterricht einzubauen“ (T7). Sie begründeten diesen 
Schritt mit der auch bei den Leistungsüberprüfungen 2015 und 2016 ermittelten hohen Zahl an 
Förderbedürftigen. „… wir [haben] uns Gedanken gemacht, wie können wir eine Unterrichts-
einheit gestalten, eine Unterrichtsreihe besser, wovon alle profitieren? Wir haben diese Reihe 
dreifach differenziert. Das heißt, es sollen wirklich dann alle Kinder Mathe sicher können. Kin-
der, die in Mathematik stark sind, [solche,] die Hilfestellung brauchen aber auch die, die wirk-
lich große Schwierigkeiten haben“ (T7). Genutzt wurde dafür MSK-Material (für die Lernenden 
mit besonderen Schwächen) sowie zusätzliches, thematisch passendes Material für die Lernen-
den mit geringen Schwächen sowie für Schülerinnen und Schüler, die keine Schwierigkeiten mit 
Mathematik hatten. Verknüpft wurde diese Materialzusammenstellung mit Anregungen für den 
Einsatz im Regelunterricht. „… ich [finde] wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur den Focus bei 
dieser Projektarbeit hat, sondern dass man wirklich seinen eigenen Horizont als Lehrkraft erwei-
tert. (…) ich habe viele neue Elemente einfach daraus entwickelt und für mich empfunden“ 
(T7). Diese Horizonterweiterung schien nicht nur für diese NWB zu gelten, sondern wurde auch 
von MSK-Lehrkräften an den Schulen so erlebt: „… dass die Kollegen mir rückspiegeln, dass sie 
in diesem Projekt auch ganz viel gelernt haben. Auch gelernt haben, neu mit Kindern zu arbei-
ten oder auch einen neuen Blick auf die Kinder zu bekommen“ (T3). Als weiteren Hebel nutzte 
eine andere NWB die Information der Fachkonferenzen und aller Lehrkräfte, besonders der 
neuen über das Projekt und die Materialien: „sodass auch Kollegen, die nicht im MSK-Projekt 
sind, trotzdem die Materialien für ihren Unterricht nutzen können“ (T5). Kritisch schätzten die 
NWB die Aussichten an Schulen ein, in denen nur eine oder zwei Personen die MSK-Arbeit 
trugen: „… da sehe ich die größten Schwierigkeiten im Hinblick auf die Implementation (…) 
dieser Übergang von diesen zwei oder einer verantwortlichen Person zur Sache der Schule“ 
(T2). „… dass das nicht so aussieht, wie, das ist nur das Baby von XY“ (T3). Prinzipiell bräuchten 
solche Schulen Unterstützung über das Projektende hinaus. Hier waren einige NWB im Ge-
spräch mit den Kompetenzteams bei den Bezirksregierungen, um zu klären ob und unter wel-
chen Bedingungen (auch: mit welchem Ressourceneinsatz) eine Begleitung dieser Schulen auch 
nach dem Ende von MSK möglich sei. 

Die Informationen aus den Interviews zum Thema Verstetigung von MSK an den Schulen ließen 
erkennen, dass einer Mehrheit der befragten NWB diese Aufgabe bewusst war und sie ihre Um-
setzung gezielt betrieben. Neben den üblichen Instrumenten (Treffen mit den Fachschaften und 
Fachkonferenzen, Gespräche mit der Schulleitung, Aufnahme des Förderansatzes von MSK in 
das Curriculum und das Schulprogramm) setzten sie ein weiteres ein, das nach aller Erfahrung 
besonders erfolgversprechend ist: Zwei NWB entwickelten mindestens eine Unterrichtsreihe, 
bei der ein bestimmtes Thema auf drei verschiedenen Niveaustufen mithilfe des Ansatzes von 
MSK für den Fachunterricht in der ganzen Klasse aufbereitet wurde. Diese Entwicklung wurde 
zunächst in der Gruppe der NWB erarbeitet (teilweise erprobt) und dann im Rahmen der Netz-
werke weitergegeben. 

4.4 Qualifizierungsmaßnahmen der TU Dortmund 

Die TU Dortmund führte eine Reihe von Maßnahmen durch, damit die Netzwerkbegleiterinnen in 
die Lage versetzt wurden, ihre Aufgaben gut wahrzunehmen. Im Sinne der Implementationsfor-
schung handelte es sich hierbei um die Qualifizierung der „change agents“, die besonders Input auf 
folgenden Gebieten benötigen: 

• Information über Projektinhalte, Sicherung des Verständnisses 
• Kennenlernen der eigenen Rolle, Aufgaben, Zuständigkeiten und Interventionsmöglichkei-

ten 
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• (Beispielhaftes) Aufzeigen angemessener Vermittlungsmöglichkeiten 
• Bereitstellen von Austauschmöglichkeiten, um die Arbeit mit den Schulen und in den Netz-

werken zu reflektieren 
• Befähigung, die anstehende Projektphase gemeinsam mit den Lehrkräften und Schulleitun-

gen, den Fachgruppen und Fachkonferenzen zu gestalten 

2015 zeigten die Interviews, dass diese Angebote stattfanden und von den NWB sehr geschätzt 
wurden. Allerdings kam der Austausch etwas zu kurz, weshalb die NWB eine zeitliche Ausdehnung 
der Treffen vorschlugen, die auch umgesetzt wurde. Und es wurde bemängelt, dass Methoden der 
Prozessgestaltung nicht ausdrücklich vermittelt wurden. 

Treffen der Netzwerkbegleiterinnen 

2017 berichteten die NWB von zwei Qualifizierungstreffen pro Halbjahr, bei denen sie an der TU 
Dortmund fachdidaktischen Input erhielten (T3, T7). Dann fanden zwei Treffen statt, bei denen die 
Netzwerkarbeit im Zentrum stand und es darum ging, die Netzwerktreffen im Detail vorzubereiten 
(T1, T7). Zusätzlich wurden NWB zu Treffen des Beratungskreises eingeladen, bei dem sich ver-
schiedene Personen (auch aus der Schulaufsicht) trafen, um sich über den Stand der Projektarbeit zu 
informieren und ihre Perspektiven zu beraten. Wenn die NWB Bedarf an zusätzlichen Treffen äußer-
ten, bestand seitens der TU Dortmund die Bereitschaft, solche Arbeitstreffen zu organisieren: „ab 
und an kommt ein Termin eventuell dazu, wenn wir das wünschen mit [Name Projektteam TU 
Dortmund] dann alleine. Wenn wir irgendwie noch was aufarbeiten wollen, oder was wir vielleicht 
in der gesamten Gruppe vorbereiten wollen, was wir dann an die Schulen weitergeben“ (T8). Aus 
schulorganisatorischen Gründen konnten nicht immer alle NWB an allen Treffen teilnehmen (T1). 

Fachdidaktische und methodische Fortbildung 

Die Qualifizierungstreffen fanden zu fachdidaktischen Themen statt und dienten der Einführung 
und Vertiefung der für MSK entwickelten Bausteine. Die thematische Progression war durch das 
Konzept des Projekt vorgegeben: „zum Beispiel Ende März bekommen wir wieder eine Qualifi-
zierung zum neuen Material für das Thema Sachrechnen. Darauf freue ich mich schon. Das 
heißt, wir kriegen immer neuen Input“ (T7). Geschätzt wurde, dass die Erklärungen „aus erster 
Hand“ vermittelt wurden: „Für mich ist es immer sehr hilfreich, wenn [Name Projektteam TU 
Dortmund] dabei ist, oder jemand dabei ist, der dann das Material entwickelt hat, weil man 
dann einfach auch mitlernt zu denken, was hinter dem Material sozusagen noch steckt oder 
hinter den Arbeitsblättern, (…) Schülerarbeitsbogen oder (…) in den Handreichungen“ (T3). Die 
NWB, die aus eine anderen Schulstufe kam, sagte: „Wichtig waren für mich (…) die fachdidakti-
schen Inputs zu den mir didaktisch neuen Themen Brüche, Dezimalzahlen usw. Das war für 
mich sehr gut“ (T4). Zusätzlich war der Blick auf Probleme der Lernenden hilfreich, wie diese 
NWB betont: „… noch mal auf Schülerprobleme, auf Schwierigkeiten aufmerksam zu werden. 
Noch mal den Blick zu schärfen, was eigentlich für Schwierigkeiten bei den Schülern bestehen. 
Und noch einmal zu gucken, der Fehler ist berechtigt, und sie haben sich die und die Gedanken 
gemacht. Und ich kann jetzt total nachvollziehen und ich weiß, wie ich konkret den Kindern 
helfen kann“ (T7). Neben der fachlichen und fachdidaktischen Fortbildung waren auch Fragen 
der Vermittlung bei den Netzwerktreffen bedeutsam: „… mir haben diese zwei Jahre sehr, sehr 
viel gebracht (…). Auch da hat sich gezeigt, dass wir immer tiefer in die Materie eingestiegen 
sind. Jetzt nicht nur im Sinne der Materie MSK, sondern auch in der Denkweise, wie wir Kolle-
gen unterstützen können“ (T3). „Nicht nur einfach: Wir haben hier Material und das müssen wir 
denen vorstellen, oder so. Sondern: Was ist jetzt für Schule, was ist jetzt die Sicht der Kollegen, 
wenn sie zu diesem Input kommen?“ (T3). 2015 war die mangelnde Vermittlung noch bemän-
gelt worden. 2017 wurde die zwischenzeitlich vorgenommene Korrektur als sehr positiv wahr-
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genommen: „Das, was mir am Anfang gefehlt hat, dass ich zwar eine fachliche Unterstützung 
hatte, aber die dann nicht so aufbereiten konnte, damit sie im Netzwerk dann eingesetzt wer-
den konnte, das hat sich durch eine Neuorganisation, wie wir die fachdidaktische Qualifizierung 
gemacht haben, jetzt geändert, sodass wir wirklich auch miteinander das Netzwerk vorbereiten. 
D.h. ich komme aus der Uni und weiß, wie ich hier weiterarbeiten soll und das ist genau das, 
was für mich wichtig war“ (T3). Diese – gemeinsame - Vorbereitung der Netzwerktreffen wurde 
als eine sehr gelungene Neuerung erlebt (T2), zumal dadurch die Arbeit deutlich erleichtert 
wurde: „Es ist wirklich so, dass wir nach dem Treffen das Netzwerktreffen als Power Point fertig 
haben, sodass wir zu Hause uns [nur] noch mal Gedanken machen müssen, individuell, wie wir 
auf unser Netzwerk eingehen können, aber zu achtzig Prozent ist die Struktur vorhanden“ (T7). 
Dieses Vorgehen war nicht nur arbeitsökonomisch, sondern schaffte auch Sicherheit für das 
bevorstehende Netzwerktreffen: „Und ich finde das wahnsinnig erleichternd und gut, weil wir 
uns auch Kommentare aufschreiben, kleine Notizen dazu. Ich fühle mich in den Netzwerktreffen 
einfach wahnsinnig sicher, weil ich weiß, das wurde abgestimmt, wir haben das gemeinsam 
diskutiert, uns gemeinsam überlegt“ (T7). 

Die Interviewäußerungen zeigten, dass die Qualifizierungstreffen stattfanden und inhaltlich re-
levante, sinnvolle und an die Projektarbeit angepasste Informationen vermittelten. Diese wur-
den von den NWB als äußerst hilfreich eingeschätzt, um ihren Aufgaben nachzukommen. Insbe-
sondere der Zugewinn an fachlicher und fachdidaktischer Sicherheit wurde sehr positiv hervor-
gehoben. 

Kollegialer Austausch 

Der Erfahrungsaustausch unter den Netzwerkbegleiterinnen – das zeigten schon die Interviews 2015 
– wurde als sehr wichtig und hilfreich eingeschätzt. Dieser Eindruck bestätigte sich auch 2017. Bei 
diesen Treffen ging es darum, Arbeitsstände in den Netzwerken kennenzulernen und miteinander zu 
vergleichen. Dann sollte beispielbezogen besprochen werden, welche Erfahrungen bei der Vermitt-
lung und dem Einsatz der Materialien gemacht wurden und welche Schlüsse sich daraus ziehen 
ließen. Und schließlich hatten diese Treffen die Funktion, der Projektgruppe an der TU Dortmund 
Rückmeldung und weitere Anregungen zu geben, wie die Arbeit der NWB und der Lehrkräfte an 
den Schulen noch besser unterstützt werden konnte. Alle diese Funktionen ließen sich in den Inter-
views 2017 wiederfinden. „… und genauso der Austausch, der ist wichtig. Wie ist es an anderen 
Schulen? Oder um einfach auch meinen Netzwerkschulen zu sagen: ‚Passt auf, die und die Schwie-
rigkeit ist nicht nur bei euch oder bei uns aufgetreten, sondern auch an anderen Schulen‘. Und das 
empfinde ich als unglaublich unterstützen“ (T7). „Der kollegiale Austausch war wirklich sehr herz-
lich. Und die Unterstützung durch die Uni wurde immer professioneller“ (T3). Und auch im Krank-
heitsfall erwies sich kollegiale Kooperation als sehr hilfreich: „Der Austausch zwischen uns NWB ist 
insofern sehr positiv, als ich einmal wegen Krankheit nicht an einem Qualifizierungstreffen teilneh-
men konnte und dann aber mit einer anderen Kollegin ausführlich die Inhalte besprechen konnte 
und ich dann auch zu der vorgesehenen Power Point, die im Netzwerktreffen gezeigt und erläutert 
werden sollte, Fragen stellen konnte. Das war auch sehr positiv“ (T4). Im Rahmen der Kooperation 
entwickelten sich auch Formen der Arbeitsökonomie: „Einer hat das [Vorbereitung für ein Netz-
werktreffen] vorbereitet und uns rumgeschickt“ (T5). Im Rahmen solcher Austauschtreffen wurden 
Schwierigkeiten mit einigen Netzwerken sichtbar. Als dies der TU Dortmund bekannt wurde, lud sie 
zu einem überregionalen Netzwerktreffen ein, um die Schwierigkeiten anzusprechen und auszuräu-
men (T1). 

Auch beim kollegialen Austausch bestätigte sich die grundsätzlich positive Einschätzung, die in den 
2017 geführten Interviews noch stärker spezifiziert wurde. Besonders hervorgehoben wurde, dass 
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die Arbeitsbelastung der NWB berücksichtigt und die Vorbereitung der Netzwerktreffen durch 
entsprechende Hilfestellung erleichtert wurde. 

Einschätzung der Qualifizierungsmaßnahmen der TU 

Wie bereits 2015 wurden auch 2017 die Netzwerkbegleiterinnen gebeten, die Qualifizierungs-
maßnahmen der TU Dortmund hinsichtlich ihres Unterstützungspotenzials einzuschätzen. Die 
Einschätzungen fielen 2017 überwiegend positiv, teilweise fast euphorisch aus: „… das war eine 
ganz, ganz tolle Unterstützung, und ich kann auf die auch immer zurückgreifen“ (T3). Daneben 
gab es allerdings auch kritische Stimmen. Sie bemängelten, dass 2017 bis März keine Treffen 
stattgefunden hatten, sich die Projektleitung an der TU Dortmund schrittweise aus dem Projekt 
zurückzog (T5) und die inhaltliche Ausgestaltung von z.B. einer Auftaktveranstaltung an der TU 
in die Hände der NWB gelegt wurde (T2). Zu den positiven Merkmalen der Qualifizierungsmaß-
nahmen der TU zählte, dass … 

• diese im Verlauf des Projekts gut strukturiert wurden, 
• die TU relevante Inhalte gut aufbereitete und angepasst an die Zielgruppe vermittelte, 
• dafür sorgte, dass die Inhalte durch gut qualifiziertes Personal „aus erster Hand“ vermit-

telt wurden, 
• verschiedene Fortbildungsformate anbot (Qualifizierung, Vorbereitung der Netzwerk-

treffen, Erfahrungsaustausch), die gut auf die Wünsche und Bedürfnisse der NWB bezo-
gen waren, 

• die Fortbildungen inhaltlich und organisatorisch so ausrichtete, dass sich der Arbeits-
aufwand der NWB in vertretbaren Grenzen hielt, 

• bei der Auswahl der Fortbildungsgegenstände die Vorschläge der NWB aufgriff und be-
rücksichtigte, 

• die TU überhaupt wertschätzend mit den Ideen und Anregungen der NWB umging, 
• die NWB große Freiheiten bei der Ausgestaltung der Projektarbeit hatten. 

Nicht ganz so positiv wurden folgende Merkmale der Qualifizierungsmaßnahmen der TU bewer-
tet: 

• Unklar blieben die Perspektiven des Projekts nach seinem Ende. 
• Teilweise waren Fortbildungsinhalte einigen besonders gut informierten NWB bereits 

bekannt bzw. passten weniger gut zu deren Bedürfnissen oder zu denen ihrer Schulen. 
• Die Delegation von Verantwortung an die NWB wurde von einzelnen NWB als unan-

gemessen hoch empfunden, als z.B. die inhaltliche Ausgestaltung einer Veranstaltung 
den NWB übertragen wurde. 

• Die Fahrzeit von 60 bis 90 Minuten für den Besuch der Treffen in Dortmund wurde 
teilweise als sehr hoch empfunden, besonders wenn der Nutzen der Veranstaltung in 
einem ungünstigen Verhältnis zum Aufwand stand. 

Solche Bewertungen geben selbstverständlich die Einschätzung der Befragten wieder. Aus der 
Sicht der Projektorganisation wie auch aus der der externen Evaluation mögen daraus andere 
Schlüsse abgeleitet werden. So könnte die Verantwortungsdelegation als durchaus positiv ein-
geschätzt werden, weil sich darin der Respekt vor der gestiegenen Qualifikation und Expertise 
der NWB ausdrückt, besonders mit Blick auf die Entwicklung der Fördermaterialien. 
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4.5 Anregungen und Wünsche in Bezug auf die Qualifizierungsmaßnahmen 

Dieser Abschnitt fiel 2015 umfangreicher aus, weil die seinerzeit geäußerten Anregungen und Wün-
sche für die weitere Organisation des Projekts sehr wichtig waren. 2017 wurde dieser Teil in den 
Interviews aus methodischen Gründen erneut abgefragt. Die Darstellung der Ergebnisse wird aber 
bewusst knapp gehalten, weil die Inhalte für MSK keine weitere Relevanz mehr haben. Bestenfalls 
lassen sie sich nutzen, wenn neue Projekte geplant und durchgeführt werden sollen. 

Insgesamt war die Mehrheit der NWB mit dem Konzept und den Materialien von MSK sowie den 
Qualifizierungsmaßnahmen der TU Dortmund sehr zufrieden. Auch die Personen, die sich kritisch 
äußerten, teilten die Zustimmung zu Konzept und Materialien von MSK und bemängelten nur Teil-
aspekte der Qualifizierungsmaßnahmen. Das Fehlen eines Bausteins zur Geometrie (T6) war mehr-
fach von MSK-Lehrkräften in den Schulen bemerkt worden. Und ebenfalls auf der Inhaltsebene 
wurde angeregt, verstärkt den sprachsensiblen Mathematikunterricht in den Blick zu nehmen (T4). 
Was MSK als Projekt anging, so wünschte sich eine NWB größere Klarheit über die Perspektiven 
nach dem Projektende (T3). In diesem Zusammenhang wurde auch vorgeschlagen, weitere Abspra-
chen in den Kompetenzteams bzw. mit der Schulaufsicht zu treffen (T6). Hier schien es erste Über-
legungen zu geben, mit Lehrkräften aus Grundschulen zu kooperieren, was plausibel schien, da die 
Schwächen in Mathematik nicht erst in der fünften Jahrgangsstufe entstehen (T6). Bezogen auf die 
Organisation von MSK, regte eine NWB an, bei künftigen Projekten die Institution des Arbeitstref-
fens gleichzeitig mit den Qualifizierungstreffen zu starten, damit auf diese Weise frühzeitig gemein-
sam vorbereitete Netzwerktreffen konzipiert werden könnten (T8). Mehrere NWB hoben hervor, 
sich durch die Mitarbeit in MSK weiter qualifiziert zu haben. Sie beschäftigte der Gedanke, was 
getan werden könnte, um diese Qualifikation weiter nutzbar zu machen, z.B. im Rahmen von Fort-
bildung oder Materialentwicklung. 

5 Zusammenfassung 

Das folgende Kapitel fasst die Befunde aus den Daten der im Frühjahr 2017 durchgeführten 
Erhebung zusammen und setzt sie zu den Erkenntnissen der Implementationsforschung in Be-
ziehung. Auf Empfehlungen wurde bewusst verzichtet, weil das Projekt nach derzeitigem Infor-
mationsstand nicht weitergeführt wird. 

5.1 Zusammenfassung der Befunde 

Stichprobe 

Die acht befragten Netzwerkbegleiterinnen in „Mathe sicher können“ waren fachlich und fach-
didaktisch qualifiziert und verfügten über unterschiedlich lange Berufserfahrung. Zu den wich-
tigsten Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin gehörten 
aus ihrer Sicht motivationale und fachliche Faktoren. Aber auch Wissen und Können auf der 
Ebene der Prozessbeobachtung und –begleitung sowie basale Kenntnisse im Projekt- und Kon-
fliktmanagement waren bedeutsam. Die Netzwerke waren unterschiedlich groß und nach 
Schularten verschieden zusammengesetzt. Größe und Zusammensetzung war voraussetzungsvoll 
für die Wahrnehmung der Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin. 

Arbeit an den Schulen 

Auf der Grundlage der Interviews mit den Netzwerkbegleiterinnen kann über die Arbeit an den 
Schulen im Projekt „Mathe sicher können“ Folgendes festgehalten werden: 
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• 2015 starteten 40 Schulen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und zu verschiedenen 
Zeitpunkten in MSK. Ihre Vorbereitung auf das Projekt und die dabei getroffenen Abspra-
chen wurden von den NWB nicht in jedem Fall für optimal gehalten. Zwei Schulen hatten 
zum Zeitpunkt des Interviews 2017 das Projekt bereits wieder verlassen. Zehn neue Schulen 
waren seit dem Frühjahr 2015 neu zum Projekt hinzugestoßen. Einige der zu Beginn gestar-
teten Schulen hatten es im Lauf des Projekts geschafft, bestimmte Schwierigkeiten zu über-
winden. Andere hatten besonderen Unterstützungsbedarf, da sie sich in einem Umstrukturie-
rungsprozess befanden. Alles in allem handelte es sich um recht heterogen zusammengesetz-
te Netzwerke. 

• Auch die Zusammenarbeit der Lehrkräfte an den Schulen war 2017, wie schon 2015 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Neben entwickelten Formen der Zusammenarbeit fand 
sich gering oder gar nicht entwickelte Kooperation. Durchschnittlich etwa drei Lehrkräf-
te pro Schule machten bei MSK mit. In diese Angaben gingen Kleinsteinheiten ebenso 
ein, wie größere Gruppen, die aus fast der ganzen Fachgruppe bestanden. Insgesamt 
vermittelten die Interviews den Eindruck, dass an den Schulen mehrheitlich nicht so vie-
le arbeitsfähige Einheiten entstanden waren 

• Schien 2015 die Einführung der Protokollbögen als Instrument der Reflexion, der Überwa-
chung und Steuerung des Arbeitsprozesses in MSK noch unproblematisch, vermittelten die 
Interviews 2017 ein anderes Bild: Es gelang nicht, die Protokollbögen im Projekt einzufüh-
ren, und die Lehrkräfte bzw. Schulgruppen für ihre Nutzung zu gewinnen. Teilweise fanden 
die Lehrkräfte eigene Dokumentationsformen. Allerdings waren diese so heterogen, dass ei-
ne Auswertung im Rahmen der externen Evaluation nicht möglich war. Aus den Intervie-
wäußerungen konnte nicht geschlossen werden, dass die MSK-Lehrkräfte ihre Arbeit nicht 
reflektierten. Aber die taten dies nicht in der Weise, wie von MSK vorgesehen. Und in den 
meisten Fällen erfolgte die Reflexion nur mündlich. 

• Bereits 2015 zeigte sich, dass nicht alle Schulleitungen ihre große Bedeutung für die Umsetzung 
eines solchen Projekts an der Schule sahen. Diese Unterschiedlichkeit war auch 2017 wieder zu 
erkennen. Dort, wo Schulleitungen das Projekt optimal unterstützten, interessierten und infor-
mierten sie sich regelmäßig über MSK, informierten das Fachkollegium und das übrige Kollegium, 
interessierten sich für die Ergebnisse der Arbeit und schufen Rahmenbedingungen (z.B. Stunden-
plangestaltung), damit Lehrkräfte an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen konnten und Förde-
rung in kleinen Gruppen möglich war. Schulleitungen, die sich nicht durchgängig so stark engagie-
ren konnten, unterstützten zumindest zu Beginn des Projekts die Startphase so weit, bis die Arbeit 
selbstständig lief. Zum Ende des Projekts überlegten sie gemeinsam mit den Akteuren, wie die Ar-
beit in die regelmäßigen Abläufe in der Schule dauerhaft integriert werden konnte. 

Tätigkeit der Netzwerkbegleiterinnen 

In den Interviews wurde nach Schulbesuchen, der Unterstützung der Schulen durch die Netz-
werkbegleiterinnen, der Bedeutung der Netzwerktreffen (fachdidaktisch, methodisch, kollegia-
ler Austausch) sowie der Einschätzung der Qualität der Maßnahmen von MSK gefragt. 

• Führten die NWB 2015 noch regelmäßige Schulbesuche durch, in denen sie das Kon-
zept von MSK bekanntmachten und die Materialien vorstellten, sowie bei der Entwick-
lung eines schulischen Förderkonzepts berieten, hatte sich dies 2017 verändert. Die 
Schulbesuche wurden abgelöst durch – seltenere – Treffen mit der Fachgruppe oder 
Fachkonferenz Mathematik. Die fachliche und fachdidaktische Fortbildung wurde in die 
Netzwerktreffen verlagert. Vereinzelt kam es auf Initiative der Schulen zu Hospitationen 
von Förderstunden bzw. der gemeinsamen Durchführung von Fördereinheiten. Ansons-
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ten richteten die NWB die Beratung und Begleitung der Schulen stark an den je indivi-
duellen Bedürfnissen aus. 

• 2015 wurde bereits die hohe Zustimmung der NWB zu Zielen, Konzept, Material und 
Projektstruktur von MSK sichtbar. Diese Akzeptanz hatte sich bis 2017 noch verstärkt. 
Alles in allem ließen die NWB eine hohe Identifikation mit ihrer Rolle als externe Beglei-
terinnen eines Veränderungsprozesses erkennen. Sie vermittelten den Eindruck, dass sie 
über ein Repertoire an Methoden verfügten, um diesen Prozess gemeinsam mit den 
Akteuren in den Schulen zu gestalten. 

• Die Interviews 2017 fanden kurz vor dem Ende des Projekts statt. Erfragt wurde daher, 
welche Maßnahmen die NWB eingeleitet hatten, um die Verstetigung des Projekts und 
die Überführung seiner Arbeitsweisen in den Regelbetrieb des Schule und des Unter-
richts zu gewährleisten. Einige NWB schilderten eine Reihe von Maßnahmen, die geeig-
net erschienen, um die durch MSK angestoßene verständnisorientierte Förderung der 
Schwachen an den Schulen weiter durchzuführen. 

Qualifizierungsmaßnahmen der TU Dortmund 

Die TU Dortmund führte Qualifizierungsmaßnahmen durch, um die Netzwerkbegleiterinnen bei 
der konzeptgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Zwei Qualifizierungstref-
fen pro Halbjahr dienten der fachlichen und fachdidaktischen Fortbildung auf der Grundlage der 
MSK-Materialien. Zwei Arbeitstreffen der NWB hatten die Aufgabe, die Netzwerktreffen vorzu-
bereiten und den kollegialen Austausch zu ermöglichen. Zusätzlich waren nach Bedarf weitere 
Zusammenkünfte möglich. 2017 zeigten die Interviews, dass dieses Angebot auf Zustimmung 
stieß. 

• Neben der Erklärung der MSK-Bausteine wurden Vermittlungsfragen mit einbezogen, 
nämlich, wie die Inhalte Lehrkräften nahegebracht werden konnten und welche beson-
deren Bedingungen in Fördersituationen auftreten konnten. 

• Kollegialer Austausch war aus Sicht der Befragten elementar, um die eigenen Erfahrun-
gen zu reflektieren und die Entwicklung der Qualität als Begleitperson durch Rückmel-
deprozesse zu unterstützen. Im Unterschied zu 2015, wo die Austauschmöglichkeiten 
als zu wenig umfangreich beurteilt wurden, äußerten sich die Befragten 2017 zufrieden 
mit den – ausgeweiteten – Austauschmöglichkeiten. 

• Insgesamt wurden die von der TU Dortmund durchgeführten Qualifizierungsmaßnah-
men von den NWB positiv beurteilt. 

MSK war als Projekt der professionellen Weiterentwicklung der Lehrkräfte konzipiert. Dazu 
zählte die Einrichtung von Teams von Lehrkräften an den Schulen, so genannten professionellen 
Lerngemeinschaften (PLG). Diese PLG sollten als Instrument für die Begleitung und Entwicklung 
ihres Arbeitsprozesses Protokolle nutzen. Das erste Element des Konzepts wurde umgesetzt, 
wenn auch nicht in vollem Umfang. Das zweite Element wurde nicht umgesetzt. Unklar blieb in 
den Interviews mit den NWB, durch welche gezielten und angepassten Maßnahmen die Pro-
jektgruppe an der TU Dortmund die Umsetzung dieser beiden Elemente förderte. 

Ein weiterer Bestandteil des Konzepts von MSK war die Verstetigung des Förderkonzepts an 
den Schulen über das Projektende von MSK hinaus. Die NWB berichteten über eine Tagung für 
Schulleitungen, die von der Projektleitung an der TU Dortmund durchgeführt wurde, um die 
Zustimmung der Leitungspersonen zum Projekt und seine weitere Übernahme in die Schulen zu 
befördern. Unklar blieb in den Interviews, ob und welche weiteren Hilfestellungen es seitens 
der TU gab, um dieses Ziel weiter zu verfolgen. 
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5.2 Schlussfolgerungen 

Die Interviewstudien 2015 und 2017 wurden mit NWB durchgeführt. In der Implementationsfor-
schung gelten sie als so genannte „change agents“. Dies sind Personen, die dafür qualifiziert und 
damit beauftragt sind, als externe Begleitung eine Neuerung in ein System einzubringen, d.h. einen 
Entwicklungsprozess anzustoßen, ihn zu begleiten und seine Ergebnisse in den Regelbetrieb einzu-
speisen. Beide Interviewstudien ließen folgende Merkmale in der Tätigkeit der NWB erkennen (wo-
bei nicht alle Merkmale für die Tätigkeit jeder NWB zutrafen) erkennen. NWB in MSK … 

• sorgten für die Akzeptanz des Projekts, indem sie aufzeigten, was durch MSK verbessert 
werden konnte und welcher Einsatz erforderlich war, 

• erklärten MSK, das Konzept und Material den MSK-Lehrkräften aber auch anderen Mathe-
matik-Lehrkräften und der Schulleitung, 

• informierten die Schulleitungen (stellvertretenden Schulleitungen oder didaktischen Leitun-
gen) über die für die Durchführung erforderlichen Bedingungen, 

• stellten auch fest, ob die Rahmenbedingungen für die Durchführung der Förderarbeit bereit 
gestellt und während der Laufzeit von MSK aufrecht erhalten wurden, 

• intervenierten, wenn es Probleme bei der Durchführung an den Schulen gab, 
• zeigten den Lehrkräften beispielhaft, wie mit dem Material individuell und in kleinen Grup-

pen gearbeitet werden konnte, 
• gaben den Lehrkräften die Möglichkeit und den Freiraum, damit diese eigene, für sie pas-

sende Lösungen finden konnten, 
• gaben Rückmeldung und schufen Bedingungen, damit ein offener Austausch möglich war, 
• führten Fortbildungen durch, die den Lehrkräften bei der Umsetzung von MSK halfen, 
• unterstützten die Lehrkräfte beim Aufbau professionell kooperierender Gruppen, 
• unterstützten die Lehrkräfte an den Schulen dabei, dass sie schrittweise Aufgaben der In-

formation, des Erklärens und der Fortbildung übernehmen konnten, 
• halfen in der abschließenden Projektphase dabei, MSK in den Normalbetrieb der Schulen 

und den Unterrichts zu überführen. 

Vor diesem Hintergrund wurde nach dem Gelingen der Implementation auf der Ebene der NWB 
gefragt. Die externe Evaluation kam zu dem Schluss, dass die NWB ihre Aufgabe als „change agents“ 
weitgehend wahrnahmen. Durch die individuellen und beruflichen Voraussetzungen, die sie beim 
Start des Projekts mitbrachten, verfügten sie bereits über eine grundlegende Ausstattung an Fähig-
keiten und Instrumenten, um einen Entwicklungsprozess zu begleiten. Die zusätzlichen Fortbildungs- 
und Austauschmaßnahmen der TU Dortmund präzisierten das Verständnis der Aufgaben und Rolle 
einer NWB und statteten sie mit weiterem, angepasstem Handwerkszeug aus, um den MSK-Ansatz 
und die damit verbundenen Materialien und Vorgehensweisen an den Schulen zu vermitteln. Die 
NWB nahmen die Bedingungen an den Schulen zum Ausgangspunkt ihrer gezielten Interventionen. 

Die Interviewäußerungen bezogen sich auch auf die Umsetzung des Konzepts an den Schulen. Die 
externe Evaluation betrachtete und bewertete diese Ebene „durch die Brille“ der NWB. Auf dieser 
Grundlage kam sie zu dem Schluss, dass die Implementation von MSK an den Schulen nicht als voll-
ständig angesehen werden konnte. Insbesondere fanden sich Merkmale einer unvollständigen Im-
plementation auf folgenden Gebieten: 

• Existenz von Schulgruppen (N≤3) mit regelmäßigen Treffen zu Inhalten der gezielten Unter-
stützung von Lernenden mit basalen Schwächen in Mathematik, 

• systematische Reflexion der Förder-Arbeit und nachvollziehbarer und zugänglicher Form und 
• konsequente Unterstützung der Arbeit durch die Schulleitung. 
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Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde das Förderkonzept von MSK an den Schulen gut umge-
setzt. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Tätigkeit der NWB, die auf vielfältige Weise und sehr vari-
abel immer wieder neue Ansätze zur Umsetzung des Konzepts aufzeigten und mit einigem Nach-
druck das Anliegen des Projekts den Fachgruppen, dem Kollegium und der Schulleitung deutlich 
machten. 

Ein großes Implementationshemmnis bildeten aus der Sicht der externen Evaluation Umgebungsfak-
toren des Projekts, die sich nicht oder kaum beeinflussen ließen. Es handelte sich dabei um inner-
schulische Umstrukturierungsprozesse, die Zuweisung personeller und materieller Ressourcen und 
den notorischen (Fach-)Lehrkräftemangel. Diese Hemmnisse beeinflussten auch die Arbeit der NWB 
direkt (z.B. wenn innerschulische Umstände eine Beteiligung an einem Treffen nicht erlaubten). Vor 
allem aber beeinflussten sie die Umsetzung des Projekts an den Schulen negativ und hatten damit 
indirekte Auswirkungen auf die Arbeit der NWB. 
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ANHANG 

Anhang A1: Interviewleitfaden für die Befragung der Netzwerkbegleiterinnen im  
März 2017 
 
IPN Kiel, Evaluation von „Mathe sicher können“     Januar 2017 
 

Leitfaden für das zweite Telefoninterview mit den Netzwerkbegleiterinnen 
 
Ziel:  Gewinn von Erkenntnissen zur Prozesssteuerung und zu Bedingungen und Verlauf 

der Implementation 
 
Drei Themenschwerpunkte: 

1. Unterstützung der Schulen durch die Netzwerkbegleiterinnen 
2. Unterstützung der Netzwerkbegleiterinnen durch die TU Dortmund 
3. Wahrnehmung der Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin 

 
0. Allgemeine Angaben – nur die Veränderungen seit März 2015 erfassen 

• Bitte geben Sie an, welches Netzwerk / welche Netzwerke Sie begleiten. 
• Falls Sie mehrere Netzwerke begleiten: Seit wann begleiten Sie welches Netzwerk? 
• Stellen Sie bitte kurz Ihr Netzwerk vor: Wie viele Schulen gehören dazu und welcher 

Schulform gehören sie an? Welche Besonderheiten weisen die einzelnen Schulen 
auf? 

 
1. Unterstützung der Schulen durch die Netzwerkbegleiterin – Benennen Sie jeweils die 

Veränderungen / Entwicklungen, die es seit etwa März 2015 gibt! Wenn möglich, be-
gründen Sie diese. 
1.1 Wie und wodurch unterstützen Sie als Netzwerkbegleiterin die Schulen bei ihrer Ar-

beit? 
• Gestaltung der Schulbesuche 
• Fachdidaktische Beratung 
• Auswertung / Besprechung der Protokolle / des Arbeitsprozesses 
• Formen und Inhalte der Rückmeldung 
• Welche Unterschiede erleben Sie zwischen den Schulen Ihres Netzwerks? 

1.2 In welchem Umfang unterstützen Sie die Schulen? 
• Häufigkeiten der Treffen / Schulbesuche 
• Zeitlicher Rahmen – während der Unterrichtszeit oder außerhalb? 
• Art und Häufigkeit der Kommunikation (Mail, Telefon etc.) 
• Welche Unterschiede in Ihrer Unterstützungstätigkeit erleben Sie zwischen den 

Schulen? 
1.3 Wie schätzen Sie die Bedingungen an den Schulen ein? 

• Anzahl beteiligter Kolleginnen und Kollegen 
• Beteiligung der Schulleitung 
• Art und Weise der Zusammenarbeit an der Schule 
• Schulspezifisches 
• Welche Unterschiede nehmen Sie bei den schulischen Bedingungen wahr? 

1.4 Welche Maßnahmen waren aus Ihrer Sicht besonders wirkungsvoll für die Arbeit an 
den Schulen? 
Differenzierung nach Schulformen? 

1.5 Welche Merkmale / Elemente des Projekts waren für die Arbeit an den Schulen am 
wirkungsvollsten? 
(hier evtl. präzisieren: Material, Kooperation mit der TU, mit den Schulen, mit den 
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anderen Netzwerkbegleiterinnen, externe Evaluation) 
Differenzierung nach Schulformen? 

1.6 Was war/ ist für die erfolgreiche Arbeit der Schulen eher hinderlich? Aus welchem 
Grund sind Schulen aus dem Projekt ausgestiegen? Welche Hindernisse wurden be-
seitigt? 
evtl. Differenzierung nach Schulformen? 

1.7 Wie und wodurch kann die Implementation des Programms an den Schulen aus Ih-
rer Sicht zusätzlich unterstützt werden? 
evtl. Differenzierung nach Schulformen? 

 
2. Art und Qualität der Unterstützung der Netzwerkbegleiterin durch die TU – Stellen Sie 

dabei die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit dar! 
2.1 Wie wurden die Qualifizierungstreffen seit (etwa) März 2015 gestaltet? 

• kollegialer Austausch 
• fachdidaktische Qualifizierung 
• Methoden zur Begleitung des Entwicklungsprozesses an den Schulen (hier evtl. 

einhelfen und nachfragen, was besprochen wird bzw. bisher passiert ist) 
2.2 In welchem Umfang wurden und werden Sie seit März 2015 durch die TU unter-

stützt? 
• Qualifizierungstreffen 
• Begleitung 

2.3 Welche Maßnahmen der TU waren besonders hilfreich für Ihre Arbeit als Netzwerk-
begleiterin? 

2.4 Welche Maßnahmen/ Vorgaben der TU waren eher hinderlich für Ihre Arbeit? 
2.5 Welche Vorschläge haben Sie hinsichtlich der Bedingungen und der Inhalte der 

Fortbildungen? 
(es geht um die Fortbildung, die Sie als Netzwerkbegleiterin erhalten) 

 
3. Wahrnehmung der Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin – Im Fokus ist hier der Zeit-

raum ab März 2015 – Welche Veränderungen / neuen Einschätzungen gibt es? 
 

3.1 Welche Voraussetzungen / Qualifikationen sind für die Arbeit als Netzwerkbegleite-
rin grundlegend / besonders wichtig? Sind Sie im Verlauf der Arbeit zu neuen Er-
kenntnissen gekommen? Wenn ja, zu welchen? 

3.2 Wie zufrieden sind Sie heute mit Ihrer Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin? 
3.3 Wodurch fühlen Sie sich durch Ihre Tätigkeit als Netzwerkbegleiterin belastet? (evtl. 

Ausgleichsstunden erfragen) 
3.4 Nehmen Sie eine Doppelfunktion wahr (Ihre Schule ist auch an dem Programm be-

teiligt / Sie begleiten zwei Netzwerke)? Wie kommen Sie damit klar? 
3.5 Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Schulämtern, Bezirksregierungen, Kom-

petenzteams, mit anderen Netzwerkbegleiterinnen u.a.? 
Welche weiteren Anregungen haben Sie dazu, z.B. was könnte die TU Dortmund 
tun, um Dinge systematisch zu verändern / verbessern? 

3.6 Welche Bedeutung haben für Sie die bisherigen Ergebnisse der externen Evaluation? 
Nutzen Sie diese? Wenn ja, wie? Wie werden sie in den Schulen genutzt?  
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Anhang A2: Information der Netzwerkbegleiterinnen über die Durchführung der  
Interviews 2017 
 

IPN · Olshausenstr. 62 · 24098 Kiel 

An die 

Netzwerkbegleiterinnen 

im Projekt „Mathe sicher können“ 

 

  19. Januar 2017 

Interviews im März 2017 

Liebe Netzwerkbegleiterin, 

das Projekt „Mathe sicher können“ wird vom Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Na-
turwissenschaften und Mathematik (IPN) wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen dieser Beglei-
tung führen wir Interviews mit den Personen durch, die ein Netzwerk begleiten – also mit 
Ihnen. Die Interviews finden telefonisch Anfang März statt. Jedes Gespräch dauert etwa 45 bis 
60 Minuten. Wir schneiden das Telefonat mit und verschriftlichen es. Sie erhalten das 
Transskript zur Durchsicht mit der Bitte um Rückmeldung. Ihre Angaben werden anonymisiert. 
So sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. Die Ergebnisse der Befragung berichten wir 
an die Projektorganisation und an die Deutsche Telekom-Stiftung als Geldgeber. Mit dem heu-
tigen Schreiben schicken wir Ihnen auch einen Interviewleitfaden als Grundlage für das Ge-
spräch. Außerdem erhalten Sie die Aufzeichnung des ersten Interviews zur Erinnerung 

Was müssen Sie jetzt tun? 

• Bitte melden Sie sich bis zum 15.2.2017 bei cfischer@ipn.uni-kiel.de oder per Post o-
der Fax. 

• Geben Sie bitte an, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit Sie ein Telefoninterview 
geben können. 

• Geben Sie an, unter welcher Telefonnummer Sie erreichbar sind. 
• Füllen Sie bitte die anhängende Erklärung aus und schicken Sie sie an die angegebene 

Adresse (per Post oder per Fax). 
 

Was müssen Sie beim Interview beachten? 

• Planen Sie bitte eine Stunde für das Gespräch ein. 
• Achten Sie darauf, dass in Ihrer Umgebung keine Nebengeräusche sind. 
• Sprechen Sie in verständlicher Lautstärke und möglichst deutlich. 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich am Telefoninterview zu beteiligen. 

Herzlich grüßt aus Kiel 
Claudia Fischer 
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An das 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 
Dr. Claudia Fischer 
Olshausenstr. 62 
24098 Kiel 
Fax. 0431-880 2629 

 

Ein Telefoninterview ist für mich möglich 
 
am (Tag)     um (Uhrzeit)      

 

Unter dieser Telefonnummer bin ich erreichbar 

 

ERKLÄRUNG 

 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projekts „Mathe sicher können“ der 
Technischen Universität Dortmund führt das Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Na-
turwissenschaften und Mathematik (IPN) im März 2017 Interviews mit Netzwerkbegleiterinnen 
und Netzwerkbegleitern aus dem Projekt „Mathe sicher können“ durch. 

Ich bin bereit, mich an einem solchen Gespräch zu beteiligen. 

Über Ziel, Inhalt und Modalitäten der Interviews wurde ich aufgeklärt. Die Wahrung der Ano-
nymität der aus dem Gespräch gewonnenen Daten wurde mir zugesichert. 

 

 

(Ort, Datum)    (Vorname, Name)   (Unterschrift) 

	

	

------------------------ (bitte hier abschneiden und aufbewahren) -----------------------
---- 

 

Termin für Telefoninterview mit dem IPN Tag:    Uhrzeit: 

 

Unter dieser Telefonnummer wil l  ich angerufen werden: 

 


