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A

Vorab die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick

Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, dass kein Kind zurückgelassen werden darf
(vgl. Platzeck 2007). Das FLEX-Projekt hat sich dieses Ziel auf seine Fahnen geschrieben.
FLEX-Klassen an 139 Grundschulen nehmen in das erste Schuljahr jedes Kind aus ihrem
Einzugsbereich auf. Auf Zurückstellungen, Wiederausschulungen oder Überweisungen an
Förderschulen wird weitgehend verzichtet. Die Kinder werden in den ersten beiden Schuljahren individuell in jahrgangsstufenübergreifenden Klassen und Kleingruppen gefördert. Aufgabe der FLEX-Klassen ist es, einen gelingenden Schulstart zu sichern und die Fundamente
für das Weiterlernen der Kinder in den höheren Schuljahren zu legen.
Die FLEX-Klassen wurden in den Jahren 2004 bis 2006 evaluiert. Die Evaluatoren legten
insgesamt acht Teilstudien, ergänzt um zwei wissenschaftliche Kommentare, vor. Hier folgen
die wichtigsten Evaluationsergebnisse zur
•

Förderung von Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Lernvoraussetzungen: In FLEX-Klassen werden nahezu alle Kinder eines Schuleinzugsbereichs aufgenommen und weitgehend individuell gefördert. Schulversagen und Überweisungen an
Förderschulen können verringert werden;

•

Förderung des kognitiven Lernens: Obwohl die Lernausgangslagen heterogener sind,
lernen Kinder in FLEX-Klassen genauso gut und teilweise besser als in regulären Grundschulklassen. Es gibt gesicherte Hinweise, dass vor allem Kinder der schwachen Kompetenzgruppen erfolgreicher gefördert werden können;

•

Förderung des sozio-emotionalen Lernens: In den heterogenen Lerngruppen der
FLEX-Klassen gelingt alltäglich die soziale Integration der Kinder. Sie machen die Erfahrung von Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude und Zugehörigkeit;

•

Gestaltung eines differenzierenden und individualisierenden Unterrichts: In FLEXKlassen gehören auf verschiedenen Niveaustufen differenzierende und individualisierende Lernangebote zum Schulalltag der Kinder;

•

Fortbildung und Unterstützung: Grundschullehrerinnen und Sonderpädagoginnen in
den FLEX-Klassen praktizieren eine anspruchsvolle individualisierende Pädagogik, die
noch weiter zu verbessern ist. Sie haben im Hinblick auf eine neue Aufgabenkultur Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf.
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B Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Evaluationsbericht
1

Aufgabe und Gliederung dieser Zusammenfassung

Die folgende Zusammenfassung begründet die bereits vorangestellten „wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick“ und kommentiert diese1. Sie lenkt zunächst den Blick auf die Entwicklungsphasen des FLEX-Projekts und stellt den Evaluationsauftrag vor. Danach fasst sie die
wichtigsten Ergebnisse der Evaluation zusammen. Diese Zusammenfassung verdichtet die
Ergebnisse zunächst aus der Perspektive der brandenburgischen Rahmenlehrpläne für die
Grundschule und anschließend aus der Perspektive von PISA und weiteren bundesweiten
Schulleistungsstudien. Im letzten Teil des Textes werden Schlussfolgerungen gezogen, die
Maßnahmen zur weiteren Qualitätsentwicklung und -sicherung vorschlagen.
Die dargestellten Befunde in dieser Zusammenfassung werden mit Hinweisen auf die ausführlichen Darstellungen in den entsprechenden Kapiteln bzw. Abschnitten des nachfolgenden Evaluationsberichts belegt.
Die Zusammenfassung gliedert sich im Anschluss an diese Einleitung (1.) in weitere vier
Punkte:
2.

Phasen der FLEX und Evaluationsauftrag für die Jahre 2004-2006

3.

Befunde der FLEX-Evaluation aus der Perspektive der Rahmenlehrpläne für die
Grundschule

4.

Befunde der FLEX-Evaluation aus der Perspektive von PISA und anderen Schulleistungsstudien

5.
2

Schlussfolgerungen für aktuell notwendige Maßnahmen.
Phasen der FLEX und Evaluationsauftrag für die Jahre 2004-2006

Bereits 1992 wurde im Land Brandenburg ein Pilotprojekt zu einer veränderten kindgerechten Schuleingangsphase mit zwei Schulen, in Werneuchen und in Neuzittau, begonnen. Im
Jahr 1999 fand ein erster Schulversuch zur Erprobung der flexiblen Schuleingangsphase an
ebenfalls zwei Schulen, genannt FLEX 2, in Spremberg und in Forst statt. Ihm folgte ein
zweiter Schulversuch FLEX 20 mit zwanzig Schulen in den Jahren 2001 bis 2004. Seit dem
Schuljahr 2003/2004 setzte nach § 19 (5) des Brandenburgischen Schulgesetzes
(BbgSchulG) eine jährliche Ausweitung der flexiblen Eingangsklassen auf nunmehr 139
Schulen mit 342 FLEX-Klassen im Schuljahr 2006/2007 ein (vgl. Tab. 1).

1

In dem vorliegenden Evaluationsbericht gibt es zahlreiche weitere diskussionswürdige Ergebnisse. An dieser
Stelle können nur ganz zentrale Ergebnisse für die Kurzfassung ausgewählt werden.
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Tab. 1:

Überblick über die Entwicklung des FLEX-Projekts von 1992 bis heute

Name

Status

Dauer

Anzahl
beteiligter
Schulen

Evaluationsberichte

Kindgerechte flexible
Schuleingangsphase

Pilotprojekt

1992-1995

2

WITZLACK/BURRMANN
1995

FLEX 2

Schulversuch

1999-2001

2

BRANZKE (Hrsg.) 2002

FLEX 20

Schulversuch

2000-2004

20

LIEBERS (Hrsg.) 2004

FLEX 100

§19 BbgSchulG (5)

seit 2003heute

139

LISUM (Hrsg.) 2007

Evaluationsberichte liegen bereits seit längerer Zeit zu den ersten drei FLEX-Phasen vor,
also zum Pilotprojekt (1992-1995), zum Schulversuch FLEX 2 (1999-2001) sowie zum Schulversuch FLEX 20 (2001-2004). Für die letzte Phase, in der die flexible Schuleingangsphase
über die Schulversuche hinaus auf 139 Schulen ausgeweitet wurde, fehlte bislang eine Evaluation. Darum ist im Koalitionsvertrag „Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 4. Wahlperiode des Brandenburger Landtags 2004-2009“ in Abschnitt
2.1 Bildung (Absatz 2.2.2.1 Grundschule/Zeilen 596 bis 598) eine erneute Evaluation vereinbart worden:
„Der weitere Ausbau des Systems der flexiblen Schuleingangsphase (‚FLEX-Klassen’) wird
angestrebt. Es ist eine externe Evaluation durchzuführen.“
Der Bericht über die im Koalitionsvertrag vereinbarte Evaluation der FLEX im Land Brandenburg in den Jahren 2004-2006 wird nun vorgelegt. Auf der Basis dieser Informationen und
Forschungsbefunde werden politische Entscheidungen über die weiteren Schritte der Ausweitung der flexiblen Schuleingangsphase und über Maßnahmen der Qualitätssicherung
möglich.
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hatte das Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg mit der Koordinierung der Evaluation sowie der Vorlage des Evaluationsberichts beauftragt. Der Bericht setzt sich aus acht Teilstudien zur Wirkung der flexiblen
Schuleingangsphase (Teil 1, Kap. 3-5) sowie zur Prozessqualität von Unterricht in der flexiblen Schuleingangsphase (Teil 2, Kap. 7-10) zusammen. Zu beiden Teilen des Evaluationsberichts wurden Kommentare weiterer Wissenschaftlerinnen (Kap. 6/11) eingeholt. Für die Evaluationen konnten namhafte Spezialisten aus ganz Deutschland gewonnen werden. Zu den
externen Evaluatorinnen und Evaluatoren gehören Frau Prof. G. Faust von der OttoFriedrich-Universität Bamberg (Kap. 2), Herr Dr. J. Krüsken von der Ludwig-MaximiliansUniversität München (Kap. 3), Frau Prof. U. Carle und Herr Dr. H. Metzen von der Universität
Bremen (Kap. 7) sowie Frau Prof. U. Geiling u. a. von der Martin-Luther-Universität Halle
(Kap. 10). Die Kommentare zu den Berichten besorgten Frau Prof. M. Götz von der Julius15
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Maximilians-Universität Würzburg (Kap. 6) sowie Frau Prof. P. Hanke von der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster (Kap. 11). Zudem wurden einzelne Kapitel, die auf standardisierten Datenerhebungen beruhen, ergänzend von Mitarbeiterinnen des LISUM Brandenburg
bearbeitet. Die folgenden Abschnitte fassen die Befunde unter den genannten Perspektiven
des Rahmenlehrplans sowie der bundesweiten Schulleistungsstudien zusammen und ziehen
Schlussfolgerungen für zukunftweisendes Handeln.
3

Befunde der FLEX-Evaluation aus der Perspektive der Rahmenlehrpläne für die
Grundschule

Die Auswertung der Evaluationsergebnisse zur flexiblen Eingangsphase im Land Brandenburg orientiert sich am Bildungsverständnis der gültigen Rahmenlehrpläne für die Grundschule (MBJS, 2004), die den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Grundschule in den Ländern Berlin, Brandenburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern beschreiben. Dabei sind
in Einklang mit den erziehungswissenschaftlichen Grundlagen (vgl. Klafki 1994; Prengel
1999; Lichtenstein-Rother/Röbe 2005; Schorch 2006) fünf für die flexible Schuleingangsphase relevante Bereiche hervorzuheben:
1.

Grundschule als „Schule für alle Kinder“

2.

Personale und demokratische Grundbildung in der „Schule für alle Kinder“

3.

Lernen und Leisten in der „Schule für alle Kinder“

4.

Pädagogisches Handeln zwischen Elementar- und Primarstufe

5.

Pädagogisches Handeln im Unterricht der „Schule für alle Kinder“.

In den nächsten Abschnitten werden die vorliegenden Evaluationsergebnisse der flexiblen
Eingangsphase daraufhin überprüft, inwiefern sie hinsichtlich der Bildungsziele und des pädagogischen Handelns auf der Ebene des Anfangsunterrichts zur Realisierung der Anforderungen der Rahmenlehrpläne für die Grundschule beitragen.
3.1

Grundschule als „Schule für alle Kinder“

„Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Grundschule bezieht sich auf Schülerinnen und
Schüler aus allen Gruppen und Schichten ohne Ansehen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts,
ihrer Nationalität, ihrer Religion oder ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse.“ (Rahmenlehrplan
2004, S. 7)
„Die Grundschule hat den Auftrag, alle Schülerinnen und Schüler umfassend zu fördern. Besondere Begabungen müssen erkannt und gefördert, Benachteiligungen ausgeglichen werden.“ (Rahmenlehrplan 2004, S. 7)
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Befund 1:
•

2 % der Kinder in FLEX-Klassen werden schon nach ihrem ersten Schuljahr in die
Jahrgangsstufe 3 versetzt. Da sie gemeinsam mit ihren Klassenkameraden aus dem
2. Schuljahr in die Jahrgangsstufe 3 versetzt werden, können sie in ihrem sozialen
Umfeld begabungsgemäß gefördert werden. Zum Vergleich überspringen im Landesdurchschnitt 0,3 % der Kinder in dieser Zeit eine Klasse. Neben den 2 % an Kindern,
die „überspringen“, lernen weitere 2 % jährlich in einzelnen Fächern nach den Rahmenlehrplananforderungen der nächsthöheren Jahrgangsstufe

(Abschnitt 5.4.1,

5.3.4).
•

3,5 % der Kinder in FLEX-Klassen werden vorzeitig eingeschult, landesweit liegt der
Anteil bei 2,1 % (Abschnitt 5.3.3). Bislang werden nur wenige Kinder zum Halbjahr
bzw. im Laufe des Schuljahrs eingeschult (Abschnitt 5.3.4).

•

Die Anzahl der Zurückstellungen beim Schulanfang vermindert sich in FLEX-Klassen
erheblich. Vor der Stichtagsregelung wurden in FLEX-Schulen 3,5 % und in Regelschulen ca. 7 % der Kinder zurückgestellt. Nach Vorverlegung des Stichtags für das
Einschulungsalter im Land Brandenburg erhöhte sich die Rückstellungsquote. Die
Rückstellungsquote beträgt an FLEX-Schulen derzeit 7,7 %, an den anderen Primarschulen 16,6 % (Abschnitt 5.3.2). Auffällig ist, dass es zwischen verschiedenen Schulen sehr große Unterschiede hinsichtlich der Zurückstellungen gibt.

•

7-10 % der Kinder verweilen ein drittes Jahr, also ein Jahr länger als regulär, in FLEXKlassen (Abschnitt 5.4.2).

•

17-18% der Kinder wurden während des Besuchs der FLEX-Klassen von förderdiagnostischen Lernbeobachtungen erfasst (Abschnitt 5.5).

•

Während der ersten beiden FLEX-Grundschuljahre kann die Überweisung in Förderschulen weitgehend vermieden werden (Abschnitt 5.7).

•

In FLEX-Klassen halbiert sich die Anzahl der Sonderschulüberweisungen im Vergleich
zu Regelschulen. Während 1 % der Kinder nach dem Schulbesuch in der FLEX in Allgemeine Förderschulen oder Förderschulen mit den Förderschwerpunkten emotionale
und soziale Entwicklung/Sprache wechselt, wechseln aus regulären Schulen im
Schnitt 2 % eines Jahrgangs in Förderschulen (Abschnitte 5. 5, 10.3.4).

Kommentar zum Befund 1:
Diese Evaluationsbefunde belegen, dass es das FLEX-Modell ermöglicht, nahezu jedes Kind
eines Jahrgangs in die Grundschule aufzunehmen und dort zu halten. Rückstellungen und
Förderschulüberweisungen werden erheblich vermindert. Schneller lernende Kinder werden
ihrer Begabung entsprechend und zugleich wohnortnah sowie im Kontakt mit der vertrauten
17

Zusammenfassung der Ergebnisse
Kindergruppe in ihrer Grundschule gefördert. FLEX trägt dazu bei, die Grundschule im Sinne
ihres Bildungsauftrags als „Schule für alle Kinder“ zu realisieren, besondere Begabungen zu
fördern sowie Benachteiligungen auszugleichen. Die bei einzelnen Schulen auffällig unterschiedliche Anzahl zurückgestellter Kinder deutet auf Fortbildungsbedarf für Lehrkräfte und
regionalen Steuerungsbedarf hin.
3.2

Personale und demokratische Grundbildung in der „Schule für alle Kinder“

„Für das Lernen in der Grundschule hat eine Atmosphäre der Geborgenheit und Lebensfreude eine große Bedeutung. Bildung und Erziehung sind stets als Einheit zu betrachten.“
(Rahmenlehrplan 2004, S. 7)
„In der Grundschule lernen sie durch aktives Mitwirken demokratisches Handeln, das heißt
im Unterricht und im Schulleben mitzugestalten, mitzubestimmen und Mitverantwortung zu
übernehmen.“ (Rahmenlehrplan 2004, S. 7)
Befund 2:
•

In den FLEX-Klassen herrscht ein sehr gutes Klassenklima (Abschnitt 7.3.1). Wichtige
sozio-emotionale Ziele des Anfangslernens wie der Aufbau einer gefestigten Schuleinstellung, die Ausprägung von Anstrengungsbereitschaft und Lernfreude gelingen in
FLEX-Klassen auf sehr hohem Niveau (Abschnitte 4.3.1, 4.3.2). Lehrerinnen, Sonderpädagoginnen und Schulleitungen bestätigen übereinstimmend das hohe Potenzial
des FLEX-Modells für soziales Lernen (Abschnitt 10.3.3.4).

•

Das gemeinsame Lernen in der altersgemischten Gruppe fördert die Fähigkeit zur
Selbstachtung und zur Anerkennung der anderen, d. h. zur Toleranz (Abschnitte 7.3.2,
4.3.1.5).

•

Kinder in FLEX-Klassen können in der Regel während der individualisierenden Unterrichtsteile über bestimmte Aspekte ihrer Lerntätigkeit, u. a. Zeiteinteilung, Reihenfolge
der Aufgabenbewältigung, Kooperationspartnerwahl, Klassendienste, mitbestimmen
(Abschnitt 7.3.2).

•

In einigen inhaltlichen Bereichen des schulischen Lernens ist die Einbeziehung der
Lerninteressen von Kindern noch wenig ausgeprägt (Abschnitte 7.3.3 und 7.3.2).

Kommentar zum Befund 2:
Die Evaluationsbefunde bestätigen die Annahme, dass das FLEX-Modell Voraussetzungen
schafft, die für eine gelingende kindliche Entwicklung unverzichtbare Geborgenheit und Lebensfreude kultivieren, dass Kinder Gelegenheit erhalten, bestimmte Aspekte im Lernprozess mitzubestimmen, und dass sie eine grundlegende Einführung in demokratisches Zusammenleben als Teil der grundlegenden Bildung erhalten. Die von der Gewaltpräventions18
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forschung geforderte frühe soziale Integration in die Klasse ist hier gegeben. Ein im Hinblick
auf intrinsisches Lernen notwendiges Einbeziehen der inhaltlichen Lerninteressen der Kinder, z. B. ihrer eigenen Wissensfragen, ist noch relativ wenig ausgeprägt (s. u.) – das allerdings ist ein äußerst hoher Anspruch, der im Bildungssystem nur von wenigen Schulen erfüllt
wird.
3.3

Lernen und Leisten in der „Schule für alle Kinder“

„Zu den Aufgaben der Grundschule gehört es, systematisches Lernen und den Erwerb
grundlegender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ermöglichen, die in den Schulen
des Sekundarbereichs weiterentwickelt werden.“ (Rahmenlehrplan 2004, S. 7)
„In den Rahmenlehrplänen beschreiben Standards, welche Kompetenzen die Schülerinnen
und Schüler in den Fächern bis zum Ende der Grundschulzeit entwickelt haben müssen.“
(Rahmenlehrplan 2004, S. 10)
Befund 3:
•

Die Vergleichsarbeiten am Ende von Jahrgangsstufe 2 belegen, dass die Schulleistungen in FLEX-Klassen genauso gut und teilweise besser ausfallen als in regulären
Grundschulklassen, obwohl die Leistungsheterogenität in FLEX-Klassen größer ist
(Abschnitte 3.5.2, 3.8.3).

•

Tendenziell fällt der Anteil der schwächeren Kinder geringer aus als in Regelklassen,
vor allem in Deutsch und Mathematik (Abschnitt 3.5.2).

•

Auch in anderen Bundesländern mit vergleichbaren Modellen der neuen Schuleingangsstufe wird der Befund bestätigt, dass sich die Leistungen der Kinder in FLEXKlassen gut entwickeln (Abschnitt 2.1).

Kommentar zum Befund 3:
Die FLEX-Klassen haben sich bewährt (Kapitel 6). Die Evaluationsbefunde belegen, dass
Kinder in den altersgemischten Klassen des FLEX-Modells kognitive Lernziele genauso gut
und teilweise besser erreichen als Kinder in Regelklassen (vgl. hierzu ausführlicher Abschnitt
4.1 in dieser Zusammenfassung).
3.4

Pädagogisches Handeln zwischen Elementar- und Primarstufe

„Aus der Vorschulzeit bringen die Schülerinnen und Schüler vielfältige Erwartungen, Einstellungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse mit. (…) Dabei wird an ihr vorhandenes
Weltverstehen angeknüpft und ihr Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gestärkt. Sie
entwickeln dabei ihre Individualität weiter. In diesem Prozess unterstützt sie die Schule bei
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der Erhaltung bzw. Herausbildung eines positiven Selbstwertgefühls und eines Selbstkonzepts.“ (Rahmenlehrplan 2004, S. 7)
Befund 4:
•

FLEX-Pädagogik öffnet sich für Kinder unterschiedlichster Leistungsstände durch das
Modell des jahrgangsstufenübergreifenden Unterrichts (Abschnitte 8.3.3, 9.3.2, 10.3.3,
10.3.5).

•

Lernzieldifferente Individualisierung wird im Unterricht verwirklicht (Eva B, Abschnitt
5.3.3). An einigen Schulen ist allerdings der Kompetenzstand von Lehrkräften oder
auch von Schulleitungen noch nicht ausreichend entwickelt (Abschnitte 7.3.2, 8.3.5,
10.3.6).

•

Ein für das Lernen grundlegendes positives Selbstkonzept wird von Kindern ausgebildet (Abschnitt 4.3.1.2).

•

Die frühe und die flexible Einschulung erlauben es, junge Kinder mit entsprechenden
Fähigkeiten eher in den Genuss schulischen Lernens kommen und erfolgreich lernen
zu lassen (Abschnitte 3.8.4.3, 4.3.3.2, 5.3.3).

•

Eine bessere Verzahnung der beiden Bildungsbereiche Kita und Schule und eine bessere Abstimmung in den Bildungsbereichen sollten angestrebt werden. Dazu gehört
auch, dass die Bildungspläne der jeweils anderen Einrichtung vorliegen und von allen
Beteiligten gekannt werden (Abschnitt 2.3).

•

Ein stufenübergreifendes Diagnosesystem könnte schon frühzeitig eine fachliche
Dauerbeobachtung schulrelevanter Fähigkeiten sowie frühe Fördermaßnahmen sichern (Abschnitt 2.3).

Kommentar zum Befund 4:
Die Evaluationsbefunde verweisen darauf, dass die Pädagogik des FLEX-Modells eine große Stärke darin hat, die problematischen Auswirkungen der Trennungen zwischen Bildungsstufen zu mindern. FLEX erleichtert die Übergänge vor allem hinsichtlich des Schrittes vom
Elementar- in den Primarbereich und darüber hinaus vermutlich auch hinsichtlich des Schrittes vom Primar- in den Sekundarbereich. Denn indem durch individuelle Förderung und eine
ggf. dreijährige Verweildauer sichergestellt wird, dass Kinder grundlegende Kompetenzen in
den elementaren Kulturtechniken erwerben können, hat FLEX über die Grundschule hinaus
das Potenzial, zur Prävention von Schulversagen in der Sekundarstufe beizutragen.
3.5

Pädagogisches Handeln im Unterricht der „Schule für alle Kinder“

„Im Spannungsfeld zwischen den unterschiedlichen Lernausgangslagen und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler gilt es, ihre Verschiedenheit anzunehmen und durch Diffe20
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renzierung im Unterricht jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler in ihrer bzw. in
seiner Lernentwicklung individuell zu fördern. Dazu gehört auch, die Mädchen und Jungen in
ihrer unterschiedlichen Individualität zu stärken, ihre Unterschiede im Lernen zu berücksichtigen sowie gleichzeitig tradierte Rollenfestlegungen zu öffnen. Erfolgreiches Lernen wird
durch vielfältige Unterrichtsformen unterstützt. Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Lern- und Arbeitsformen kennen, in denen sie allein und auch mit anderen gemeinsam
lernen können.“ (Rahmenlehrplan 2004, S. 7)
Befund 5:
•

In den FLEX-Klassen werden vielfältige didaktische Formen individualisierenden Lernens genutzt, dazu gehören Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektunterricht. Zugleich
finden instruierende Formen des Lernens in Lehrgängen ihren Platz (Abschnitte 7.3.2,
7.3.3, 8.3.8, 8.3.9, 9.3.3, 9.3.4, 10.2.3.4, 8.3.5).

•

Die pädagogische Handlungskompetenz der Lehrkräfte ist dahingehend weiterzuentwickeln, dass die Kinder über ein recht eigenständiges, schnelles und gut organisiertes Abarbeiten von Routineaufgaben hinauskommen hin zum Interesse an inhaltlichen
Fragen. Ebenso ist die Materialausstattung hinsichtlich komplexerer, mehr Kreativität
zulassender und Denken herausfordernder Angebote zu verbessern, z. B. durch Ausstattung mit naturwissenschaftlichen Experimentiermaterialien, mit Kaufläden, mit anspruchsvollen Aufgabensammlungen usw. (Abschnitte 2.3, 7.3.2, 8.3.5, Kapitel 11).

Kommentar zum Befund 5:
Die Evaluationsbefunde zeigen, dass das FLEX-Modell geeignet ist, eine förderliche individualisierende Didaktik für heterogene Lerngruppen zu realisieren, bei der individuell angemessene Lernbiografien unterstützt werden. Einige Aspekte, wie zum Beispiel die Einbeziehung inhaltlicher kindlicher Lerninteressen, sind in einem Teil der Klassen bzw. Schulen
noch verbesserungsbedürftig, vor allem mithilfe von Anerkennung, Fortbildung und Stärkung
der Teamstrukturen. Zugleich gibt es auch Hinweise darauf, dass die Didaktik der Fächer im
jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht einer Weiterentwicklung im Hinblick auf anspruchsvollere Aufgabenformate bedarf (vgl. hierzu auch Abschnitt 11 sowie ausführlicher
Abschnitt 4.2 in dieser Zusammenfassung).
3.6

Zusammenfassung der Bewertungen

Aus der Perspektive des Rahmenlehrplans ergibt sich eine positive Bilanz des FLEXProjekts. Diese wird durch eine höhere Elternzufriedenheit bestätigt (Abschnitt 3.7). „Insgesamt stellt sich FLEX als Erfolgsmodell in der Wahrnehmung der Akteure dar“ (Abschnitte
10.3.7.1, 10.3.7.6, 10.4). Aber zugleich gilt: „Die in FLEX tätigen Kolleginnen sind hohen Erwartungen und Belastungen ausgesetzt“ (Abschnitte 8.4, 10.3.7.6). Die Erfolge von FLEX
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gehen darum einher mit Verbesserungsbedürftigkeit in einigen Punkten, vor allem hinsichtlich der Unterrichtsqualität (Abschnitt 7.4, Kapitel 11). Ein wesentliches Ergebnis der Erhebungen ist, dass die erfahrenen FLEX-Schulen bessere Ergebnisse zum Beispiel hinsichtlich
der Leistungen erzielen als die neu hinzugekommenen (Abschnitt 3.8.3). Das verweist einmal mehr darauf, dass die Verbreitung des FLEX-Modells ausreichend Entwicklungszeit,
Unterstützung und Fortbildung benötigt. Wechselseitigen Hospitationen und der Entwicklungsarbeit im Team vor Ort kommt dabei besondere Bedeutung zu (vgl. Abschnitt 5 in dieser Zusammenfassung).
4

Befunde der Evaluation von FLEX aus der Perspektive von PISA und anderen
Schulleistungsstudien

Seit der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der TIMS-Studie 1997 bestimmen empirisch
gewonnene Daten über Leistungen von Schülerinnen und Schülern die Diskussion um die
Qualität von Schule und Unterricht. Seit dieser Zeit müssen sich Entwicklungsvorhaben, wie
auch die FLEX, der Frage nach ihren Wirkungen stellen. Die Wirkungen lassen sich in zwei
wesentliche Komponenten unterscheiden,
1. die der Ergebnisse und
2. die der Prozessgestaltung von Unterricht.
Deshalb soll im Folgenden versucht werden, die Ergebnisse der Evaluation von FLEX aus
diesen beiden Richtungen zu betrachten.
4.1

Die Sicht auf Ergebnisse von Schülerinnen und Schülern

Sowohl für die FLEX-Schülerinnen und -Schüler als auch für die Schülerinnen und Schüler
im regulären Unterricht im Land Brandenburg gelten die in den Rahmenlehrplänen beschriebenen Anforderungen für die Jahrgangsstufen 1 und 2 als Zielperspektive, die als Standards
aufgefasst werden können (vgl. hierzu auch Abschnitt 3.3 in dieser Zusammenfassung).
Ein Instrument zum Erfassen von Ergebnissen von Schülerinnen und Schülern sind die u. a.
im Land Brandenburg durchgeführten Vergleichsarbeiten in der Jahrgangsstufe 2 (Abschnitt
3.1 ff.). In der Untersuchung der Universität München liegen dazu Daten aus den Jahren
2004 bis 2006 vor.
Befund 6:
•

Die Mittelwerte der Leistungen der FLEX-Schülerinnen und -Schüler liegen 2004/2005
sowohl im Lesen als auch in Mathematik geringfügig über denen der Schülerinnen und
Schüler in der regulären Stichprobe (Abschnitt 3.5.2). Für 2006 stimmen die Befunde zu
den Leistungen mit denen der vorherigen Erhebungsjahre im Wesentlichen überein. Die
Schülerinnen und Schüler aus den FLEX 100 (inkl. FLEX 20)-Klassen schneiden im Le22
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severständnis nicht schlechter ab als regulär unterrichtete Klassen, in Mathematik
schneiden sie tendenziell etwas besser ab.
Kommentar zum Befund 6:
Die bisherige Umsetzung des FLEX-Konzepts führt nach diesem Ergebnis mindestens zu
vergleichbaren mittleren Leistungen der beiden Stichproben. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es hinsichtlich der Laufzeit des Projekts an den Schulen verschiedene Gruppen
gibt.
Befund 7:
•

Schulen, die erst seit zwei Jahren im FLEX-Programm sind, erzielen die o. g. Erfolge
(tendenziell) nicht. Die Ursachen werden aus den vorliegenden Daten nicht deutlich
(Abschnitt 3.8.8).

Kommentar zum Befund 7:
Entwicklungsprojekte – wie die Einführung der flexiblen Schuleingangsphase – zeigen auf
der Seite der Ergebnisse erst nach einigen Jahren nachweisbare Effekte (Prenzel u. a. 2005,
S. 540 ff.). Eine Ursache dafür liegt wohl darin begründet, dass das in Rahmenlehrplänen
und Handbüchern fixierte intendierte Curriculum erst durch ein intensives Verarbeiten durch
die Lehrerinnen und Lehrer zu einem implementierten Curriculum werden muss und erst
dann Effekte in Form von Leistungen durch die Schülerinnen und Schüler erkennbar werden
können. Insofern erscheinen zum einen die Ergebnisse der verschiedenen FLEX-Gruppen
nachvollziehbar. Zum anderen ist aus dieser Sicht auch das Maß des bisherigen Erfolgs der
FLEX-Schülerinnen und -Schüler plausibel.
Befund 8:
•

Hinsichtlich der Streuung der Leistungen lässt sich feststellen, dass tendenziell der
Anteil der FLEX-Schülerinnen und -Schüler sowohl im Lesen als auch in der Mathematik in der unteren Leistungsgruppe kleiner ist als bei den Schülerinnen und Schülern der regulären Klassen. Der Anteil der FLEX-Schülerinnen und -Schüler in der oberen Leistungsgruppe ist mit dem in den regulären Klassen mindestens vergleichbar
(Abschnitt 3.5.2).

Kommentar zum Befund 8:
Eines der zentralen Probleme, das aus Schulleistungsstudien wie PISA oder auch IGLU erkennbar wurde, ist der hohe Anteil an Schülerinnen und Schülern in der so genannten Risikogruppe bzw. den unteren Leistungsgruppen/Kompetenzgruppe I.
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„Die Grundschule als diejenige Einrichtung, die als einzige für die Förderung aller Schülerinnen und Schüler unabhängig von sozialer Herkunft und Vorleistungen zuständig ist, hat eine
Funktion, die gerade im Rahmen der derzeitigen Gesamtarchitektur des deutschen Schulsystems von herausragender Bedeutung ist. Was auf der Ebene der Grundschule nicht gelingt, lässt sich auf der Ebene der Sekundarstufe I, wenn überhaupt, nur noch schwer nachholen. [...] Es steht zu befürchten, dass Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von IGLU
zur unteren Leistungsgruppe gehören, den Anschluss an das Lernen der Sekundarstufe I nur
mit Mühe finden und mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit zur ‚Risikogruppe’ zählen werden und sich infolge dessen nur schwer im Berufsleben orientieren
werden.“ (Bos u. a, 2004, S.188 f.)
Ausgehend von dieser Zusammenfassung von IGLU-Ergebnissen erscheinen die Ergebnisse
der FLEX-Schülerinnen und -Schüler hinsichtlich der Streuung der Leistungen tendenziell in
die richtige Richtung zu weisen.
Befund 9:
•

Bei den bisherigen Erhebungen in 2004 und 2005 zeigte sich, dass die Schülerinnen
und Schüler mit einer Lese-Rechtschreibschwäche (LRS-Schüler) in den damaligen
FLEX-Stichproben etwas bessere Leseleistungen und deutlich bessere Mathematikleistungen erzielten als LRS-Schüler in den regulären Klassen. Beim Lesen ließ sich
der leichte Leistungssprung aufgrund der kleinen Gruppenstärke der FLEX-Stichprobe
2004 nur in der größeren Stichprobe 2005 statistisch absichern. Die Leseverständnisleistungen der LRS-Schüler 2006 unterscheiden sich wiederum nur geringfügig in Abhängigkeit des FLEX-Status. In der Mathematik haben LRS-Schüler in FLEX-Klassen
etwas bessere Mathematikleistungen als in regulären Klassen. Werden die FLEXSchulen differenzierter betrachtet, so zeigt sich, dass dieser Effekt auf die FLEX 20Schulen und die FLEX 100-Schulen (Stichproben 2004 und 2005) zurückgeht und weniger in den neu in 2006 hinzugekommenen FLEX-Klassen zu finden ist (Abschnitt
3.8.3).

Kommentar zum Befund 9:
Dieses Ergebnis bestätigt noch einmal für eine spezielle Gruppe von Schülerinnen und
Schülern die Befunde 6 bis 8 bezüglich der Leistungen von Kindern in FLEX-Klassen.
Befund 10:
•

Aufgrund der erklärten Zielsetzungen der FLEX-Schulen, sich stärker an den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu orientieren, kann man
vermuten, dass die Fachleistungen in den verschiedenen Domänen am Ende der
24

Kurzfassung
FLEX-Phase nach einer solchen individualisierten Lernphase weniger stark korrelieren
als es in regulären Klassen zu beobachten ist. In diesem Fall würden sich die Kompetenzbereiche Lesen und Mathematik entsprechend unabhängiger voneinander als in
den regulären Klassen entwickeln. Tatsächlich zeigt sich in den beiden FLEXStichproben von 2004 und 2005 ein konsistent geringerer Zusammenhang zwischen
den Testleistungen im Lesen und in der Mathematik als in den regulären Stichproben
(Abschnitt 3.5.3, vgl. hierzu auch 4.3.4).
Kommentar zum Befund 10:
Dieser Befund kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sich eine intendierte stärkere Berücksichtigung der Individualität der Kinder sich im Unterricht niederschlägt. Bestätigung dafür findet sich im Bericht u. a. im Abschnitt 7.3.1, in dem dort formuliert wird: „Trotzdem befinden sich die Individualisierung, das selbstständige Lernen, die soziale Kompetenz sowie
die Entwicklung der Klassen zu Lerngemeinschaften in den besuchten FLEX-Klassen deutlich über dem uns bekannten schulischen Durchschnitt.“ Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin Entwicklungsarbeit zu leisten ist.
4.2

Die Sicht auf die Prozessgestaltung von Unterricht in der FLEX

Eine der immer wieder aus Schulleistungsstudien hervorgegangenen Forderungen an die
Schule ist die nach der individuellen Förderung möglichst aller Schülerinnen und Schüler
(vgl. hierzu auch 3.4 in dieser Kurzfassung).
„Generell sind [...] innerhalb und über Schulformen hinweg Jugendliche mit unterschiedlichen
Ausgangsvoraussetzungen zu finden. Diese zum Teil erheblichen Unterschiede zum einen
innerhalb der Schulformen zwischen Schulen und zum anderen innerhalb der Schulen zwischen Schülerinnen und Schülern stellen eine große Herausforderung dar. Es ist wichtig,
den lernfördernden Umgang mit all diesen Jugendlichen weiter zu verstärken. Eine wirksame
Förderung muss der Heterogenität von Ausgangsvoraussetzungen sowohl innerhalb der
Schulen als auch innerhalb der Schulformen Rechnung tragen.“ (PISA-Konsortium 2003,
S. 368) Die KMK beschreibt deshalb im Handlungsfeld 6 die Forderung nach „Maßnahmen
zur Verbesserung der Professionalität der Lehrertätigkeit, insbesondere im Hinblick auf diagnostische und methodische Kompetenz als Bestandteil systematischer Schulentwicklung“.
Ausgehend von diesen Forderungen wurde neben dem Vergleich der Leistungen von FLEXSchülerinnen und Schülern mit Schülerinnen und Schülern regulärer Klassen auch die Prozessgestaltung von Unterricht evaluiert.
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Befund 11:
•

„Beeindruckende atmosphärische Impressionen: Schulen des freudigen und ergebnisorientierten Lernens.“ (Abschnitte 7.3.1 und 4.3.1)

•

„Die besuchten FLEX-Schulen und -Klassen gelten als Beispiele, dass die FLEXSchulen das Leben der Kinder positiv beeinflussen, vielleicht sogar die lebenslange
Freude am Lernen begründen, FLEX-Schulen den Kindern helfen, ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstbewusstsein positiv zu ändern, und sie anregen, Veränderungen und Innovationen flexibel und kreativ aufzugreifen, FLEX-Schulen nach außen als
Modell für kooperative Einrichtungen der Gemeinde sowie nach innen als Muster
koproduktiver und partnerschaftlicher Gemeinschaft von Eltern, Lehrerinnen, Klassen
und Schülern wirken, FLEX-Schulen die Überzeugung leben, das Leben jedes Kindes
bereichert und erfüllt zu gestalten, und diese Überzeugung auch den Kindern als Lebensphilosophie mit auf den Weg gegeben wird.“ (Abschnitt 7.3.1)

•

„In den FLEX-Klassen erlebten wir Kinder, in deren Lernen, Arbeiten und Spielen erkennbar war, dass sie Individuen sind und ihr Lernen und Leben je nach Bereich unterschiedliche Richtungen und Dynamiken zeigen, zu Hause, in der Nachbarschaft,
der Schule und der Gemeinde an ähnlichen, sie interessierenden Fragen arbeiten und
wachsen, ihr Lernen und ihre persönlichen Erfahrungen ernst nehmen und als Beitrag
zur Entwicklung einer lebensfrohen Persönlichkeit erleben, vor allem durch praktisches Probieren lernen und dass konstruktive Kritik ihnen dabei weiter hilft, sich für alles interessieren dürfen und dass es keine wichtigen oder unwichtigen Fragen gibt,
dass Interessenunterschiede sogar eine Quelle der Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung sind.“ (Abschnitt 7.3.1)

Kommentar zum Befund 11:
Diese Beschreibung macht deutlich, was sich nach der Überschrift vermuten lässt: Sowohl
Kinder als auch Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in einer dem Lernen förderlichen Umgebung. Damit korrespondiert die im Abschnitt 4.4 dargestellte Zusammenfassung, in der es
heißt: „Die Kinderbefragung konnte zeigen, dass Kinder in FLEX-Klassen ihr schulisches
Wohlbefinden, ihre Lernfreude und ihre Anstrengungsbereitschaft selbst als sehr hoch einschätzen.“
Dass dies in Deutschland nicht selbstverständlich ist, zeigen Untersuchungen zur Unterrichtsqualität, z. B. im Rahmen von PISA:
„Im Fach Mathematik erleben sich die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen wesentlich häufiger als überfordert als im Fach Deutsch. Durchgängige Schulformunterschiede in
der unterrichtlichen Überforderung sind nicht auszumachen. Bemerkenswert ist allerdings,
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dass die individuellen Unterschiede bei der erlebten Überforderung in einem konsistenten
Zusammenhang zu den fachlichen Leistungen (Lesen, Mathematik) stehen: Je stärker der
Unterricht als überfordernd wahrgenommen wird, desto schlechter die Leistungen. Dies verweist auf die Notwendigkeit, in allen Schulformen noch häufiger als bisher Formen des binnendifferenzierten und individualisierten Unterrichts zu praktizieren und die Lehrerfortbildung,
Curriculumentwicklung und Lehrbuchgestaltung stärker darauf auszurichten.“ (Deutsches
PISA-Konsortium 2001, S. 500)
Befund 12:
•

„Die [...] Verbindung von Fremd- und Selbstbeurteilung (Evaluation) ist nach unserem
stichprobenartigen Einblick noch zu gering ausgeprägt und gerät noch nicht zum eigenständigen Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler.“ (Abschnitt 7.3.1)

Kommentar zum Befund 12:
Mit diesem Ergebnis wird eine Entwicklungsrichtung deutlich, die an deutschen Schulen generell zu bearbeiten ist. Vor allem externe, aber auch interne Evaluationsverfahren werden
bezogen auf den Unterricht nicht bewusst gepflegt. „Hier besteht traditionell eine starke Zurückhaltung gegenüber standardisierten Leistungsmessungen, die häufig als Übergriff der
Bildungsverwaltung, als Angriff auf die professionelle Verantwortung der Lehrkräfte empfunden werden.“ (Klieme, 2003, S. 83 ff.) Das scheint sich zugleich auf die Reflexion von Arbeitsformen und Ergebnisse direkt im Unterricht zu übertragen.
Befund 13:
•

„Auch wenn in den von uns besuchten FLEX-Klassen die Aufgabenbearbeitung sichtbaren Spaß bereitete, schien das fesselnde Interesse an der Sache eher die Ausnahme zu bilden. Die Schülerleistung kam insgesamt kaum über das Abarbeiten interessant gemachter Klein-Aufgaben hinaus.“ (Abschnitt 7.3.1)

Kommentar zum Befund 13:
Dieser Befund weist auf ein Problem hin, das schon mit der Expertise zum BLKModellversuchsprogramm

„Steigerung

der

Effizienz

des

mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts“ (SINUS) im Jahr 1997 für die Sekundarstufe I herausgearbeitet wurde (BLK 1997). Es kann kurz mit dem Wort „Aufgabenkultur“ überschrieben
werden. In neueren Forschungsvorhaben, wie z. B. der PISA 2003 I-Plus-Studie, stellte sich
heraus, dass der Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I in Deutschland nach wie vor in
einem hohen Maße lehrergeleitet und variationsarm ist. Das Wechselspiel von lehrergesteuertem Unterrichtsgespräch und anschließender Stillarbeit scheint den Unterrichtsalltag zu
prägen. Erweiterte Lehr-Lernformen, individuelle Arbeitspläne oder neuere mathematikdidak27

Zusammenfassung der Ergebnisse
tische Ansätze sind in der Unterrichtspraxis die Ausnahme und keineswegs die Regel (PISAKonsortium 2003, S. 11).
Im FLEX-Unterrichtsmodell scheint das kognitive Potenzial der Aufgaben von besonderer
Bedeutung zu sein. Insofern werden auch weiterhin Entwicklungsarbeiten zur Veränderung
der Aufgabenkultur notwendig sein, wie es etwa das Projekt „SINUS-Grundschule“ anstrebt.
Ein Verknüpfen mit FLEX-Schulen, wie im Land Thüringen, könnte die Entwicklung weiter
vorantreiben.
Befund 14:
•

„In allen 12 besuchten Klassen lagen individuelle Lernpläne bzw. unterschiedliche
Wochenpläne mit binnendifferenzierenden Aufgaben bzw. Angeboten vor. [...] In fast
allen Klassen zeigten die Kinder eine hohe operative Eigenbestimmtheit. Sie konnten
auswählen, waren sich sicher, Fehler machen zu dürfen, alles zu probieren, unabhängig vom Lehrer.“ (Abschnitt 7.3.2)

Kommentar zum Befund 14:
Dieser Befund zeigt, dass sich Lehrerinnen und Lehrer an FLEX-Schulen hinsichtlich der
Veränderung der Aufgabenkultur schon auf den Weg gemacht haben. Er lässt auf eine weitere positive Entwicklung hoffen. Dass individuelle Lernpläne und differenzierende Aufgaben
nicht alltäglich sind, zeigen die Befunde aus der IGLU-Studie (Bos et al. 2004), nach der
mehr als vier Fünftel der Kinder in Deutschland und ebenso in Brandenburg Differenzierungsaufgaben erhalten, die gleiches Material bei unterschiedlicher Geschwindigkeit beinhalten, wohingegen nur eine kleine Minderheit der Schulen Material auf unterschiedlichen Niveaustufen anbietet.
Hervorzuheben ist ebenfalls die Feststellung, dass die Kinder sich sicher waren, Fehler machen zu dürfen. Dass das im deutschen Unterricht nicht selbstverständlich ist, zeigen die
beiden Expertisen zu den SINUS-Programmen sowohl für die Sekundarstufe I als auch für
die Grundschule (BLK 2004).
4.3

Zusammenfassende Bewertung der Befunde

Insgesamt kann hinsichtlich der Ergebnisse der FLEX-Schülerinnen und -Schüler sowie der
Prozessgestaltung von Unterricht in den FLEX-Schulen auch im Kontext von Schulleistungsstudien festgestellt werden, dass mit diesem Konzept eine bedeutsame Entwicklung für die
Schuleingangsphase realisiert wurde, die es sich lohnt weiterzuführen. Die Ergebnisse weisen neben allen positiven Befunden auch darauf hin, dass die weitere Einführung kein
„Selbstläufer“ ist, sondern der intensiven Betreuung der neu einsteigenden Schulen bedarf.
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5

Schlussfolgerungen

Fasst man die vorangehenden zentralen Befunde und Bewertungen zusammen, so lassen
sich fünf zentrale Schlussfolgerungen im Hinblick auf mögliche Weiterentwicklungen des
FLEX-Systems ziehen:
Schlussfolgerung 1:
Für die Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität in den FLEX-Schulen können durch schulspezifisch angemessene Unterstützungsmaßnahmen wirkungsvolle Hilfen gegeben werden.
Eine Anerkennung der erreichten Leistungen, eine verstärkte Unterstützung der Lehrkräfteteams sowie vernetzende Fortbildungen und Hospitationsmöglichkeiten können die Lehrkräfte in ihrer Weiterentwicklung befördern.
Schlussfolgerung 2:
Für die Qualitätssicherung in den vorhandenen FLEX-Schulen sind entsprechende Systeme
wie zum Beispiel regionale Steuergruppen, Arbeitskreise und Fachberatungen eingerichtet
worden. Zu prüfen wäre, wie diese Systeme für eine Ausweitung auf mehr Schulen und im
Hinblick auf schulindividuellere Beratungsprozesse weiterentwickelt werden können. Dabei
könnte auch diskutiert werden, wie die regionalen FLEX-Tandems und FLEX-Experten für
ihre Beratungsarbeit, speziell unter dem Aspekt der Aufgabenqualität, aber auch für die Verabredung von Zielen weiter geschult und inwieweit Synergieeffekte mit anderen Unterrichtsentwicklungssystemen, z.B. den Sinus-Schulen, geschaffen werden können.
Schlussfolgerung 3:
Bislang hat die Projektsteuerung für FLEX in der Hand einer zentralen Steuergruppe gelegen. Für die gesamte Projektorganisation könnte es sich als förderlich erweisen, wenn auch
in der Ausweitung die Qualitätsentwicklung weithin zentral gesteuert würde. Hilfreich dafür
wären klare Strukturen auf den verschiedenen Systemebenen, die auch bislang den Prozess
gefördert haben. Regionale und schulspezifische Ziel- bzw. Qualitätsvereinbarungen, die
abrechenbare Schritte und zugleich Hilfen beinhalten, können die Qualitätsentwicklung unterstützen.
Schlussfolgerung 4:
Die Wurzeln für das FLEX-Unterrichts-Modell gehen auf bildungspolitische und wissenschaftliche Empfehlungen aus der Mitte der neunziger Jahre zurück (Witzlack 1993, Faust-Siehl
u.a. 1996, KMK-Empfehlung 1997). Die internationalen und nationalen Vergleichsstudien
haben neue fachdidaktische Akzentuierungen für die Unterrichtsentwicklung erbracht, die
sich gewinnbringend für das FLEX-Unterrichts-Modell auswirken können. Für eine inhaltliche
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Weiterentwicklung der Methodik des jahrgangsstufenübergreifenden Arbeitens in der FLEX
könnte sich die Integration einer veränderten, fachdidaktisch legitimierten Aufgabenkultur als
zukunftsweisend herausstellen.
Schlussfolgerung 5:
Mit der FLEX wurde im Land Brandenburg ein Schuleingangsphasenmodell geschaffen, das
bundesweit Beachtung findet. FLEX ist zudem als Unterrichtsmodell speziell auf bildungspolitische Zielstellungen des Landes Brandenburg zugeschnitten. Die bislang erfolgte Entwicklung von FLEX könnte gestärkt werden durch eine zur Veröffentlichung dieses Berichts zeitnah getroffene Entscheidung darüber, wie der angestrebte weitere Ausbau realisiert werden
kann. Für ein zukunftsweisendes Schuleingangsmodell, das sich grundsätzlich bewährt hat,
wäre ein klares Bekenntnis der Landesregierung vorteilhaft, um so auch in der Öffentlichkeit
und bei Eltern das Vertrauen in offenere Systeme und in individuellere Lernverläufe unterstützen zu können.
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