
  

 
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe, 

nach den ersten Experimenten mit den digitalen Unterrichtsformen aufgrund der Corona-Pandemie 

haben alle Seiten verschiedenste Erfahrungen gemacht. Die Anforderungen an die Art, wie moderner 

Unterricht in diesen Zeiten zu gestalten ist, sind einer rasanten Entwicklung unterworfen. 

Dementsprechend sind vielschichtige Forderungen von Seiten der Eltern- und Schülerschaft an uns und 

auch andere Stellen herangetragen worden. 

Die Fachschaft Mathematik hat sich dazu entschlossen, in den Kursen 1m2, 1m3, 1m4 und 1m5 das 

Konzept des „flipped classrooms“ einzusetzen. Dabei werden die Teile des hauptsächlich 

lehrerzentrierten Unterrichts, sprich das Einführen und Erläutern der theoretischen Inhalte, in 

Videoform nach Hause verlagert. Somit wird der Teil, bei dem die Kursteilnehmer/innen die Inhalte 

hauptsächlich aufnehmen und in schriftlicher Form festhalten, aus dem Präsenzunterricht 

herausgenommen. Das hat zur Konsequenz, dass es so gut wie keine klassischen Hausaufgaben mehr 

geben wird, denn die Übungsphase wird damit in den Präsenzunterricht verlagert.  

Ein Vorteil liegt darin, dass es die zusätzliche Übungszeit ermöglicht, häufiger Aufgaben 

leistungsdifferenziert anbieten zu können, sodass im Unterricht nicht mehrheitlich Aufgaben mit 

durchschnittlichem Schwierigkeitsniveau verwendet werden müssen. Für schwächere Schülerinnen 

und Schüler bietet es sich an, auch grundlegende Aufgaben und zum Teil Inhalte zur Wiederholung des 

Grundwissens auszusuchen. Für leistungsstärkere Kursteilnehmer/innen können zusätzlich Aufgaben 

gewählt werden, die nur selten im Abitur Anwendung finden. Zudem kann man in einer Übungsphase 

im Präsenzunterricht individuell an den neuralgischen Stellen mit Rat und Tipps zur Seite stehen, 

während die Lernenden bei einem Problem in der klassischen Hausaufgabe oft zum Aufgeben neigen. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der individuellen Lerngeschwindigkeit des Theorieteils zu Hause. Man kann 

sich das Video oder Teile davon beim Erlernen des Inhalts aber auch zu einemspäteren Zeitpunkt (z. B. 

vor Schulaufgaben) erneut ansehen. Rückfragen können über die Talk-Funktion der Cloud und zu 

Beginn der Unterrichtsstunde geklärt werden. Eine komplette Wiederholung des Inhalts des Videos ist 

hingegen nicht zielführend. 

Die Fachschaft Mathematik hofft, mit diesem Konzept auch zur Förderung des eigenverantwortlichen 

und selbstbestimmten Arbeitens beizutragen, vor allem auch im Hinblick auf eine Vorbereitung auf das 

Studium nach dem Abitur. Der Verlauf und die Ergebnisse dieses Konzepts sollen selbstverständlich 

evaluiert und weiterentwickelt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dr. Markus Köhler, OStD gez. Dr. Bernd Renner, OStR 
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