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Abschlussbericht zum BLK-Programm SINUS
Bayern

Der Freistaat Bayern beteiligte sich mit einem Hauptschul- und einem Realschulset sowie
zwei Gymnasialsets am BLK-Programm SINUS. Die nachfolgenden Berichte dieser Schul-
sets wurden von den Netzwerkkoordinatoren unter Einbeziehung der Rückmeldungen aus
den einzelnen Setschulen zusammengestellt.

Übereinstimmend wird darin eine positive Einschätzung des programmspezifischen Innova-
tionsansatzes zum Ausdruck gebracht. Zwar führte das neuartige Vorhaben, eine Qualitäts-
entwicklung auf Schulebene anzuregen, also von der Basis ausgehen zu lassen, zunächst
zu erheblicher Verunsicherung bei den beteiligten Lehrkräften. Wiederholt wurde der Ruf
nach konkreten Vorgaben laut, was genau erwartet werde, wie bei der Weiterentwicklung
des Unterrichts vorgegangen werden solle und wo mit den Arbeiten begonnen werden
könne. Nach einer Orientierungsphase wurde die Übergabe von Verantwortung und das
damit zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in ihre Fähigkeiten aber von allen Beteiligten mehr
und mehr geschätzt und hat sich aufgrund der motivationsfördernden Wirkung letztendlich
als eine große Stärke des Programms herausgestellt.

Als weiterer Pluspunkt wird durchweg die Förderung der Kooperation von Lehrkräften betont.
Alle Beteiligten betonen die positiven Auswirkungen der Zusammenarbeit mit Kolleginnen
und Kollegen an der eigenen Schule, aber auch über die Schule, die Schulart und das Bun-
desland hinaus.

Die Innovationsarbeit war in allen Schulsets an den in der Expertise formulierten Modulen
ausgerichtet. Die Modulwahl erfolgte nach Interessenschwerpunkten der jeweils im Set zu-
sammengefassten Schulen. Im Lauf der Zeit verschwammen die Grenzen zwischen den ein-
zelnen Modulen mehr und mehr, es wurden zunehmend auch Aspekte aus zusätzlichen
Modulen in die Arbeiten mit einbezogen. Diese Feststellung belegt, dass die Zielsetzung, mit
den Modulen nicht nur einzelne Handlungsfelder, sondern vielmehr ein Gesamtkonzept zum
Ausdruck zu bringen, erreicht wurde.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich im Lauf der Arbeiten immer mehr die zentrale
Bedeutung von Modul 9 herauskristallisiert hat. Zuletzt bemühten sich alle bayerischen
Schulsets intensiv um eine Stärkung der Verantwortung für das eigene Lernen. Es hat sich
die Überzeugung durchgesetzt, dass die Fähigkeit und die Bereitschaft der Schülerinnen und
Schüler, selbstverantwortlich und selbstreguliert zu lernen, eine Voraussetzung für den
Erfolg aller anderen Bemühungen darstellt.

Zusätzlich zu den in der Expertise benannten Modulen stellte sich schnell die Notwendigkeit
von Maßnahmen zur Förderung von Lese- und Verbalisierungskompetenz heraus. In einem
Unterricht, der weniger auf Kalküle und Routinen, sondern mehr auf verständnisvolles Ler-
nen angelegt ist, in dem eine höhere Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler gefordert
wird, spielen Fähigkeiten wie das selbstständige Beschaffen von Informationen, das Zusam-
menfassen und Interpretieren von Texten, die verbale Darstellung von Zusammenhängen
oder das Verbalisieren von Lösungswegen eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse der PISA-
Studie bestätigen die Feststellung, dass derartige Kompetenzen nicht vorausgesetzt werden
können und deshalb auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht geübt werden
müssen.

Neben den rein unterrichtsbezogenen Maßnahmen wurde in allen Schulsets auch die Ziel-
setzung verfolgt, die Sichtbarkeit des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts
innerhalb und in vielen Fällen auch im Umfeld der Schule zu erhöhen.

Betrachtet man die Entwicklung der Teilnehmerzahlen an den einzelnen Schulen, so muss
man eingestehen, dass in einigen Fällen - trotz erheblicher Anstrengungen der am BLK-
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Programm SINUS beteiligten Lehrkräfte - das Ziel einer Einbeziehung größerer Anteile der
Fachschaften in die Arbeiten nicht erreicht wurde. Bei der Vorgabe dieser Zielsetzung wurde
offenbar das Problem der „Innovationsresistenz“ von Teilen der Lehrerschaft unterschätzt.

Neben dem unermüdlichen Bemühen überzeugter und frustrationstoleranter SINUS-Lehr-
kräfte, die gleichsam als Antriebsmotor dienen, stellte sich die Unterstützung durch die
Schulleitung als wichtige Voraussetzung für das Erreichen einer hohen Fachschaftsbeteili-
gung heraus. Als sehr förderlich hat sich die Einrichtung eines gemeinsamen Stundenplan-
fensters für die Kolleginnen und Kollegen einer Fachschaft herausgestellt. Die Möglichkeit
zum Austausch und zu gemeinsamen Planungen während dieser Stunde erleichtert eine um-
fassende Kooperation.

Die Wirkungen des Programms wie auch die Einschätzung der Nachhaltigkeit der Pro-
grammergebnisse und die Bewertung der Innovationsperspektiven an den Setschulen hän-
gen stark davon ab, inwieweit es gelungen ist, größere Teile der entsprechenden Fachschaf-
ten zu einer Mitarbeit zu bewegen. Positive Aussagen kommen hier erwartungsgemäß von
Schulen, an denen sich viele Kolleginnen und Kollegen an den Arbeiten im Rahmen des
BLK-Programms SINUS beteiligten und an denen es möglich war, dass einzelne Klassen
über Jahre hinweg von SINUS-Lehrkräften unterrichtet wurden. Hier wird unter anderem von
einer Änderung des Lern- und Arbeitsverhaltens der Schülerinnen und Schüler und auch von
einer Steigerung der Akzeptanz der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer berichtet,
die sich in einigen Fällen bereits im Wahlverhalten in der Kollegstufe bemerkbar macht. Auch
ist es an solchen Schulen häufig gelungen, die Kooperation nach außen, insbesondere den
Austausch mit den Eltern, bei denen die Arbeiten häufig auf reges Interesse stießen, zu in-
tensivieren Zur Nachhaltigkeit der Programmergebnisse trägt sicherlich auch die inzwischen
vielfach angelaufene Entwicklung von schulinternen Standards bei, die sich zum Teil über
die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer hinaus erstrecken.

Unabhängig von der Anzahl der beteiligten Kollegen wird von allen Schulen die Einschät-
zung geteilt, dass das Programm nachhaltige Wirkungen auf die Arbeit der beteiligten Lehr-
kräfte hat. Denkanstöße und Anregungen auf zahlreichen Tagungen, vor allem aber auch
der schulinterne und schulübergreifende Austausch mit Kolleginnen und Kollegen trugen zu
einer Weiterentwicklung des methodisch-didaktischen Repertoires und darüber hinaus auch
zu einem geänderten Berufsverständnis bei. Bloßes Belehren ist in den Hintergrund gerückt,
die Lehrkräfte sehen ihre Aufgabe stärker in der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler
bei deren eigenen Lernprozessen. Immer wieder werden auch die positiven Auswirkungen
einer verstärkten Reflexion über den eigenen Unterricht betont.

Die insgesamt ausgesprochen positiven Erfahrungen aus dem BLK-Programm SINUS sind
der Anlass dafür, dass in Bayern eine landesweite Weiterbildungsinitiative initiiert wurde, die
dazu führen soll, an möglichst vielen Schulen vergleichbare Prozesse der Qualitätsentwick-
lung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht in Gang zu setzen. Das Vorhaben
richtet sich in erster Linie an solche Schulen, an denen große Anteile der Fachschaften einer
Mitarbeit von vornherein aufgeschlossen gegenüber stehen und an denen die Bemühungen
von der Schulleitung unterstützt werden. Die Erfahrungen aus dem BLK-Programm SINUS
zeigen, dass diese beiden Voraussetzungen wesentlich für den Erfolg der Maßnahmen sind.

Eine darüber hinausgehende Einrichtung entsprechender Qualitätsentwicklungsverfahren in
anderen Fachbereichen erscheint wünschenswert und nach den Erfahrungen aus SINUS
durchaus auch erfolgversprechend: An vielen SINUS-Schulen stießen die Arbeiten – insbe-
sondere die Zunahme der Kooperation und Reflexion - auf reges Interesse. Verschiedene im
Rahmen von SINUS entwickelte oder erprobte Maßnahmen haben dort bereits Einzug in
andere Fachbereiche gehalten.
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Abschlussbericht zum BLK-Programm SINUS
Schulset 1 (Hauptschule), Bayern

0 Beteiligte Schulen

Pilotschule: Hauptschule Altenstadt a. d. Waldnaab
Netzwerkschulen: Hauptschule Dingolfing

Volksschule Emmering
Hauptschule Königsbrunn
Hauptschule Pfaffenhofen
Volksschule Zirndorf

Netzwerkkoordinatoren: R Walter Sailer und KR Karl Haubner

1 Einschätzung des programmspezifischen Innovationsansatzes

Der grundsätzliche Ansatz des Programms, keine von oben verordnete Qualitätsent-
wicklung überzustülpen, sondern vielmehr von der Basis ausgehend eine Verbesserung
des Unterrichts anzustreben, wurde von Anfang an als äußerst positiv gesehen und als
Ermunterung aufgefasst, Neues auszuprobieren bzw. auch Altbekanntes wieder ver-
stärkt ins Blickfeld zu rücken. Mögliche Ansatzpunkte hierfür ergaben sich aus den
Modulen. Diese ließen den Lehrkräften durch ihre offene Formulierung Freiheiten bei der
Suche nach praktikablen Lösungen, stellten aber vielfach auch hohe Anforderungen an
sie, da nicht selten Pionierarbeit geleistet werden musste.

Für die beteiligten Lehrkräfte bot das Programm zudem vielfältige und interessante
Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Teilnahme an Vorträgen bzw. Workshops im
Rahmen von Tagungen. Dies bewirkte eine umfangreiche Erweiterung sowohl der
fachlichen wie auch der didaktisch-methodischen Kompetenz. Der Austausch mit
Fachkollegen und teilweise auch gegenseitige Hospitationen und die Mitschau von
Unterricht wirkten sich in diesem Zusammenhang ebenfalls positiv aus.

Besonders hervorzuheben sind die Kooperationsmöglichkeiten, die im Rahmen des Pro-
gramms verstärkt bzw. neu entwickelt wurden. Zum einen ist hierbei sicherlich die Zu-
sammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen innerhalb der beteiligten Schulen selbst zu
erwähnen. Darüber hinaus erfolgte Kooperation in vielfältiger Art vor allem innerhalb des
Schulsets und immer wieder auch mit den anderen Sets des eigenen Bundeslandes,
das heißt schulartübergreifend. Schließlich kam es bei den zentralen Tagungen in den
verschiedenen Bundesländern auch zu länderübergreifenden Kontakten. Dem Gedan-
kenaustausch folgten dabei ein reger Materialaustausch, ferner der Besuch von Tagun-
gen (Rheinland-Pfalz) bzw. speziell mit Hamburg sogar ein wechselseitiger Besuch.
Über die programmmäßige Kooperation hinaus belebten dabei auch entstandene per-
sönliche Freundschaften die Arbeit der letzten Jahre.

Zusammenfassend lässt sich der Innovationsansatz des Programms folglich als sehr
hoch einschätzen.

2 Einordnung der Innovationsarbeit

Grundlage für die Arbeiten im Rahmen des Programms bildete die Expertise, in der
Schwachstellen des in Deutschland praktizierten mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichts und mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung in Form von elf Modulen
aufgezeigt wurden.
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Das Hauptschulset entschloss sich bei der ersten Tagung des bayerischen Netzwerks
im September 1998, die Module 3 (Aus Fehlern lernen) und 9 (Verantwortung für das
eigene Lernen stärken) zu Arbeitsschwerpunkten zu machen, da diese nach Ansicht
aller Teilnehmer für den Hauptschulbereich besonders geeignet bzw. bedeutsam und
auch umsetzbar erschienen.

3 Arbeitsschwerpunkte

Im Rahmen der beiden gewählten Module 3 (Aus Fehlern lernen) und 9 (Verantwortung
für das eigene Lernen stärken) stand es jeder Netzwerkschule frei, eigene Schwer-
punkte zu setzen. Schon bald wurde klar, dass die Grenzen zwischen diesen (und
anderen) Modulen fließend waren. So setzen in Zusammenhang mit dem Lernen aus
Fehlern entwickelte und erprobte Verfahren, wie z. B. die schülereigene Fehleranalyse,
die Arbeit mit Fehlerkarten bzw. auch die individuelle Probenverbesserung, die Fähigkeit
und Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Lernen voraus, wenn sie wirklich effektiv sein
sollen.
Die besondere Bedeutung von Modul 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken)
im Hinblick auf eine Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichts wurde im Laufe des Programms wohl auch bei der Arbeit anderer Sets
deutlich, die sich beispielsweise mit der Weiterentwicklung der Aufgabenkultur (Modul
1), dem naturwissenschaftlichen Arbeiten (Modul 2), der Sicherung von Basiswissen
(Modul 4) oder auch dem Kumulativen Lernen (Modul 5) befassten.

4 Entwicklung der Teilnehmerzahl an den Schulen

Da die Entwicklung der Teilnehmerzahl an den einzelnen Schulen schon wegen deren
unterschiedlicher Größe nicht einheitlich verlief, werden diesbezüglich zuerst schulspezi-
fische Aussagen getroffen, abschließend wird ein Fazit gezogen.

Hauptschule Altenstadt:
Zu Beginn des BLK-Programms SINUS waren die beiden Netzwerkkoordinatoren in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 eingesetzt, und es erfolgte eine Beteiligung der weiteren vier
Parallellehrkräfte dieser beiden Jahrgangsstufen. Dies erschien auch im Hinblick auf
eine mögliche Weiterführung von SINUS-Ideen über mehrere Jahre hinweg als sinnvoll.
Von Anfang an war dabei auch der speziell im Fach Mathematik häufig zu Differenzie-
rungsmaßnahmen eingesetzte Förderlehrer eingebunden. Zu Beginn des dritten Jahres
wurde die Beteiligung dann auf die Jahrgangsstufe 7 ausgedehnt. Infolge des an der
Schule üblichen dreijährigen Turnus in den Jahrgangsstufen 7 – 9 wurde damit die suk-
zessive „Infektion“ aller Klassen mit dem „SINUS-Virus“ initiiert. So waren schließlich
sämtliche Klassenlehrkräfte, die Mathematik unterrichten, am Programm beteiligt, aller-
dings mit durchaus unterschiedlichem Engagement. Während der größere Teil mehr
oder minder nur rezeptiv agierte, war eine kleinere Gruppe kreativ tätig und somit der
eigentlich aktive Träger von Innovationsansätzen. Als günstig erwies sich dabei im
dritten und vierten Jahr ein gemeinsames Stundenplanfenster dieser Lehrkräfte.
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Hauptschule Dingolfing:
In der Regel war immer eine Jahrgangsstufe mit allen Parallelklassen (ca. 90 – 110
Schülerinnen und Schüler und 5 – 6 Lehrkräfte) in das Programm involviert. Diese
Kolleginnen und Kollegen bildeten den „harten Kern“. Hier fand jeweils eine umfang-
reiche Kooperation statt (zeitgleiche Stoffverteilung, gemeinsame Probearbeiten,
ausgearbeitete Unterrichtssequenzen einzelner „Gebietsspezialisten“), die eine
Arbeitserleichterung für die Beteiligten bedeutete.

Hauptschule Emmering:
Eine unterschiedlich intensive Beteiligung letztendlich aller Lehrkräfte, die Mathematik
unterrichten, ist kennzeichnend für diese Schule. Durch die Fluktuation infolge von Ver-
setzungen bzw. Beförderungen war es immer wieder notwendig, neue Kolleginnen und
Kollegen für die Mitarbeit am BLK-Programm SINUS zu gewinnen und diese einzu-
weisen. Andererseits bietet dies aber auch eine Chance für die Verbreitung von SINUS-
Ideen: Versetzte Kolleginnen bzw. Kollegen nahmen diese mit an ihre „neuen“ Schulen,
praktizieren sie dort und geben sie weiter.

Hauptschule Königsbrunn:
Während der ganzen Dauer des Programms waren grundsätzlich zwei Lehrkräfte
beteiligt, wobei hier - bedingt durch Versetzung - zwischenzeitlich ein Austausch
vorgenommen werden musste.

Hauptschule Pfaffenhofen:
An dieser Schule beteiligten sich fast alle Lehrkräfte, die Mathematik unterrichten, in
unter-schiedlicher Intensität. Die drei Verantwortlichen gaben die Erkenntnisse der
Settreffen an die Kollegen weiter. Die Fluktuation der Lehrkräfte führte auch hier dazu,
dass immer wieder neue Kollegen für die Mitarbeit gewonnen und eingewiesen werden
mussten.

Hauptschule Zirndorf:
Hier beteiligten sich vor allem jene Lehrkräfte, die am Programm direkt mitwirkten. Die
anderen Mathematiklehrkräfte bekundeten im Anschluss an schulhausinterne Fortbil-
dungsveranstaltungen Interesse an den Ideen des BLK-Programms SINUS. Ihre Be-
teiligung an den Arbeiten erfolgte daraufhin mit unterschiedlicher Intensität. Um noch
mehr Lehrkräfte für eine Mitarbeit zu gewinnen, müsste ein fester Zeitrahmen zur Verfü-
gung stehen, um den Austausch mathematikspezifischer Inhalte innerhalb des Kolle-
giums zu institutionalisieren (z. B. Fachsitzungen wie am Gymnasium, Stundenplan-
fenster, usw.).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Laufe des Programms die Teilnehmer-
zahlen an den Schulen insgesamt gestiegen sind, die Beteiligung aber in unterschied-
licher Intensität erfolgte. Von entscheidender Bedeutung für eine Ausweitung im Kolle-
gium erscheinen ein entsprechender „Antriebsmotor“ und auch gewisse organisatorische
Voraussetzungen, wie z. B. ein gemeinsames Stundenplanfenster für Besprechungen
und Planungen (vgl. hierzu auch Punkt 11).

5 Organisation der Arbeit im Schulset / an den Schulen

Neben der jährlichen Tagung aller bayerischen Schulsets trafen sich die am Programm
beteiligten Lehrkräfte des Hauptschulsets zweimal jährlich. Bei diesen Treffen wurden
Erfahrungen ausgetauscht, neue Arbeitsweisen und -materialien vorgestellt, diskutiert
und Zielstellungen festgelegt. Die Organisation der Arbeit oblag dabei dem Netzwerk-
koordinator, der die Weiterentwicklung der im Set gefundenen Ansätze unterstützte,
Leitlinien ausarbeitete, die Ergebnisse aufbereitete und allen Mitgliedern des Schulsets
zugänglich machte. Er sorgte zudem für ein Angebot an hauptschulspezifischen Fort-
bildungen und Unterrichtsmaterialien, die dazu beitrugen, dass sich im Set eine frucht-
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bare und hilfreiche Kooperation entwickelte. Von Bedeutung war hierbei sicherlich auch,
dass die Settreffen jeweils an einer anderen Netzwerkschule stattfanden. Dabei lernte
man die einzelnen Schulen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, Ausstattungen
und persönlichen Noten kennen und schätzen.

Im Rahmen des Programms wurden Kontakte zur Universität Bayreuth und zusätzlich
über Prof. Dr. Ludwig Bauer (Didaktik der Mathematik) zur Universität Passau gepflegt.

Die Arbeit an den einzelnen Schulen wurde divers und letztlich auch mit unterschied-
lichem Erfolg organisiert, was ja durchaus dem grundsätzlichen Ansatz des Programms
(Qualitätssteigerung ausgehend von der Basis) entspricht. Die nachfolgenden schul-
bezogenen Ausführungen verdeutlichen dies.

Hauptschule Altenstadt:
Im Rahmen von Lehrer- bzw. pädagogischen Konferenzen wurde das gesamte
Kollegium in der Regel zweimal jährlich von den verantwortlichen SINUS-Lehrkräften
informiert. Nach einer ersten Information über Ergebnisse der TIMS-Studie, das BLK-
Programm SINUS und seine Intention ging es dabei um den Fortgang der Arbeiten im
Rahmen des Programms und vor allem den aktuellen Stand an der Schule. Unterrichts-
praktische Ansätze standen dabei im Mittelpunkt. Schon bald kristallisierte sich dann
eine Kleingruppe besonders interessierter und engagierter Kolleginnen und Kollegen
heraus, die nicht nur die Ideen der beiden „SINUS-Offiziellen“ übernehmen, sondern
zusammen mit diesen auch selbst kreativ tätig werden wollten. Ein während des dritten
und vierten Jahres der Programmlaufzeit eingerichtetes gemeinsames Stundenplan-
fenster für diese Lehrkräfte wirkte sich dabei äußerst positiv aus. Die erarbeiteten
Materialien wurden Lehrkräften in Parallelklassen zur Verfügung gestellt. Dies erwies
sich bei der sukzessiven Ausweitung der Beteiligung (vgl. hierzu Punkt 4) als vorteilhaft.
Die Tatsache, dass der Schulleiter als Netzwerkkoordinator selbst von Anfang an
hauptverantwortlich mitwirkte, begünstigte sowohl die Organisation als auch die
Entwicklung der Arbeit an der Schule.

Hauptschule Dingolfing:
Die jährliche Tagung aller bayerischen Schulsets in Augsburg wurde immer von den
selben Kollegen besucht. Anschließend fand eine schulhausinterne „Mathematik-Fach-
sitzung“ für interessierte Lehrkräfte statt. Die Inhalte und Vorgaben der Augsburger
Tagung wurden besprochen, die konkrete Umsetzung ausgewählter Maßnahmen in den
beteiligten Klassen geplant und dann mit wechselseitigem Material- und zuweilen auch
kritischem Erfahrungsaustausch umgesetzt. Darüber hinaus fanden im Berichtszeitraum
auf Schulamtsebene 6 Sitzungen einer bereits existierenden „Arbeitsgemeinschaft
Mathematik“ zum BLK-Programm SINUS unter Mitwirkung bzw. Teilnahme von Lehr-
kräften der Schule statt.

Hauptschule Emmering:
Die Mathematiklehrkräfte der Schule wurden von den „SINUS-Lehrkräften“ bei spe-
ziellen „SINUS-Treffen“, die mehrmals jährlich stattfanden, über den aktuellen Stand der
Dinge informiert und zu einer Beteiligung an den Arbeiten angeregt. Materialien wurden
kopiert bzw. für die Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Hierbei – aber natürlich auch
vor oder nach dem Unterricht und während der Pausen – wurden neue Wege und
Materialien diskutiert. Die Lehrkräfte der Jahrgangsstufen 5/6/7 und 8/9 arbeiten dabei
jeweils besonders intensiv zusammen.

Hauptschule Königsbrunn:
Interessierten Kolleginnen und Kollegen wurden im Rahmen einer schulhausinternen
Lehrerfortbildung an zwei Terminen im November und Dezember 1998 über die Arbeit
im Rahmen des BLK-Programms SINUS informiert. Weitere Treffen fanden wegen
mangelnder Resonanz seitens der Lehrkräfte nicht statt. Trotzdem wurden immer wieder
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erarbeitete Materialien ausgetauscht und Erfahrungen diskutiert, so dass einzelne
Lehrkräfte an der Schule wenigstens ansatzweise mit Gedankengut von SINUS in
Berührung gebracht wurden.

Hauptschule Pfaffenhofen:
Zu Programmbeginn wurden die Lehrkräfte im Rahmen einer Lehrerkonferenz über das
Programm und die im Hauptschulset gewählten Module informiert. Zur Umsetzung von
Modul 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken) wurde das Kollegium aufgefor-
dert, in drei verschiedenen Arbeitskreisen für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathe-
matik Aufgaben und Materialien für die neu errichtete Lernwerkstatt aufzubereiten. Im
Vordergrund sollte dabei das eigenverantwortliche Lernen stehen, unterstützt durch
materialgeleitetes Lernen, Lernsoftware und Arbeitblätter. Die Arbeitskreise tagten in
regelmäßigen Abständen, um neue Schritte zu besprechen und umzusetzen. Nach
einem Jahr war Material für die verschiedenen Fächer erstellt und zusammengetragen,
das einen effizienten, abwechslungsreichen und innovativen Unterricht ermöglichte. In
einer schulhausinternen Fortbildung wurde dieses Arbeiten allen anderen Kolleginnen
und Kollegen vorgestellt. Ein Kollege führte ferner mit seiner Klasse eine Mathematik-
stunde vor, wodurch bei den anderen Interesse für das BLK-Programm SINUS geweckt
wurde. Durch den Aufbau der Lernwerkstatt konnte Modul 9 mit Erfolg auch auf andere
Fächer übertragen werden.
Zur Umsetzung von Modul 3 (Aus Fehlern lernen) wurden die Lehrkräfte über die
Arbeiten anderer Schulen des Sets informiert. Verschiedene Methoden wurden getestet,
Ergebnisse, Erfolge und negative Begleiterscheinungen wurden diskutiert. Regelmäßige
Gespräche und Treffen brachten Erkenntnisse über die Effizienz dieser Methoden.
Durch Rücksprache innerhalb des Sets wurden diese mit den Erkenntnissen der
anderen Netzwerkschulen verglichen.

Hauptschule Zirndorf:
 Durch einen Wechsel der Funktionsstellen an der Schule bzw. durch Versetzung war
eine kontinuierliche Teilnahme einzelner Personen am Programm nur bedingt möglich.
Im Rahmen von mehreren schulhausinternen Fortbildungsveranstaltungen (November
1998, Juni 2001, Dezember 2002, Februar 2003) wurden die Kollegen an der
Hauptschule Zirndorf stets über die Inhalte und Zielsetzungen des Programms sowie
den aktuellen Stand der Arbeit an der Schule informiert.
 Zudem erfolgte im Rahmen der Intel-Fortbildung „Lehren und lernen für die Zukunft“ die
Gestaltung einer mehrseitigen Information zu Aktivitäten der Hauptschule Zirndorf im
Rahmen des BLK-Programms SINUS auf der Homepage der Schule.
 Begünstigt wurde die Organisation der Arbeit an der Schule durch eine Reihe von
Rahmenbedingungen, wie z. B. die Aufgeschlossenheit der Schulleitung gegenüber
SINUS–Ideen oder auch ein gemeinsames Stundenplanfenster zur Kooperation der
beteiligten Lehrkräfte (vgl. hierzu auch Punkt 11).

 
6 Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschwerpunkte/Ergebnisse/Produkte
 

 Die Arbeitsschwerpunkte der Netzwerkschulen im Hauptschulset lagen im Bereich der
Module 3 (Aus Fehlern lernen) und 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken), die
sich an vielen Stellen verzahnten (vgl. auch Punkt 3). Neben Ansätzen, die von allen
Schulen des Sets erprobt und beurteilt wurden, gab es solche, bei denen dies nur
partiell geschah. Auch ganz individuelle, das heißt ausschließlich an einer Schule
verfolgte Ansätze, traten auf.
 
Nachfolgend werden nur gemeinsam bzw. vom überwiegenden Teil der Schulen
umgesetzte Verfahren ausführlich dargestellt. Andere werden nur erwähnt - ohne aber
das jeweils dahinter steckende große Engagement dabei schmälern zu wollen.
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Arbeit mit Fehlerkarten
Zum Bruch- und zum Prozentrechnen wurden Fehlerkarten mit durchweg gleichem
Aufbau erstellt: Auf der Vorderseite ist ein typischer Fehler bei der Bearbeitung einer
Aufgabe rot markiert. Außerdem wird eine Hilfe (Regeln zur Auswahl) zur richtigen
Lösung der Aufgabe angeboten. Neben dem Platz für die richtige Rechnung der „Fehler-
aufgabe“ finden sich noch Kontrollaufgaben, die dem Schüler eine Überprüfung seines
Lernerfolgs ermöglichen sollen. Auf der Rückseite werden die einzelnen Rechenschritte
übersichtlich dargestellt und in Worten formuliert sowie alle Ergebnisse und die richtige
Auswahlantwort zur Selbstkontrolle angegeben.

 Der Einsatz der bei den Schülerinnen und Schülern recht beliebten Fehlerkarten bietet
sich bei der regelmäßigen Wiederholung an, ebenso bei der Vorbereitung auf Probe-
arbeiten, bei deren Verbesserung, bei der Arbeit an individuellen Fehlerschwerpunkten
(festgestellt z. B. durch Hausaufgabenkontrollen) oder auch in Freiarbeitsstunden.
 
 Fehlerkarten helfen Schülerinnen und Schülern, Fehler in ihren Gedankengängen zu
erkennen, diese zu berichtigen und sich unmittelbar selbst kontrollieren zu können.
Schwächere Schülerinnen und Schüler erfahren zudem Unterstützung durch die
strukturierte und verbalisierte Vorgabe der Lösungschritte.

 
Arbeit mit Diagnosebögen
 Die in der Grundschule eingeführten Grundrechenarten werden in Jahrgangsstufe 5 an
der Hauptschule gesichert und vertieft. Diagnosebögen zu den vier Grundrechenarten
enthalten Aufgabenbeispiele, die typische Schwierigkeiten beinhalten (z. B. bei Addition
bzw. Subtraktion die Anzahl der Überträge in wechselseitiger Verbindung mit dem Auf-
treten der Null). Sie ermöglichen eine Bestandsaufnahme und machen Fehlerschwer-
punkte deutlich, die dann im Unterricht aufgegriffen werden können.
 
 Der Einsatz der Diagnosebögen empfiehlt sich im Vorfeld des Wiederaufgreifens der
jeweiligen Grundrechenart, da die Ergebnisse wertvolle Hinweise auf die erforderliche
Übungsintensität geben können. Treten durchweg wenige Fehler auf, können gewisse
Übungen im Buch ganz entfallen bzw. reduziert eingesetzt werden. Umgekehrt erfordert
eine Häufung von Fehlern Fehlervermeidungs- bzw. Minimierungshilfen und umfassende
Übung. Natürlich liefern Diagnosebögen aber auch Ansatzpunkte für eine individuelle
Fehlerarbeit.

 
Probearbeiten mit Wiederholungsteil
Eine Verbesserung von Mathematikleistungen durch permanente Wiederholung er-
scheint plausibel. Deshalb wurde im Unterricht verstärkt Wert auf das Wiederholen
gelegt und dies auch bei Probearbeiten berücksichtigt.

Schüler neigen zum „Schubladendenken“. Sobald zu einem behandelten Themenbe-
reich eine Probe geschrieben ist, gilt dieser als „erledigt“ und wird mehr oder minder
„abgelegt“. Der Einbau von Aufgaben zum Grundwissen früher behandelter Lerninhalte
(in Relation zur Gesamtprobe machen diese Wiederholungsaufgaben dabei etwa ein
Viertel aus) in allen Probearbeiten steuert dem entgegen. Den Schülern wird auf diese
Weise sehr schnell klar, dass die im täglichen Unterricht erfolgende Wiederholung von
Grundwissen bedeutsam ist und sei es zunächst einmal nur im Hinblick auf die nächste
Probe. Ein feststellbarer Rückgang von Fehlern im Wiederholungsteil der Proben spricht
für diese Maßnahme.

Jahresproben
Eine Probearbeit zum Stoff eines ganzen Schuljahres stellt letztendlich die konsequente
Weiterführung der oben beschriebenen Probearbeiten mit Wiederholungsteil dar. Jah-
resproben sollen die Lerninhalte der jeweiligen Jahrgangstufe festigen, wofür permanen-
te Wiederholung Voraussetzung ist. Ein Vergleich der Ergebnisse einer Jahresprobe im
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Fach Mathematik mit den im Jahreszeugnis erreichten Noten in den drei 5. Klassen
einer Schule, bei denen während des ganzen Schuljahres Wiederholungsteile in die Pro-
ben eingebaut worden waren, nährt Hoffnungen auf positive Auswirkungen permanen-
ter Repetition. Erwähnt sei noch, dass die Jahresprobe sich hinsichtlich Umfang, Bear-
beitungszeit, Bepunktung und Bewertung an den vorausgegangenen Proben orientierte.

Klasse 5a Klasse 5b Klasse 5c
Noten Jahresprobe 3,46 2,48 2,77
Noten Jahreszeugnis 3,50 2,88 2,85
Note in Jahresprobe besser
als Zeugnisnote

3 10 6

Note in Jahresprobe wie
Zeugnisnote

19 15 16

Note in Jahresprobe
schlechter als Zeugnisnote

2 0 4

Lehrkräften bieten Jahresproben zudem die Möglichkeit, am Ende eines Schuljahres
Bilanz zu ziehen, wie gut die behandelten Lerninhalte von den Schülern erfasst wurden.
Ähnlich wie bei den zentralen Tests können und sollten daraus Überlegungen und ggf.
Konsequenzen für die weitere unterrichtliche Arbeit erwachsen.

 
Arbeit mit A- und B-Proben
 Primäres Anliegen bei der Arbeit mit A- und B-Proben war die Suche nach einem geeig-
neten Verfahren zur Verbesserung der Fehler bei einer Probearbeit. Dieses sollte dem
einzelnen Schüler gerecht werden und zeitökonomisch sein. Nach verschiedenen An-
sätzen, wie z. B. dem bloßen Aufgreifen von Fehlerschwerpunkten mit entsprechenden
Übungen oder der Fehlerverbesserung in homogenen Gruppen mit guten Schülern als
helfenden Experten (erfordert hohes Maß an Disziplin in der Klasse), entstand schließ-
lich die Idee der individuellen Fehlerarbeit. Die Vorgehensweise lässt sich wie folgt
skizzieren:
1. Probearbeit A am Ende eines mathematischen Themenbereichs mit Wiederholungs-

teil
2. Korrektur und Bewertung durch die Lehrkraft
3. Rückgabe der Probearbeit

- keine gemeinsame Verbesserung
- Ausgabe einer Musterlösung mit Hinweisen auf Möglichkeiten zur individuellen

Fehlerarbeit an einzelnen Aufgaben (Zeitrahmen: 1 Woche)
- Lehrkräfte, Mitschüler und Eltern (Info über Elternbrief) als mögliche Ansprech-

partner bei Problemen
- Ankündigung der B-Probe und Hinweis auf deren Gewichtung (A : B  =  2 : 1)

4. Probearbeit B
- analoger Aufbau wie bei Probearbeit A
- gleiche Bearbeitungszeit
- gleicher Bewertungsschlüssel

5. Korrektur und Bewertung

Für manche Schülerinnen und Schüler wirkte die Möglichkeit zur Notenverbesserung
durchaus motivierend, doch verlangt die individuelle Fehlerarbeit ein hohes Maß an
Eigenverantwortung, über das nicht alle verfügen. Generell zeigte sich die Tendenz,
dass Leistungsverbesserungen vor allem bei Schülerinnen und Schülern aus dem
Mittelfeld erfolgen, schwache Schüler profitierten kaum. Auch wenn das Gesamtergebnis
bei einer B-Probe oft zwei bis drei Zehntel besser ausfiel, war nach Ansicht vieler Lehr-
kräfte aus dem Set der zur Anfertigung und Korrektur dieser zusätzlichen Probe
erforderliche Arbeitsaufwand für die Lehrkraft einfach zu hoch. Folglich wurde die
Durchführung von A- und B-Proben zuletzt weitgehend eingestellt.
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Stationentraining
Mit dem Stationentraining lassen sich vielfältige positive Effekte erzielen:
- Stationentraining eignet sich für Übungs- und Wiederholungsphasen. Durch geeig-

nete Aufgabenstellungen wird - im Sinne kumulativen Lernens - Grundwissen gefes-
tigt.

- Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich, eigene
Lösungswege kommen zum Tragen.

- Die Schülerinnen und Schüler finden ihren eigenen Arbeitsrhythmus und bestimmen
ihr Arbeitstempo.

- Die Reihenfolge der Bearbeitung des Lernstoffs kann individuell festgelegt werden.
Auf diese Weise lernen die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit selbst zu orga-
nisieren.

- Wechselnde Sozialformen (z. B. Einzel- und Partnerarbeit oder Helfersystem) sind
möglich. Dadurch wird das Sozialverhalten geschult.

- Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren ihre Arbeitsergebnisse selbst mittels
Lösungshilfen, die für alle zugänglich sind.

- Die Lehrkraft kann sich einzelnen Schülerinnen und Schülern (z. B. den
schwächeren) besser widmen.

- Nach Probearbeiten können die Schülerinnen und Schüler ihren Fehlern
entsprechend an die jeweiligen Stationen verwiesen werden, um ähnliche Aufgaben
mit Lösungshilfen zu bearbeiten. Dadurch wird ein Lernen aus Fehlern möglich.

Die Vorgehensweise kann, wie die zwei nachfolgenden Beispiele zeigen, durchaus
unterschiedlich sein.

1. Möglichkeit:
Im Laufe eines Schuljahres werden fortlaufend Stationen mit dem erforderlichen Grund-
wissen (Regeln) erstellt. Diese Stationen (höchstens 10) befinden sich an geeigneten
Stellen im Klassenzimmer. Die zu den Stationen gehörigen Aufgaben werden nach
Beendigung eines Durchgangs der Stationenarbeit ersetzt und orientieren sich stets an
aktuell festgestellten Fehlerschwerpunkten. Bei der Stationenarbeit dürfen Hilfsmittel
verwendet, Partner oder Lehrer befragt werden. Musterlösungen können am Ende ein-
gesehen werden. Fehlerhaft gelöste Aufgaben sind zu berichtigen.

2. Möglichkeit:
Auf jeder Stationenkarte befinden sich oben wichtige Rechenregeln, Formeln, Lösungs-
hilfen usw. Darunter steht eine Aufgabe, die nach Bedarf ausgewechselt werden kann.
Auch die Stationen werden je nach anfallendem Lehr- und Wiederholungsstoff ausge-
tauscht. Im Laufe einer Woche sollen von den Schülern in speziellen Übungs- und
Wiederholungsphasen vier bis fünf Pflichtstationen und zwei bis drei Wahlstationen be-
arbeitet werden. Dabei dürfen Bücher, Hefte, Mathematik-Plakate im Klassenzimmer,
Modelle usw. zu Hilfe genommen werden. Die Lehrkraft steht als Lernberater zur Verfü-
gung. In der Klasse wird auch mit dem (Schüler-)Helfersystem gearbeitet. Die Schüler-
innen und Schüler kontrollieren ihre Arbeitsergebnisse selbst mittels Lösungen (auch
Lösungsweghilfen), die auf dem Pult bereitgestellt werden. Fehlerhafte Aufgaben
werden verbessert. Die Lösungen werden am Ende einer Woche bei der Lehrkraft
abgegeben.

Stationentraining findet bei Schülerinnen und Schülern Anklang, zum Teil wohl auch
wegen der vermehrten Bewegungsmöglichkeit. Die ständige Wiederholung bewirkt
zudem positive Langzeitergebnisse. Allerdings ist dieses Verfahren recht zeitaufwändig
und kann daher zu Problemen bei der Bewältigung der zu bewältigenden
Lehrplaninhalte führen.
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Hausaufgabenfolie
 Mittels der Hausaufgabenfolie wird die Besprechung und Verbesserung der Hausauf-
gaben - zumindest weitgehend - in die Hände der Schülerinnen und Schüler gelegt. An
jedem Tag wird dabei von einer Schülerin oder einem Schüler der Klasse eine Folie zur
Hausaufgabenbesprechung vorbereitet und den Mitschülerinnen und Mitschülern
vorgestellt. Dies entlastet die Lehrkraft, da mühsames und zeitraubendes Vorrechnen an
der Tafel entfallen, und bietet zudem bei fehlerhaften Lösungen auf der Folie die
Möglichkeit, unmittelbar auf Fehlerquellen einzugehen.
 Durch den Einsatz der Hausaufgabenfolie entwickeln die Schülerinnen und Schüler
Verantwortungsgefühl, sie müssen sich z. B. vorab um die Bereitstellung der
erforderlichen Arbeitsmittel, wie Folienstifte oder Folien, kümmern.
 
 Die Methode dient auch der Förderung der Sprachkompetenz, da die Schülerinnen und
Schüler lernen, ihren Mitschülern den gewählten Rechenweg zu erklären und Fragen zu
beantworten.
 Um schwächere Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern, bietet sich die Auswahl
einfacher Aufgaben oder auch die Zusammenarbeit mit einem „Schülerhelfer“ an.

 
 Weitere Ansätze im Überblick

 Im Folgenden steht Wm-nU für die vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus im Rahmen von SINUS herausgegebene Broschüre „Weiterentwicklung des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“:
- Medienwerkstatt (Wm-nU, S. 52 ff.)
- Aufgabenlösen mit Hilfekarten (Wm-nU, S. 55 ff.)
- Lerntagebuch/Reisetagebuch (Wm-nU, S. 64 ff.)
- Nutzung der fachdidaktischen Forschung zur Fehlervermeidung (Wm-nU, S.69 f.)
- Auf Fehlersuche (Wm-nU, S. 70 f.)
- Expertenrunde (Wm-nU, S. 78 f.)
- Unterrichtssequenz „Lernen lernen“
- Offene Unterichtsformen (Wochenplanarbeit, Lernzirkel)
- Offene Aufgabenstellungen

 
7 Wirkungen in der Schule und im Umfeld der Schule
 

Wirkungen in der Schule

Auch Hauptschülerinnen und Hauptschüler stehen neuen Lehr- und Lernmethoden
durchaus aufgeschlossen gegenüber, wobei wie überall gilt: „Die richtige Dosis macht´s“.
Generell lässt sich aber feststellen, dass mittels der im Rahmen des BLK-Programms
SINUS verfolgten unterrichtspraktischen Ansätze (vgl. Punkt 6) das Zusammenwirken
von Schülerinnen und Schülern untereinander gestärkt und - zumindest teilweise - die
Lern- und Anstrengungsbereitschaft gesteigert wurde.
Lehrkräfte begutachten Neuerungen recht kritisch im Hinblick auf Arbeitsaufwand und
Erfolgsaussicht. Von daher erfuhren die permanente Wiederholung, der Einbau von
Wiederholungsteilen in jeder Probe und die Jahresprobe fast einheitliche Zustimmung
und wurden auch überall praktisch umgesetzt. A- und B- Proben waren dagegen zu-
nächst aufgrund des Mehraufwands (Erstellung/Korrektur) und nach den ersten Er-
fahrungen (vgl. hierzu Punkt 6) einiger „unerschrockener Pioniere“ auch wegen der frag-
lichen Effektivität nur schwer vermittelbar.
In den Kollegien wurden die Kommunikation verstärkt und die Teamarbeit intensiviert.
Dabei erfolgte auch eine Reflexion von Unterrichtsroutinen, und es kam zu einer Erwei-
terung der didaktisch-methodischen Kompetenz.
Grundsätzlich war festzustellen, dass für die Umsetzung innovativer Gedanken an
Schulen die Unterstützung durch die Schulleitung und die intensive Arbeit der Verant-
wortlichen unabdingbar sind.
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Wirkungen im Umfeld der Schule

Die Eltern wurden an einzelnen Schulen im Rahmen von Elternbeiratssitzungen, Eltern-
abenden, bei „Elternstammtischen“ oder auch anhand von Elternbriefen über das BLK-
Programm SINUS und konkrete Vorhaben an der jeweiligen Schule informiert. Sie stan-
den diesen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, vielleicht speziell in der Anfangs-
zeit auch etwas beunruhigt oder alarmiert durch häufige Pressemeldungen über die
nachlassende Qualität des Mathematikunterrichts in Deutschland. Ein Teil der Eltern
erkannte bzw. erkennt großes Lehrerengagement durchaus an, allerdings nimmt mit zu-
nehmendem Alter des Kindes das Interesse an der unterrichtlichen Arbeit doch merklich
ab. Teilweise erfolgte eine Kommunikation nach außen auch über entsprechende
Informationen auf der Schul-Homepage.

An der Hälfte der Netzwerkschulen waren die verantwortlichen SINUS-Lehrkräfte bereits
während des Programms immer wieder in der Fortbildung tätig. Interesse bzw. eine ent-
sprechende Nachfrage machten dies nötig, wobei zuweilen auch regelrecht „Aufklä-
rungsarbeit“ hinsichtlich der Inhalte und Schwerpunkte des Programms geleistet wurde.
Die Fortbildungsveranstaltungen fanden dabei an den SINUS-Schulen selbst bzw. an
einer anderen Schule im eigenen Schulamtsbereich statt, aber auch in anderen Schul-
amtsbezirken bzw. auf Regierungsebene. Sowohl Lehrer als auch Seminarleiter und
Schulräte sowie Universitätsvertreter lernten dabei Gedankengut und Arbeitsschwer-
punkte (speziell natürlich des Hauptschulsets) kennen.
 
 Presseberichte von Aktivitäten an SINUS-Schulen und natürlich die Broschüre „Weiter-
entwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterichts“ sowie Info-Flyer des
ISB im Hinblick auf die angedachte Dissemination der Programmideen informierten und
weckten zusätzlich Interesse.

 
8 Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Evaluationen
 

 An allen Setschulen wurde der Erfolg von A- und B-Proben mittels Betrachtung der Ent-
wicklung der Noten der einzelnen Schüler und des Gesamtschnitts wiederholt überprüft.
Hierbei ergaben sich die unter Punkt 6, Arbeit mit A- und B-Proben aufgezeigten Ergeb-
nisse.

 
 An der Pilotschule wurden Schülerinnen und Schüler einer 5. Jahrgangsstufe und auch
deren Eltern nach ihrer Einschätzung der individuellen Fehlerverbesserung bei Probe-
arbeiten und dem Schreiben einer B-Probe befragt. Zwar ergaben die Rückmeldungen
von beiden Seiten eine durchaus positive Resonanz, doch speziell bei den Schülerinnen
und Schülern folgte nicht selten auch Ernüchterung, wenn deutlich wurde, dass eine
Notenverbesserung nur durch harte Arbeit erreicht werden kann. Ebenfalls in einer 5.
Jahrgangsstufe erfolgte ein quantitativer Vergleich der Noten einer Jahresprobe mit den
Noten im Jahreszeugnis (vgl. Punkt 6, Jahresproben).

 
 Als Hinweis auf den Erfolg der Maßnahmen an einzelnen Schulen können Fakten, wie
etwa eine zwar langsame, aber kontinuierliche Verbesserung der Quali-Ergebnisse oder
wiederholt über dem Durchschnitt Bayerns oder auch des jeweiligen Regierungsbezirks
liegende Ergebnisse beim zentralen Mathematiktest (gegenwärtig noch) in der 7. Jahr-
gangsstufe gesehen werden. Auch durchwegs zustimmende Rückmeldungen interes-
sierter Schülerinnen und Schüler und Eltern sind hier ins Kalkül zu ziehen ebenso wie
subjektive Beobachtungen bzw. Einschätzungen der Lehrkräfte z. B. hinsichtlich
gesteigerter Motivation und Freude am Unterricht oder verbesserter Arbeitshaltung der
Schüler.
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9 Einschätzung der Nachhaltigkeit der Programmergebnisse in Bezug auf

 Fortführung der Innovationsansätze über die Jahrgangsstufen:
 

 Teilweise wird bereits aus den Ausführungen zur Organisation der Arbeit an den
Schulen (vgl. Punkt 5) deutlich, dass Innovationsansätze bereits während der Laufzeit
des Programms über die Jahrgangsstufen hin fortgeführt wurden. Natürlich erfordert dies
die Zusammenarbeit möglichst aller Lehrkräfte, zumindest aber weiter Teile eines Kolle-
giums. Manche der Ansätze (Prinzip der permanenten Wiederholung, Wiederholungsteil
in jeder Probe, Probe zum Jahresstoff) sind an den Schulen inzwischen selbstverständ-
lich geworden und werden teilweise von der Schulleitung sogar eingefordert. Von einer
zukünftigen Weiterführung über alle Jahrgangsstufen hinweg kann somit wohl ausge-
gangen werden (vgl. auch Ausführungen zur Entwicklung von Standards).

 
 Weiterentwicklung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkräfte

 
 Im Rahmen des BLK-Programms SINUS kam es zu einer Zunahme der Reflexion und
Diskussion über Unterrichtsmethoden. Das didaktisch-methodische Repertoire der
beteiligten Lehrkräfte wurde durch die entwickelten und erprobten Innovationsansätze
(vgl. hierzu Punkt 6) vielfältiger. Ein Unterricht, der nicht ständig eng geführt, sondern
immer wieder einmal offener verläuft, der in Bezug auf Lern- und Arbeitsmittel wie auch
Sozialformen abwechslungsreicher als bisher ist und der einen angstfreien Umgang mit
Fehlern in Lernsituationen ermöglicht, findet bei den Schülern Anklang (vgl. hierzu
ergänzend auch die Ausführungen zur Änderung der Unterrichtskultur).

 
 Erhöhung der Akzeptanz der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer

 
 Die im Schuljahr 1999/2000 erfolgte Eingangserhebung der am BLK-Programm
beteiligten Schulen machte deutlich, dass bei einzelnen Schulen des Sets das Interesse
an der Mathematik, der Physik bzw. den Naturwissenschaften deutlich unter dem
Durchschnitt liegt.
 
 Demgegenüber zeigten eigene Umfragen an den Schulen des Sets, dass viele Schüler
die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer durchaus für wichtig halten, selbst
wenn sie sich dabei schwer tun und schlechte Leistungen erbringen. Dieses Ergebnis
sowie auch einsetzende Erfolge durch permanente Wiederholung, eine vielfach aktivere
Unterrichtsbeteiligung sowie gesteigerte Motivation durch variablen Methodeneinsatz
lassen auf eine Akzeptanzsteigerung hoffen.

Änderung der Unterrichtskultur

Im Rahmen des Programms hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine veränderte
Sichtweise hinsichtlich des Umgangs mit Fehlern im Unterricht unabdingbar ist. Primär
geht es dabei darum, jeden Fehler als Lernchance zu sehen und zwar nicht nur für den
Schüler, dem er unmittelbar unterlaufen ist, sondern ebenso für alle Mitschüler. Nicht
Spott oder Bloßstellung, sondern vielmehr Akzeptanz gegenüber Fehlern im Unterricht
und die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, sich selber oder auch anderen zu helfen,
sind angesagt.

Von der Lehrkraft erfordert dies, dass sie - gegebenenfalls mit Hilfestellungen - ihren
Schülerinnen und Schülern das Finden eigener Lösungen zutraut, ihnen hierfür auch
entsprechend Zeit und Freiraum einräumt und letztlich mehr Selbstständigkeit bzw.
Verantwortung von ihnen fordert. Im Reflektieren eines Lösungsweges werden mögliche
Irrwege augenscheinlich. Eine klare Trennung von Lern- und Leistungssituation ist dabei
erforderlich.
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Bei der Vorbereitung des Unterrichts gilt es künftig verstärkt Problemstellungen auszu-
wählen, die Möglichkeiten zu selbstständigem Arbeiten und Lösungen auf unterschied-
lichem Niveau bieten. Die Schülerinnen und Schüler benötigen das erforderliche „Rüst-
zeug“, das heißt Problemlösestrategien, um selbst anspruchsvollere Aufgaben mit einer
gewissen Zuversicht anzugehen. Hier gibt es für die Lehrkräfte noch viel zu tun, da
sowohl entsprechende Aufgabenstellungen als auch die Schulung von Problemlöse-
strategien bislang nur wenig Eingang in Schulbücher gefunden haben.

Verstärkung der Kommunikation nach außen

Die kollegiale Kommunikation trug an den meisten Netzwerkschulen zur Steigerung der
Akzeptanz qualitätsverbessernder Maßnahmen im Kollegium bei. Die Kommunikation
und auch Kooperation innerhalb des Schulsets war stets sehr gut, so dass Innovations-
ansätze eigentlich immer auf breiter Basis erprobt und dann kritisch reflektiert wurden.
Impulse für die Arbeit ergaben sich auch durch den schulart- und länderübergreifenden
Austausch mit anderen Schulsets (vgl. auch Punkt 1).

Eine Kommunikation nach außen erfolgte ferner über entsprechende Fortbildungsmaß-
nahmen sowie verschiedene Formen der Elterninformation (vgl. Punkt 7, Wirkungen im
Umfeld der Schule). Zudem sicherten wohl auch Veröffentlichungen im Internet (BLK-
Server), durch die Ansätze und gewonnene Erkenntnisse interessierten Lehrkräften oder
auch anderen Personen zugänglich gemacht wurden, eine gewisse Breitenwirkung.

Nicht zuletzt leisteten auch „offizielle“ Prospekte bzw. Broschüren, z. B. vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung oder vom Bayerischen Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus, sicherlich auch einen wichtigen Beitrag zur Außenkommunikation.

Entwicklung von Standards
 

 Eine Reihe von Innovationen sind an allen Schulen des Sets zu Standards geworden,
die durchgängig in allen Jahrgangsstufen praktiziert werden. Beispiele hierfür sind ver-
schiedene Elemente permanenter Wiederholung (vgl. Punkt 6), Wiederholungsteile zum
Grundwissen in den einzelnen Proben, Proben zum Jahresstoff oder auch der Einsatz
der Hausaufgabenfolie. An manchen Schulen sind zudem in einzelnen Klassen die
Arbeit mit Fehlerkarten oder auch die Auseinandersetzung mit fehlerhaft gelösten Auf-
gaben und das Abhalten gemeinsamer Proben mit einheitlichem Notenschlüssel mehr
oder minder Standard.
 
 Die Folgeuntersuchungen von PISA und vor allem wohl die zentralen Mathematik-Tests
mit detaillierten Auswertungen auf Klassen-, Schul-, Schulamts- und Bezirksebene
werden mit dazu beitragen, diese Standards zu halten bzw. auch weiter zu entwickeln.

 
10 Bewertung der Innovationsperspektiven an den Setschulen
 

 Eine zusammenfassende Wertung der Punkte 7 – 9 lässt hinsichtlich der Innovationsper-
 spektiven an den Setschulen positive Schlüsse zu. Mit hohem Engagement erarbeitete
bzw. gewonnene Schulstandards werden sicherlich beibehalten werden und zu einem
abwechslungsreicheren, effizienteren und stärker schülerorientierten Unterricht führen.
Auch wenn ganz große Umwälzungen letztlich wohl ausbleiben werden, sind doch viele
kleine Schritte in die richtige Richtung zu erwarten.

 
11 Einschätzung der Möglichkeiten zur regionalen Verbreitung der Programmideen
 

 Die im Laufe des Programms gewonnenen Erkenntnisse bzw. Erfahrungen sind es
durchaus wert, verbreitet zu werden. Teilweise geschah dies bereits in der Vergangen-
heit durch eine Reihe entsprechender regionaler Fortbildungsveranstaltungen bzw.
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Workshops mit SINUS-Lehrkräften als Referenten oder Leitern. Ein Folgeprogramm mit
dem Ziel der Dissemination seiner Ideen und Ergebnisse ist dennoch unabdingbar. Die
dabei in Bayern geplante Vorgehensweise über Tandems, die ein Netzwerk von Schulen
bei deren individuellem Entwicklungsprozess begleiten, erscheint vielversprechend. Um
hierbei möglichst weite Teile der Kollegien zu erreichen, bedarf es neben hohem Enga-
gement der Lehrkräfte auch bestimmter Rahmenbedingungen. Beispielhaft seien hierfür
nachfolgende Aspekte erwähnt:

 
- Aufgeschlossenheit von Schulleitung und Schulaufsicht gegenüber den Programm-

ideen
- Unterstützung der Lehrkräfte durch Bekundung von Interesse an der Fortentwicklung

von Unterrichtskonzepten von Seiten der Vorgesetzten
- materielle Ressourcen, um erforderliche Literatur und Materialien anschaffen zu

können
- personelle Ressourcen sowie die Entlastung von beteiligten Lehrkräften
- unbürokratische Lösungen bei auftretenden Problemen

 Ferner ist davor zu warnen, im Hinblick auf eine Qualitätssteigerung nur eine Methoden-
diskussion zu führen. Unterrichtsmethoden und Motivation bzw. Arbeitshaltung der
Schülerinnen und Schüler mögen zwar durchaus in einem Zusammenhang stehen,
sicherlich aber nicht in einem monokausalen, wie ein Blick auf verschiedene bei TIMSS
bzw. PISA erfolgreiche Länder zeigt. Entscheidend wird auch sein, bestimmte grund-
legende Tugenden bei den Schülern zu fördern. Als Beispiele seien hier Verantwor-
tungsbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, Durchhalte-
vermögen, eine aufrechte Kausalattribuierung bei Misserfolg und die Bereitschaft,
Defizite zu beheben erwähnt. In einer „Fun–Gesellschaft“ sicherlich kein einfaches
Unterfangen.

 
 Entscheidend für einen Erfolg bei der Verbreitung der Programmideen wird auch sein,
eindrucksvoll zu vermitteln, dass es nicht um eine Revolutionierung des Mathematik-
unterrichts geht. Vielmehr ist die konsequentere Umsetzung speziell im Hauptschul-
bereich eigentlich bekannter Prinzipien intendiert, wie z. B. das Prinzip der permanenten
Wiederholung, das Prinzip der operativen Durcharbeit, das Prinzip der Variation, das
Prinzip der Handlungsorientierung/Selbsttätigkeit oder auch das Spiralprinzip.
 Besonders vielversprechend im Hinblick auf eine Verbreitung der Programmideen ist
schließlich, wenn angehende Lehrkräfte mit diesen im Rahmen ihrer Universitäts- und
vor allem der Seminarausbildung bereits frühzeitig in Berührung kommen.

 
12 Einschätzung der Möglichkeiten zur Einrichtung von

Qualitätsentwicklungsverfahren in anderen Fachbereichen
 
 Für bayerische Hauptschulen ist das Klasslehrerprinzip charakteristisch, das heißt, der
Klassenleiter unterrichtet in seiner jeweiligen Klasse viele Fächer. Eine strikte Trennung
zwischen Mathematik und anderen Fächern besteht daher nicht, es wird auch immer
wieder in fächerübergreifenden Projekten gearbeitet. Folglich erscheint eine Übertra-
gung der im Fach Mathematik gewonnenen Erkenntnisse/Erfahrungen hinsichtlich einer
Qualitätsentwicklung bzw. -steigerung relativ leicht möglich. Als besonders geeignet
erscheinen hier u. a. Aspekte einer permanenten Wiederholung, Wiederholungsteile in
Probearbeiten oder auch die vielfältigen Möglichkeiten selbstständigen und auch
eigenverantwortlichen Lernens in einer entsprechend ausgestatteten Lernwerkstatt.
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Abschlussbericht zum BLK-Programm SINUS
Schulset 2 (Realschule), Bayern

0 Beteiligte Schulen

Pilotschule: Leopold-Ullstein-Realschule, Fürth
Netzwerkschulen: Staatliche Realschule Dingolfing

Staatliche Realschule Forchheim
Staatliche Realschule Landshut
Staatliche Realschule Geisenfeld
Therese-Giehse-Realschule, Unterschleißheim

Netzwerkkoordinatoren: RL Siegfried Burek und RLin Sonja Weber

1 Einschätzung des programmspezifischen Innovationsansatzes

Die Mitarbeit am BLK-Programm SINUS wurde und wird von den teilnehmenden Lehrkräften
als eine Möglichkeit verstanden, Unterricht zu verändern und zu verbessern. Allerdings stellte
sich zu Beginn der Programmarbeit der Ansatz „Weiterentwicklung des Unterrichts von der
Basis“ als problematisch dar, weil nicht klar war, was genau geändert und wie vorgegangen
werden sollte. Erst nach einer Orientierungsphase konnten in Hinblick auf die gewählten
Module konkretere Ziele für das weitere gemeinsame Vorgehen formuliert werden.

Eine Qualitätsentwicklung des Unterrichts auf Schulebene anzustreben erscheint sinnvoll, weil
die hierzu erforderliche Kommunikation und Kooperation an der eigenen Schule problemlos
möglich ist. Das betrifft sowohl den organisatorischen Aufwand als auch die notwendige
Offenheit beim Austausch geplanter Vorhaben und gewonnener Erfahrungen. Gegenüber den
üblichen Fortbildungsveranstaltungen, die sich an einzelne Lehrkräfte richten, hat dieser
Ansatz den Vorteil einer breiteren Fachschaftsbeteiligung, was zu einer größeren
Nachhaltigkeit führt.

Die Kooperation und Kommunikation innerhalb des Sets bzw. innerhalb der Fachschaften
wurde von den beteiligten Lehrkräften oftmals als ein wesentliches Element ihrer SINUS-
Arbeit angesehen und größtenteils als wertvoll für den eigenen Unterricht empfunden. Gerade
der regelmäßige und offene Austausch von Ideen, Materialien und Erfahrungen kann Impulse
geben, zu Innovationen anregen und ermutigend wirken. Es ergibt sich daraus die Möglichkeit,
gegenseitig von gelungenen Ideen und erfolgreichen Maßnahmen zu profitieren. Darüber
hinaus werden regelmäßige gemeinsame Sitzungen als unerlässlich für die langfristige Moti-
vation eines Teams betrachtet. Das Kooperationsmodell (einschließlich Informationsaustausch
auf elektronischem Weg per E-mail bzw. über den Server in Bayreuth) erscheint insgesamt als
sehr hilfreich.

Den Leitideen des Programms standen in der Schulwirklichkeit aber einige hemmende
Faktoren gegenüber:
- Mangelnde Beteiligung des Kollegiums
- Arbeitsbelastung der beteiligten Lehrkräfte

Lehrkräfte, die noch andere arbeitsintensive und für die Schule wichtige Aufgaben zu erfül-
len haben (Systembetreuung, Seminare, Stundenplan, Arbeitskreise usw.), schaffen es
nicht immer, an den Settreffen oder Besprechungsstunden teilzunehmen und sich einzu-
bringen.
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- Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern
- Einige Schulen sind bzw. waren über drei verschiedene Gebäude in der Stadt verteilt, die

Lehrkräfte müssen in den Pausen und Freistunden die Gebäude wechseln, was nicht nur
Zeit, sondern auch Energie kostet.

- Organisatorische Schwierigkeiten
Nicht an allen Schulen war es stundenplantechnisch möglich, gemeinsame Besprechungs-
stunden einzurichten bzw. Lücken für gegenseitige Unterrichtsbesuche einzubauen.

- Personelle Veränderungen
An mehreren Schulen erschwerte eine Vielzahl personeller Veränderungen wie etwa
Pensionierungen, Mutterschaftsurlaube oder Versetzungen, den Aufbau eines festen
SINUS-Stammes. Dies wirkte sich insbesondere dann problematisch aus, wenn davon
Lehrkräfte betroffen waren, die sich am BLK-Programm SINUS beteiligt haben.

- Ungünstige Rahmenbedingungen
Speziell im Fach Physik erschwerte die knappe Zeit für die Vorbereitung auf die zentrale
Abschlussprüfung den Einsatz von Methoden zur Förderung des eigenverantwortlichen
Arbeitens. Teilweise wird auch das Notensystem als Widerspruch zu konstruktivem,
eigenverantwortlichen Lernen empfunden.

2 Einordnung der Innovationsarbeit

Zu Beginn des BLK-Programms SINUS war nicht klar, wie die Arbeit genau aussehen würde.
Die Beschreibungen der einzelnen Module in der Expertise boten dann aber erste konkretere
Handlungsansätze.

Die Wahl der Module erfolgte zunächst nach Interessensgebieten der teilnehmenden Lehr-
kräfte. Da eine Zusammenarbeit im Set nur effektiv ist, wenn nicht zu viele Schwerpunkte
gleichzeitig bearbeitet werden, erfolgte eine Erhebung. Man einigte sich auf die Bearbeitung
der Module 3 (Aus Fehlern lernen) und 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken).
Diese wurden von allen Teilnehmern als wichtig eingestuft und boten bei genauerer Betrach-
tung auch Anknüpfungspunkte zu anderen Modulen.

Stellvertretend die Begründung eines Kollegen zur Modulwahl:
„Die grundsätzliche Ausrichtung der Absichten des Programms liegt mit Einschränkung zu
sehr auf den fachlichen Aspekten. Letztlich bieten nur die Module 3 und 9 - sie waren die ein-
zigen, die mir eine Mitarbeit im Programm sinnvoll erscheinen ließen - eine Orientierung hin
zum Schüler. Nur hier, glaube ich, besteht Handlungsbedarf, denn gerade der Vergleich mit
anderen Unterrichtsstilen in anderen Ländern zeigt doch, dass die Art und Weise der fachli-
chen Darbietung gar nicht so entscheidend ist. Aus diesem Blickwinkel heraus schießt eine
Überbetonung des fachlichen Aspekts am Problem vorbei, dass der Schüler selbst lernen
soll.“

3 Arbeitsschwerpunkte

Modul 3: Aus Fehlern lernen
- Typisierung von Fehlern
- Motivierende Fehlerarbeit (Fehler als Lerngelegenheit)

Modul 9: Verantwortung für das eigene Lernen stärken
- Erfassen wesentlicher Kompetenzen (z. B. Texterfassung, Teamfähigkeit)
- Kennenlernen von Techniken zum Erwerb wichtiger Kompetenzen (z. B. Fehlersuche,

Visualisierungstechniken)
- Sammeln von geeigneten Aufgaben, um diese Kompetenzen zu prüfen
- Bewusstmachen der Wirksamkeit von Sekundärtugenden für den Lernerfolg (z. B.
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Einsatzwille, Ausdauer)
- Ermitteln von Störeinflüssen auf positive Schüleraktivitäten
- Erproben neuer Unterrichtsformen zur Steigerung von Schüleraktivitäten (z. B. Gruppen-

arbeit, Lernzirkel)
- Untersuchen des Kompetenzzuwachses bei Anwendung neuer Unterrichtsformen im

Vergleich zum Frontalunterricht

Bei allen Arbeiten stellte die Praktikabilität der jeweiligen Unterrichtsaktionen einen wichtigen
Aspekt dar. Es sollte gewährleistet sein, dass die geplanten und entwickelten Unterrichts-
konzepte auch von Lehrkräften, die nicht am BLK-Programm SINUS beteiligt sind, ohne
deutlichen Mehraufwand im alltäglichen Unterricht eingesetzt werden können.

Schon sehr bald kristallisierte sich Modul 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken) als
Arbeitsschwerpunkt heraus, während Modul 3 (Aus Fehlern lernen) immer mehr in den Hinter-
grund rückte. In Zusammenhang mit Modul 9 wurden auch Aspekte der Module 4 (Sicherung
von Basiswissen – Verständnisvolles Lernen auf unterschiedlichen Niveaus), 5 (Zuwachs von
Kompetenz erfahrbar machen – Kumulatives Lernen) und 1 (Weiterentwicklung der
Aufgabenkultur) mit in die Arbeit einbezogen.

4 Entwicklung der Teilnehmerzahl an der Schule

FachschaftsprozentanteileSchule, Fachschaft
zu Beginn zum Schluss

Leopold-Ullstein-Realschule Fürth
Mathematik 50 % 70 %
Physik 60 % 57 %
Biologie 100 % 0 %

Herzog-Tassilo-Realschule Dingolfing
Mathematik 29 % 33 %
Physik 29 % 40 %
Biologie 20 % 0 %

Staatliche Realschule  Forchheim
Mathematik 22 % 14 %
Physik 29 % 20 %
Biologie 25 % 0 %

Staatliche Realschule Geisenfeld
Mathematik 20 % 25 %
Physik 25 % 40 %
Biologie 0 % 0 %

Staatliche Realschule Landshut
Mathematik 43 % 17 %
Physik 40 % 25 %
Biologie 50 % 0 %

Therese-Giehse-Realschule Unterschleißheim
Mathematik 25 % 20 %
Physik 40 % 29 %
Biologie 0 % 0 %

Bei der Interpretation der Tabelle müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Doppelzählungen
Kollegen mit der Fächerkombination M/Ph wurden in beiden Fachschaften mitgezählt,
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auch wenn sie sich schwerpunktmäßig auf die Mitarbeit in „nur“ einem ihrer Fächer
konzentriert haben.

- Fachschaftsgröße
Die Angabe einer Fachschaftsbeteiligung von 100 % klingt zunächst sehr gut, wird
allerdings wieder relativiert, wenn die Anzahl der Fachkollegen betrachtet wird (z. B. zwei
Mitglieder).

- Veränderungen in der Mitgliederzahl der Fachschaften
Personelle Veränderungen den Fachschaften wie etwa Pensionierungen, Mutterschafts-
urlaube, Referendare im Einsatz und Versetzungen machen es schwer, aus der Entwick-
lung der Anteile genaue Rückschlüsse über Erfolge bei der Einbeziehung der Fachschaf-
ten zu ziehen.

Wegen der geringen Teilnehmerzahl wurde die Arbeit im Fach Biologie sehr unbefriedigend
empfunden. Von den anfänglich fünf Mitgliedern standen im Sommer 2001 nur noch zwei für
die Projektarbeit zur Verfügung. Die Arbeitsgruppe Biologie schied damit aus dem Projekt aus.

5 Organisation der Arbeit an der Schule / im Schulset

Auf Schulsetebene fanden in jedem Schuljahr drei in der Regel eintägige Settreffen statt (ein-
mal dreitägig, einmal zweitägig). Daneben kamen die Teilnehmer des Sets auch bei den jähr-
lichen Tagungen des bayerischen Netzwerks in Augsburg zusammen.
Die Settreffen wurden schon bald nach Programmbeginn bzgl. der Organisation in zwei Ab-
schnitte aufgegliedert:
- Allgemeiner Teil

Inhalte waren Informationsaustausch und Diskussion von Themen, die für alle Teilnehmer
von Bedeutung sind, sowie organisatorische Absprachen bzgl. der weiteren Treffen.

- Arbeit in Fachgruppen
Die Arbeitsgruppen ergaben sich durch die teilnehmenden Fachschaften Mathematik,
Physik und Biologie.

Leopold-Ullstein-Realschule Fürth:
Von Anfang an wurde für die SINUS-Lehrkräfte eine Besprechungsstunde in Form einer ge-
meinsamen Fensterstunde während des Vormittagsunterrichts eingerichtet. Im ersten Schul-
jahr konnten alle sechs aktiven Lehrkräfte daran teilnehmen. Im zweiten Schuljahr wurde für
Mathematik und Physik jeweils eine getrennte Stunde eingeplant.
Im dritten Jahr gab es jeweils eine gemeinsame unterrichtsfreie Stunde für alle Mathematik-
und für alle Pysiklehrkräfte der Jahrgangsstufe 8 (Einführung der Jahrgangsteams). Im vierten
Jahr wurde das Jahrgangsteam für Mathematik in Jahrgangsstufe 9 fortgeführt und im fünften
Jahr wurde ein Jahrgangsteam für die Jahrgangstufe 5 eingerichtet, die zum ersten Mal an der
Leopold-Ullstein-Realschule unterrichtet wurde.
Im Fach Physik konnte wegen personeller Veränderungen die Arbeit im Jahrgangsteam nicht
fortgeführt werden. Seit eineinhalb Jahren findet aufgrund der Arbeitsbelastung der beteiligten
Kolleginnen und Kollegen keine gemeinsame Besprechungsstunde mehr statt. Informationen,
Materialien, Ideen und Erfahrungen werden weiterhin ausgetauscht und diskutiert.

Herzog-Tassilo-Realschule Dingolfing:
Es fanden regelmäßige Treffen statt (alle 2 bis 4 Wochen). Eine gemeinsame Fensterstunde
konnte nur von maximal drei Kollegen genutzt werden.

Staatliche Realschule Forchheim:
In Physik fand zweimal jährlich im Rahmen der Fachsitzungen eine Vorstellung der Arbeit im
Programm statt. Es wurden Angebote zur Zusammenarbeit gemacht und Material weiter-
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gegeben.

Staatliche Realschule Geisenfeld:
Die beiden teilnehmenden Kollegen haben die Fächerkombination Mathematik und Physik und
setzten ihren Schwerpunkt jeweils auf eines der beiden Fächer. Zwischen ihnen findet ein per-
manenter Austausch statt.

Staatliche Realschule Landshut:
Im Rahmen von SINUS entwickelte Ideen und erarbeitete Materialien wurden innerhalb der
Fachschaften weitergegeben und fanden auch Eingang in die Seminarausbildung im Fach
Mathematik an der Schule.

Therese-Giehse-Realschule Unterschleißheim:
Die SINUS-Lehrkräfte berichteten im Rahmen der Fachkonferenzen in Mathematik und in
Physik über die Zielsetzungen des Programms und daraus hervorgegangene Unterrichts-
ideen. Zusätzlich wurde ein Ordner mit Materialien für alle interessierten Lehrkräfte zugänglich
gemacht, der aber kaum genutzt wurde. Da es aus organisatorischen Gründen (viele Teilzeit-
lehrkräfte, Seminarschule) nie ermöglicht werden konnte, eine gemeinsame SINUS-Bespre-
chungsstunde am Vormittag einzurichten, und die Bereitschaft für ein regelmäßiges Treffen
am Nachmittag nicht vorhanden war, kam es nie zu einer effektiven, regelmäßigen Zusam-
menarbeit innerhalb der Fachschaften. Dort, wo sich dennoch im Laufe der Zeit ein gelegent-
licher Austausch von Materialien angebahnt hatte, wurde diese Zusammenarbeit durch
Versetzung von Lehrkräften beendet (extrem viele Versetzungen an der Schule).

6 Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschwerpunkte / Ergebnisse / Produkte

Schwerpunkte der Arbeit

Mathematik:
- Hausaufgabenfolie
- Bausteine zur Wiederholung und Vertiefung
- Selbstständiges Üben und eigenverantwortliches Kontrollieren mit Hilfe von Lösungskarten
- Individualförderung (RS Fürth)
- Lernen am Beispiel, Verbalisierungstraining
- Unterrichtsumstellung auf Kernideen und Reisetagebücher (RS Dingolfing)
- Schreiben von Lerngeschichten (RS Fürth)
- Sichtung, Erarbeitung, Ergänzung und Zusammenstellung von Materialien zu einem

Ideenpool für die Jahrgangsstufen 8 und 9 (Fehlerarbeit, Hausaufgabenfolie, Bausteine
zur Wiederholung und Vertiefung, selbstständiges Üben und Kontrollieren, Arbeit mit dem
Buch / Eigenerarbeitung von Unterrichtsstoff / Lernen am Beispiel, Unterrichtseinheiten
zum Computereinsatz bzw. zu Euklid)

- Erstellen und Erproben einer Unterrichtssequenz Aus Dreiecken werden Vierecke mit
verschiedenen Unterrichtsmethoden

- Fehlerarbeit

Physik:
- Heimversuche
- Unterrichtsbegleitende Schülerversuche und Schülerexperimente
- Lernzirkelarbeit
- Sichtung, Auswahl und Zusammenstellung von bisher erarbeiteten Materialien und

Erstellung neuer Materialien für einen Ideenpool mit verschiedenen Inhalten und
Methoden für den Anfangsunterricht im Fach Physik

- Grundwissenheft
- Fehlerarbeit
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Ergebnisse und Erfahrungen

Mathematik:

- Der Einsatz der Hausaufgabenfolie ist an den Netzwerkschulen des Schulset 2 und in-
zwischen auch an Schulen anderer Schulsets bereits zum Standard geworden und hat
sich sehr gut bewährt. Die Maßnahme wird von den Schülern sehr positiv aufgenommen.
Sie gewinnen bei der Präsentation ihrer Arbeit und bei Beantwortung von Fragen ihrer
Mitschüler zunehmend Routine. Die Methode eignet sich auch, um übergeordnete Lern-
ziele anzustreben wie zum Beispiel das Verbalisieren mathematischer Zusammenhänge,
die Übernahme einer Diskussionsleitung, das nachvollziehbare Argumentieren und die
Übernahme von Verantwortung für eine Gruppe.

- Die „Bausteine zum eigenverantwortlichen Wiederholen und Üben“ eignen sich insbe-
sondere zur Wiederholung wichtiger Verfahren und Zusammenhänge. Sie wurden wäh-
rend der Laufzeit des Programms immer häufiger eingesetzt und im Allgemeinen von den
Schülern positiv aufgenommen.

- Beim selbstständigen Üben und eigenverantwortlichen Kontrollieren mit Lösungskarten
können die Schüler ihr eigenes Arbeitstempo bestimmen und arbeiten im Allgemeinen
konzentrierter als bei anderen Unterrichtsformen (Möglichkeit zur Individualförderung).
Ordner mit entsprechenden Aufgaben und Lösungskarten, die an den Netzwerkschulen
griffbereit stehen, eignen sich auch für den Einsatz in Vertretungsstunden.

- Die Unterrichtsumstellung auf die Arbeit mit „Kernideen und Reisetagebüchern“ an der
Realschule Dingolfing verlief sehr vielversprechend. Die Erfahrungen hierzu sind:

 Zunächst kommt es zu einer Verlangsamung des Vorankommens. Die Entwicklungs-
phasen werden relativ lang, Übungsphasen dagegen können gekürzt werden.

 Die Unterrichtsvorbereitung der Lehrkraft konzentriert sich hauptsächlich auf das
Entwickeln der jeweiligen Kernideen.

 Experimentieren und Forschen werden zu einem wichtigen Bestandteil der mathe-
matischen Arbeit. Das richtige Ergebnis zu erhalten ist nicht mehr das eigentliche Ziel
der Überlegungen - der Wert der Schülerarbeit wird zu einem großen Teil durch die
gewählte Strategie und die entsprechende Dokumentation bestimmt.

 Übergeordnete Erziehungsziele, wie die Fähigkeit zu argumentieren, zusammenzu-
fassen und Gedanken formulieren zu können, sind mit dieser Methode sehr gut
anzustreben.

Physik:

- Die Heimversuche werden von den Schülern äußerst unterschiedlich angenommen und
bearbeitet. Teilweise werden sehr gut durchdachte Arbeiten abgegeben, zum Teil wird
aber oberflächlich gearbeitet und formuliert. Möglicherweise liegt das an der noch unge-
wohnten und ungeübten Vorgehensweise. Für die Lehrkraft stellt das Finden von Themen,
die mit dem bereits vorhandenen Wissen zu bewältigen sind und gleichzeitig auch eine
Herausforderung für die Schüler darstellen, eine Schwierigkeit dar.

- Sowohl bei der Einbindung von Schüleraktivitäten bei Experimenten als auch bei der
Arbeit mit Lernzirkeln ist der im Vergleich zum Frontalunterricht erhöhte Zeitbedarf nicht zu
unterschätzen. Experimentiergeschick und der Blick für Wesentliches müssen bei den
Schülern erst entwickelt werden. Dennoch findet bei diesen das selbstständige Auseinan-
dersetzen mit einer Thematik Anklang.
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- Im „Ideenpool“ sind Materialien für die Eingangsklasse in Physik gesammelt. Hier finden
sich Anregungen und Kopiervorlagen zu verschiedenen Themen bzw. Methoden (Heim-
versuche, Schülerübungen, Arbeit mit und an Texten bzw. Büchern, Aufgaben, Projekte).
Der Ideenpool wird derzeit erprobt.

- Das „Grundwissenheft“ soll zu einer Festlegung und Festigung des physikalischen Grund-
wissens, zur Anregung eines bewussten Gebrauchs der Fachsprache, zur Förderung der
Ausdrucksfähigkeit und zur Förderung allgemeiner Arbeitstechniken (Gestaltung, Heft-
führung) dienen. Ein erster Eintrag wird während des Unterrichts in Zusammenarbeit mit
der Lehrkraft erstellt. Hierbei wird auf wesentliche Kriterien eingegangen. Die folgenden
Einträge werden von den Schülerinnen und Schülern nach der Behandlung eines Themas
im Unterricht als Hausaufgabe angefertigt. Es erfolgt eine Korrektur und Bewertung jedes
Eintrags. Die Bewertungen werden zu einer Note zusammengefasst. Die Inhalte des
Grundwissenheftes werden bei Leistungsnachweisen einbezogen und das Heft wird in den
Folgejahren weitergeführt.

Produkte

Mathematik:
- Sammlung von Bausteinen zur Wiederholung und Vertiefung
- Ausarbeitungen zum selbstständigen Üben und eigenverantwortlichen Kontrollieren mit

Hilfe von Lösungskarten
- Ausarbeitungen zu Unterrichtssequenzen mit verschiedenen Inhalten und Methoden
- Ausarbeitungen zur Fehlerarbeit und Möglichkeiten zu alternativen Besprechungen von

Schulaufgaben
- verschiedene Beiträge in der Broschüre „Weiterentwicklung des mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Unterrichts“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus

- Set-CD Mathematik mit Überlegungen, Anregungen, Beispielen, Erfahrungen und
weiterführenden Informationen zur SINUS-Arbeit

Physik:
- Ausarbeitungen zu Heimversuchen
- Ausarbeitungen zu unterrichtsbegleitenden Schülerversuchen und Schülerexperimenten
- diverse Lernzirkel
- Ideenpool mit Anregungen und Kopiervorlagen zu verschiedenen Themen bzw. Methoden

für den Anfangsunterricht im Fach Physik
- Vorschläge für das Grundwissenheft und Erfahrungen hierzu
- Ausarbeitungen zur Fehlerarbeit und zu Möglichkeiten alternativer Besprechungen von

Schulaufgaben
- Verschiedene Beiträge in der Broschüre „Weiterentwicklung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus und des ISB zu SINUS

- Set-CD Physik mit Überlegungen, Anregungen, Beispielen, Erfahrungen und
weiterführenden Informationen zur SINUS-Arbeit

Weiterhin ist zu bemerken, dass an jeder Netzwerkschule eine Materialsammlung in Form
von verschiedenen Ordnern angelegt wurde. In Mathematik sind hier etwa die Bausteine zur
Wiederholung und Vertiefung und Einheiten zum selbstständigen Üben und eigenverantwort-
lichen Kontrollieren mit Hilfe von Lösungskarten enthalten. In Physik gibt es an verschieden-
en Schulen eine Reihe neuer Lernzirkel. Teilweise sind auch Dateien und Programme, die
aus der SINUS-Arbeit erwachsen sind, auf Computern abgelegt, die den Kolleginnen und
Kollegen der Schulen frei zugänglich sind.
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7 Wirkungen in der Schule und im Umfeld der Schule

Wiederholt haben am BLK-Programm SINUS beteiligte Lehrkräfte des Sets Vorträge an Uni-
versitäten gehalten oder wurden als Referenten zu regionalen Fortbildungen eingeladen. An
einigen Netzwerkschulen wird auf der Schulhomepage über das Programm informiert (an der
Pilotschule mit einer Sammlung von Dateien, die heruntergeladen werden können). Zum Teil
wurde auch in Jahresberichten über die SINUS-Arbeit an der Schule informiert.

Leopold-Ullstein-Realschule Fürth
Besonders die pädagogischen Ansätze, die im Rahmen des Projekts erarbeitet wurden, wur-
den von anderen Fachschaften aufgegriffen (z. B. Patenschaften in der Klasse im Krankheits-
fall), aber auch die Hausaufgabenfolie wird inzwischen in anderen Fächern eingesetzt. Die
durch das Programm angeregte intensive Zusammenarbeit in der Fachschaft Mathematik auf
persönlicher und elektronischer Basis wird von vielen Kollegen und Kolleginnen als muster-
gültig und wünschenswert erkannt. Über die Zweitfächer mancher SINUS-Lehrkräfte (z. B.
Erdkunde) finden viele Ideen Eingang in andere Fächer.

Herzog-Tassilo-Realschule Dingolfing
Auf Informationsveranstaltungen wurden die im Rahmen des BLK-Programms SINUS ge-
planten Innovationen an der Herzog-Tassilo-Realschule vorgestellt, und von den Eltern mit
Interesse zur Kenntnis genommen. Leider konnten die „Versprechen“ dann nur von wenigen
Lehrkräften eingehalten werden.
Die beiden hauptsächlich aktiven Lehrkräfte waren auf regionalen Lehrerfortbildungen als
Referenten eingesetzt - mit guten Rückmeldungen. Eine Beteiligung am Schulkongress in
Passau führte ebenfalls zu vielen positiven Rückmeldungen.

Staatliche Realschule Forchheim
Die Arbeiten im Rahmen des BLK-Programms SINUS haben bewirkt, dass Innovationen oder
Änderungen von Einstellungen im Kollegium bzw. in den Fachschaften nicht mehr grund-
sätzlich kritisch bewertet werden, so dass heute jemand, der sich in diesem Bereich engagiert,
nicht mehr grundsätzlich abgeblockt wird. Insbesondere neue Kollegen wurden von Grund-
haltungen, die sich im Verlauf der Arbeit im Programm entwickelt haben, angezogen.
Im Umfeld der Schule hat die Arbeit dazu beigetragen, dass im Elternbeirat nicht nur Aufge-
schlossenheit sondern auch aktive Bereitschaft zur Unterstützung von Projekten, die aus der
Arbeit erwachsen, zu finden sind.

Staatliche Realschule Geisenfeld
Von den Auswirkungen der SINUS-Arbeit im Kollegium sind die am Programm beteiligten
Lehrkräfte sehr enttäuscht. Ein großer Teil der Fachschaften war nicht zu einer Zusammen-
arbeit zu bewegen. Nur wenige Kolleginnen und Kollegen haben bereits fertig ausgearbeitete
Stunden, z. B. zum Arbeiten mit Lösungskarten, ausprobiert.
Von etlichen Schülerinnen und Schülern (häufig aber nur von den ohnehin an Mathematik
bzw. an Physik interessierten) kamen positive Rückmeldungen.

8 Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Evaluationen, ggf. Hinweis auf geplante
Evaluationsvorhaben

Evaluationen in großem Stil wurden im Set nicht durchgeführt und sind auch nicht geplant. An
mehreren Schulen haben kleinere Evaluationen in Form von Schülerfragebögen stattge-
funden. Befragungen dieser Art gab es zur Hausaufgabenfolie, den Grundwissensbausteinen
und zur Individualförderung. Weiterhin wurde an der Pilotschule eine Erhebung zum bisher
erlebten und zukünftig gewünschten Physikunterricht durchgeführt.
Die Rückmeldungen waren überall positiv und haben eine Fortsetzung der Arbeit bestärkt.
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Eine etwas umfangreichere Evaluation erfolgte an einer Netzwerkschule nach dem Einsatz
eines Lernzirkels zur Akustik in verschiedenen Klassen. Hier ergaben sich folgende Ergeb-
nisse:
- Der Einsatz des Lernzirkels wirkte in allen Klassen motivationssteigernd.
- Es konnten grundsätzliche Schwächen aufgedeckt werden (z. B. Nachschlagen im

Lexikon).
- Von Schülerseite besteht der Wunsch nach möglichst vielen Stationen mit Experimenten.
- Lernzirkel sind mit kleinen und großen Gruppen möglich.
- Die Raumsituation beeinflusst die Arbeit am Lernzirkel enorm.

Als eine permanente formative Evaluation kann auch die bewusste Beobachtung des Schüler-
verhaltens im Unterricht gewertet werden. Hierbei fiel unter anderem auf, dass
- das Thema Grundwissen wesentlich ernster genommen wird, wenn ein Grundwissenheft

geführt wird,
- in nahezu allen Klassen, die Kontakt mit Arbeitsmaterial und –methoden aus dem

Programm hatten, die Bereitschaft zum Äußern eigener Ideen und  Lösungsvorschläge
sehr hoch ist

- das Thema „Lernen lernen“ im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler einen höheren
Stellenwert bekommen hat.

Diese Form von Schülerbeobachtung spiegelt natürlich subjektives Empfinden wider. Wird
aber das geänderte Verhalten der Schüler in Verbindung mit der oft höheren Berufszufrieden-
heit der am Programm beteiligten Lehrkräfte betrachtet, so kann durchaus eine Qualitäts-
steigerung festgestellt werden.

Als summative Evaluation hinsichtlich einer Steigerung von Schülerleistungen könnte die
Abschlussprüfung betrachtet werden. Hier konnte bislang nicht festgestellt werden, dass die
Schüler an den Netzwerkschulen bessere Leistungen erbringen. Teilweise wird hier aber – wie
auch im Unterricht der SINUS-Lehrkräfte – eine Zunahme der Diskrepanz zwischen eher
selbstständigen und eher unselbstständigen Schülern festgestellt.

9 Einschätzung der Nachhaltigkeit der Programmergebnisse in Bezug auf
Fortführung der Innovationsansätze über die Jahrgangsstufen

Hier liegen von den Netzwerkschulen unterschiedliche Einschätzungen vor - zum Teil abhäng-
ig von der Fachschaftsbeteiligung bzw. der Intensität der Zusammenarbeit der teilnehmenden
Kolleginnen und Kollegen und auch abhängig von den Rahmenbedingungen, insbesondere
von den Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Schulleitung.

Dort, wo eine intensive Zusammenarbeit der Fachschaften die Regel ist, finden im Rahmen
des Programms erworbene neue Unterrichtsansätze auch ohne große Absprachen Eingang in
alle Jahrgangsstufen, da Innovationen bereits in die Unterrichtsskripts der Kollegen aufgenom-
men wurden.

Problemlos ist die Fortführung der Innovationsansätze auch dort, wo es die Schulleitung
einrichten kann, dass Klassen über Jahrgangsstufen hinweg von der gleichen SINUS-Lehr-
kraft unterrichtet werden. In Schulen, an denen häufiger Lehrerwechsel stattfand, war dies
meist nicht möglich. Die Nachhaltigkeit ist dort sicherlich geringer.
Als nicht so gravierend wird dieses Problem empfunden, wenn andere Fachschaftskollegen
regelmäßig etwa die Hausaufgabenfolie, Übungszirkel oder mit Aufgaben mit Lösungskarten
einsetzen und die Schüler mit den entsprechenden Arbeitsmethoden vertraut bleiben.
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Weiterentwicklung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkräfte

Bei den Lehrkräften, die sich im Programm engagiert haben, kam es mit Sicherheit zu einer
Weiterentwicklung des didaktisch-methodischen Repertoires. Eine wesentliche Voraus-
setzung dafür ist die Möglichkeit, sich mit Kollegen austauschen zu können. Auf Fortbil-
dungsveranstaltungen oder Tagungen erhaltene Anregungen rücken im Alltagsgeschäft
schnell in den Hintergrund, wenn sich Kollegen in der Folgezeit nicht gegenseitig bestärken
und motivieren können. Allerdings scheint eine solche enge Zusammenarbeit nicht immer
möglich. Ursachen hierfür werden in der Arbeitsbelastung und in den Rahmenbedingungen
(wie etwa die Verteilung der Klassen über mehrere Gebäude hinweg oder auch der Umzug
der Schule in ein anderes Gebäude) gesehen.

Bei einer größeren Fachschaftbeteiligung können die einzelnen Klassen von den Lehrkräften
ganz bewusst an eigenverantwortliches Arbeiten herangeführt werden. Die z. B. an der Pilot-
schule wöchentlich, ja fast schon täglich per E-mail ausgetauschten Unterrichtsmaterialien,
Unterrichtsvorbereitungen sowie Leistungserhebungen dokumentieren eine veränderte Sicht
und Durchführung von Unterricht. Selbstständiges Üben und Kontrollieren, Verbalisieren von
mathematischen Zusammenhängen, Eigenerarbeitung von Stoff, Präsentieren von Ergeb-
nissen, Festigung von Grundwissen, usw. sind dabei feste Bestandteile geworden. Auch
Gespräche über den und Berichte aus dem Unterricht bezeugen hier den Wandel.

An Schulen mit einer geringen Beteiligung der Fachschaften am Programm hängt die Weiter-
entwicklung - wie auch die Nachhaltigkeit der Ergebnisse in den Klassen - stark vom Enga-
gement der SINUS-Lehrkräfte ab. Selbst in einem Zweierteam kann die Zusammenarbeit so
gut sein, dass sich das didaktisch-methodische Repertoire der betreffenden Kolleginnen und
Kollegen ständig weiter entwickeln kann.

Erhöhung der Akzeptanz der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer

Es ist nicht möglich, hier eine allgemeine objektive Aussage zu machen.
Es konnte allerdings festgestellt werden, dass die Schüler die veränderten Lernbedingungen
gerne annehmen, wenn ihnen die Absicht erklärt wird, die sich dahinter verbirgt. Sie spüren,
dass durch die neu erworbenen Kompetenzen ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird, und
werden dadurch motiviert. Immer wieder äußerten Schüler, dass die Stunde kurzweilig
gewesen sei. Die Akzeptanz eines Faches unter den Schülern erscheint umso größer, je mehr
Lehrkräfte in einer Klasse entsprechende Konzepte und Methoden in ihrem Unterricht
einsetzen.
Für die Physik wird die Situation eher skeptischer eingeschätzt, da die Schülerinnen und
Schüler ihre Einstellung zu diesem Fach sehr oft nicht erst im Physikunterricht entwickeln,
sondern schon mit einer gewissen Prägung in diesen hineingehen.

Änderung der Unterrichtskultur (stärkere Interessenorientierung, andere
Kommunikationsmuster)

Die Arbeit im Programm hat bewirkt, dass viele Kollegen die bisher übliche und vor allem auch
ihre eigene Unterrichtskultur hinterfragt haben. Durch das Vertrautwerden mit anderen Unter-
richtsformen und neuen Methoden hat sich der Unterricht bei den beteiligten Lehrkräften
sicherlich verändert und meist auch verbessert.

Im Wesentlichen mussten die Lehrkräfte lernen, ihre Schüler „loszulassen“ und ihnen etwas
zuzutrauen (Eigenverantwortung zumuten). Im Gegenzug setzen sich die Lernenden mit
großem Eifer selbstständig und auch zusammen mit anderen mit mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Problemstellungen auseinander. Auf diese Weise entsteht ein positives Arbeits-
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klima, in dem sich alle Schüler einbringen können.

Wenn engagierte und überzeugte SINUS-Lehrkräfte entsprechende Impulse nach außen
geben und andere Kollegen motivieren können, könnte sich evtl. allgemein ein anderer
Unterrichtsstil etablieren. Es erscheint in diesem Zusammenhang aber auch wichtig, dass
entsprechende Ansätze bereits im Rahmen der Lehrerausbildung vermittelt werden.

Verstärkung der Kommunikation nach außen

Wie unter Punkt 1 ausgeführt, wurde die Kooperation und Kommunikation innerhalb der Fach-
schaften bzw. innerhalb des Sets von den beteiligten Lehrkräften oftmals als ein wesentliches
Element ihrer SINUS-Arbeit angesehen. Schulübergreifende Kommunikation fand auf den Set-
treffen und auch per E-mail statt. Zur Kommunikation nach außen wurde auch der BLK-Server
in Bayreuth genutzt.

Wie unter Punkt 7 erwähnt haben einige am BLK-Programm SINUS beteiligte Kolleginnen und
Kollegen Vorträge an Universitäten gehalten oder wurden als Referenten zu regionalen Fort-
bildungsveranstaltungen eingeladen. Informationen über das Programm erfolgten im Rahmen
spezieller Veranstaltungen, auf den Schulhomepages oder in den Jahresberichten. Zum Teil
wurde an den Netzwerkschulen bewusst auf eine verstärkte Kommunikation nach außen
verzichtet, da den Kollegen die Entwicklung ihres Unterrichts wichtiger war als eine
Informationsweitergabe nach außen.

An der Pilotschule wurde den Eltern im Rahmen von Klassenelternversammlungen bewusst
gemacht, dass durch die Mitarbeit am Programm eine neue Unterrichtsqualität entstanden ist.
Auch Erzählungen der Kinder aus dem Unterrichtsalltag können im Elternhaus ein neues Bild
von Schule und Unterricht prägen.

Der mit den Fortbildungsmaßnahmen und der Projektarbeit entstandene Unterrichtsausfall
belastet die betroffenen Lehrkräfte (Stunden vor- bzw. nachholen, Klassen mit Arbeitsmaterial
versorgen usw.) und auch das Lehrerkollegium (anfallende Vertretungen). Die häufige Ab-
wesenheit der aktiven SINUS-Lehrkräfte musste oft den Schülerinnen und Schülern und den
Eltern gegenüber erklärt und begründet werden.

Entwicklung von Standards

An der Pilotschule und den meisten Setschulen sind innerhalb der Fachschaft Mathematik
eine Reihe von Innovationen zum Schulstandard geworden. Dazu gehören das selbstständige
Besprechen der Hausaufgabe durch die Lernenden mit Hilfe der Hausaufgabenfolie, das
eigenverantwortliche Üben und Kontrollieren mit Lösungskarten und das selbstständige
Wiederholen mit Hilfe von Grundwissensbausteinen.

10 Bewertung der Innovationsperspektiven an den Setschulen

Die Innovationsperspektiven an den einzelnen Schulen sind wohl weniger von der jeweiligen
Schule selbst als viel mehr von den Personen abhängig, die dort im Sinne von SINUS arbeiten
und sich darüber hinaus auch für eine entsprechende Kommunikation und Kooperation inner-
halb der Fachschaften einsetzen. Dabei wird das langfristige Engagement und der Erfolg der
Bemühungen dieser Lehrkräfte von einer Reihe von Rahmenbedingungen und den organi-
satorischen Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Schulleitung beeinflusst (vgl. Punkt 1).

Die Mitarbeit am BLK-Programm SINUS hat bei den beteiligten Lehrkräften wie bereits
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erwähnt nicht nur zu einem Hinterfragen ihres bisherigen Unterrichts geführt, sondern im
Laufe der Zeit bei den meisten Kolleginnen und Kollegen auch zu einer Veränderung ihres
Unterrichts beigetragen. Von daher fanden Innovationen statt, die sicherlich nicht auf die
Programmlaufzeit beschränkt bleiben werden. Insbesondere an Schulen, an denen sich ein
regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaustausch unter mehreren Kolleginnen und
Kollegen einer Fachschaft etablieren konnte, sind weitere Neuerungen und die Fortführung
der Arbeit im Sinne von SINUS denkbar und sehr wahrscheinlich. An den Schulen mit einer
geringen Fachschaftsbeteiligung werden die Innovationsperspektiven innerhalb der eigenen
Fachschaften und darüber hinaus aufgrund der bereits gewonnenen Erfahrungen dagegen
eher pessimistisch eingeschätzt.

11 Einschätzung der Möglichkeiten zur regionalen Verbreitung der Programmideen

An einigen Schulen werden kaum Chancen für eine regionale Verbreitung der Programmideen
gesehen, teilweise wird hier auch die Meinung vertreten, dass eine rasche Innovation landes-
weit nur durch eine Veränderung der Abschlussprüfungen erfolgen kann. Dagegen schätzen
andere Lehrkräfte die Situation wesentlich optimistischer ein. Von diesen wird darauf hinge-
wiesen, dass bei Maßnahmen zur Dissemination das Kooperationsmodell von Anfang an
einen sehr hohen Stellenwert erhalten sollte, wie dies auch bei der in Bayern geplanten
Initiative zur Verbreitung der Programmideen geplant ist.

12 Einschätzung der Möglichkeiten zur Einrichtung von Qualitätsentwicklungsverfahren in
anderen Fachbereichen

Abhängig vom Engagement, mit dem sich mathematisch-naturwissenschaftliche Fachschaften
an der Programmarbeit beteiligen, gehen verschieden starke Impulse auf andere Fachschaf-
ten aus. Auch die Zweitfächer der SINUS-Lehrkräfte spielen hier eine wesentliche Rolle.

Wie unter Punkt 7 erwähnt, wurden teilweise bereits pädagogische Ansätze, die im Rahmen
des Projekts erarbeitet wurden (z. B. Patenschaften in der Klasse im Krankheitsfall), und das
Konzept der Hausaufgabenfolie von anderen Fachschaften aufgegriffen. An der Pilotschule
wird die intensive Zusammenarbeit in der Fachschaft Mathematik auf persönlicher und
elektronischer Basis von vielen Kolleginnen und Kollegen anderer Fachschaften als muster-
gültig und wünschenswert erkannt.
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Abschlussbericht zum BLK-Programm SINUS
Schulset 3 (Gymnasium), Bayern

0 Teilnehmende Schulen:

Pilotschule: Max-Born-Gymnasium, Germering
Netzwerkschulen: Gymnasium Berchtesgaden

Holbein-Gymnasium, Augsburg
Schyren-Gymnasium, Pfaffenhofen
Katharinen-Gymnasium, Ingolstadt
Gymnasium Donauwörth (seit 2001)

Netzwerkkoordinator: StD Rudolf Herbst

1 Einschätzung des programmspezifischen Innovationsansatzes

Das Erwerben von Routine im Schulalltag einer Lehrkraft ist sicherlich von großem Vor-
teil und Nutzen für sie selbst und für ihre Schülerinnen und Schüler. Ein Steckenbleiben
in Routine jedoch geht an den sich ändernden Verhältnissen in der Gesellschaft und in
den Wissenschaften vorbei. Die Module des BLK-Programms SINUS versuchen hier
Abhilfe zu schaffen und den Lehrkräften Denkanstöße zu geben, die eigene Arbeit zu
hinterfragen und Variationen auszuarbeiten.

Der Ansatz, Kompetenz auf Lehrerebene zu nutzen, war richtig und hat sich als sehr
vorteilhaft erwiesen. Die Verbesserung des eigenen Unterrichts wurde für viele
Kolleginnen und Kollegen zu einem zentralen Anliegen. Die Erfahrung, dass die
Kompetenz vor Ort geschätzt wird, war motivationsfördernd und hat sehr nachhaltige
Wirkung erzeugt. Auf der anderen Seite bleibt festzuhalten, dass den Kolleginnen und
Kollegen für die Umsetzung und Dokumentation der vielen innovativen Ideen meist
keine ausreichende Entlastung gewährt werden konnte.

Die Strukturvorgabe, Kooperation auf Schul-, Set-, Landes- und Bundesebene zu
organisieren, hat sich nach unserer Einschätzung sehr bewährt. Insbesondere die
Kooperation im Set unter Führung der Pilotschule ermöglichte einen regen Austausch
der Ideen, gab immer neue Anregungen und führte auch zu Korrekturen der eigenen
Arbeit durch die Partnerschulen. Viele Lehrkräfte sehen in der Förderung der Kommu-
nikation und Kooperation eine wesentliche Stärke des Programms.

2 Einordnung der Innovationsarbeit

Ziel der Arbeit im Set war es, das Interesse und die Begeisterung der Schülerinnen und
Schüler für Mathematik und die Naturwissenschaften zu wecken, Begabungen zu ent-
decken und zu fördern. Als wirksamer Hebel erschien hier der Einstieg über die Weiter-
entwicklung der Aufgabenkultur (Modul 1) und über das naturwissenschaftliche Arbeiten
(Modul 2). Während des Programmfortschritts – und verstärkt nach den Erfahrungen im
Rahmen des Schweiz-Projekts des Schulsets 3 (siehe 6.5)– wurde deutlich, dass zur
Erreichung der gesteckten Ziele eigenverantwortliches Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler unabdingbare Voraussetzung ist. Aus diesem Grund wurde Modul 9 (Verant-
wortung für das eigene Lernen stärken) zusätzlich in das Arbeitsprogramm mit aufge-
nommen.
Berührungspunkte zu anderen Modulen ergaben sich im Lauf der Zeit von selbst.

Vor allem im Bereich Biologie/Chemie erschien es den beteiligten Lehrkräften wichtig,
bei den Schülerinnen und Schülern die Nachhaltigkeit des Lernens zu fördern, und zwar
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im Hinblick auf die Ausbildung einer biologischen und chemischen Grundbildung und die
Entwicklung der Studierfähigkeit. Die Erarbeitung von Grundwissenskatalogen für die
einzelnen Jahrgangsstufen sowie die vertikale und horizontale Vernetzung der Lern-
inhalte wurden als zwingende Voraussetzung hierfür erachtet.

3 Arbeitsschwerpunkte

3.1 Mathematik

Zu Beginn des Programms wurde in erster Linie Modul 1 (Weiterentwicklung der Auf-
gabenkultur) bearbeitet. Ziel war es, neuartige Aufgabenstellungen im Sinne der Exper-
tise zu entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt war die Bereitstellung von Aufgaben zur
selbstständigen Bearbeitung durch die Schülerinnen und Schüler. Hier bestehen An-
knüpfpunkte zu Modul 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken), das ab Herbst
2001 intensiv in die Setarbeit mit einbezogen wurde, da eine Förderung des eigenver-
antwortlichen Arbeitens als Voraussetzung für den Erfolg aller weiteren Maßnahmen
erkannt worden war. An vielen Schulen wurden in diesem Zusammenhang verschiedene
Formen des Freien Arbeitens eingesetzt.

Von einigen Netzwerkschulen wurde Modul 4 mit in die Arbeiten aufgenommen. Gerade
beim Bearbeiten komplexerer Aufgabenstellungen ist offensichtlich, dass das Scheitern
vieler Schülerinnen und Schüler auf das Nicht-Beherrschen einfacher Kalküle zurück-
zuführen ist. So ist die Sicherung von Basiswissen zu einem unverzichtbaren Bestandteil
der SINUS-Arbeit geworden.

Zur Verbesserung der Akzeptanz des Faches Mathematik diente der Einsatz interes-
santer und ungewöhnlicher Aufgaben aus TIMSS und PISA sowie so genannter
Wochenaufgaben, die von den Netzwerkschulen erarbeitet wurden. Die Schülerinnen
und Schüler wurden dadurch angeregt, sich über den Unterricht und die verpflichtenden
Hausaufgaben hinaus mit Mathematik zu befassen.

Viele im Rahmen des BLK-Programms SINUS entstandene Ideen ließen sich aufgrund
der zu bewältigenden Stofffülle nicht in wünschenswertem Maß umsetzen. Aus diesem
Grund wurde am Gymnasium Berchtesgaden im zweiten Halbjahr 2000/2001 in den
Jahrgangsstufen 8 und 9 jeweils eine Wochenstunde zusätzlicher Mathematikunterricht
erteilt. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler hatten ihr Einverständnis
erklärt; die am BLK-Programm SINUS beteiligten Lehrkräfte leisteten die Mehrarbeit
unentgeltlich.

3.2 Physik

In Physik wurden für Schülerübungen und für Heimversuche offene Aufgabenstellungen
mit experimentellem Charakter entwickelt (z. B. Hooke´sches Gesetz, Schallgeschwin-
digkeit, Einführung in die Elektrizitätslehre an Hand von Schülerübungen, Schwingungen
eines Pendels, Entdeckung des Hebelgesetzes, Induktion). Vorherrschendes Prinzip bei
diesen Aufgabenstellungen ist, dass die Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit
angehalten werden. Ein Problem wird erläutert und gewisse Arbeitsmaterialien werden
zur Verfügung gestellt. Im ersten Schritt werden keine Versuchsaufbauten bzw. keine
detaillierten Versuchsanleitungen vorgegeben. An Hand von Hilfekärtchen können sich
schwächere Schülerinnen und Schüler Anregungen bzw. Teillösungen vom Lehrertisch
holen. Ziel war es stets, die Schülerinnen und Schüler einzubinden in die
- Konzeptions- und Planungsphase
- Durchführungsphase
- Auswertungsphase
- Reflexionsphase
eines Experiments.



Schulset 3 (Gymnasium), Bayern Seite 3

Zur Stärkung der Eigenverantwortung wurden auch Projekte und Heimversuche durch-
geführt, bei denen die Schülerinnen und Schüler zu Hause selbstständig experimen-
tieren und ihre Ergebnisse dokumentieren sollten, die dann im Plenum diskutiert wurden.

Ein wichtiges Anliegen bei den Arbeiten war es immer, auf einen praktischen, lebens-
nahen Hintergrund zu achten. Hier boten sich u. a. Bezüge zum Sport oder zur Medizin
an. Auf diese Weise kann die Anfangsmotivation der Schülerinnen und Schüler erhöht
werden. Sie erfahren bei derartigen Themen, dass erst die Vernetzung von Wissen aus
einzelnen Teilgebieten des Physikunterrichts und aus anderen Fächern zur Problem-
lösung führt. Insbesondere in Pfaffenhofen wurden zur Stärkung des Praxisbezugs Ex-
kursionen durchgeführt (Baukran, Kfz-Werkstätte der Berufsschule mit praktischen
Übungen, Deutsches Museum München, DESY Hamburg).

3.3 Biologie

In diesem Fach wurden besonders die Module 1 (Weiterentwicklung der Aufgaben-
kultur), 5 (Zuwachs von Kompetenz erfahrbar machen: Kumulatives Lernen) und 9
(Verantwortung für das eigene Lernen stärken) bearbeitet. Der Arbeitsschwerpunkt lag
in der Entwicklung eines Grundwissenskatalogs, der an verschiedenen Netzwerkschulen
im Unterricht eingesetzt wurde. Die Inhalte wurden im Sinne kumulativen Lernens jahr-
gangsübergreifend vernetzt.

3.4 Chemie

Hier wurde insbesondere Modul 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken)
bearbeitet. In den Jahrgangsstufen 9 und 10 ist die Chemieübung besonders geeignet,
die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten zu lassen.

Im Rahmen von Modul 1 (Weiterentwicklung der Aufgabenkultur) wurden Aufgaben für
Schulaufgaben und Stegreifaufgaben entwickelt, die einen Bezug zum Alltagsgeschehen
aufweisen. Ebenso wurden Übungsaufgaben erarbeitet, die zum selbstständigen
Bearbeiten zu Hause oder im Klassenverband geeignet sind.

Ferner wurden Schülerübungen und Arbeitsaufträge für Heimversuche ausgearbeitet, in
denen die Zielsetzungen von Modul 2 (Naturwissenschaftliches Arbeiten) verwirklicht
sind.

4 Entwicklung der Teilnehmerzahl an der Schule

Schule Teilnehmerzahl Bemerkungen
Max-Born-Gymnasium
Germering

Konstant ca. 80 % der Kollegen in M/Ph; in
C/B weniger

Gymnasium
Berchtesgaden

Nur Mathematik: 2 Lehrkräfte konstant, das
sind 30 bis 40 % der Fachschaft
Mathematik

Holbein-Gymnasium
Augsburg

Ph: konstant 3, das sind ca. 25 %
M: konstant 7, das sind ca. 35 %
B/C: konstant 4, das sind ca. 40 %

Gymnasium Donauwörth Teilnehmerzahl konstant: M: 25 %;
B: 17 %; C: 50 %

Seit 2001
beteiligt

Katharinen-Gymnasium
Ingolstadt

Ph: konstant 90 %
C: zu Beginn 50 %, abnehmend

Schyren-Gymnasium
Pfaffenhofen

B: ansteigend, zuletzt 5 von 7
C: 3 von 9; M: 20 %; Ph: ansteigend,
zuletzt 25 %
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5 Organisation der Arbeit an der Schule / im Schulset

An allen Schulen fanden wöchentliche Treffen der am Programm beteiligten Lehrkräfte
statt. Dabei wurde die Verteilung der Aufgaben verbindlich festgelegt, offene Fragen und
Probleme wurden besprochen und protokolliert. Die Berichte der Lehrkräfte führten stets
zu Diskussionen über Erfahrungen mit den entsprechenden Unterrichtsideen – Selbst-
evaluation im besten Sinne. Erprobte Materialien wurden auf den Bayreuther Server
übertragen.

Am Max-Born-Gymnasium wurde ein Teil der Physik-Vorbereitung zum „BLK-Eck“ um-
gewidmet. Dort standen Regalflächen und ein internetfähiger PC zur Verfügung. Die dort
vorhandenen Materialien, Broschüren, Protokolle und Bücher konnten vor Ort studiert
oder ausgeliehen werden.

Auch am Katharinen-Gymnasium wurde eine „BLK-Ecke“ mit den gesammelten
Materialien und Informationen als Umschlagplatz für Anregungen eingerichtet.

Vom Holbein-Gymnasium wird berichtet, dass sich der dort eingerichtete kollegiale
Materialienaustausch per E-mail sehr bewährt hat.

Durch die vom Netzwerkkoordinator versandten Mitteilungen („BLK-Infos“) waren alle
Beteiligten stets über den aktuellen Stand des Programms informiert. Bei den insgesamt
43 durchgeführten Settreffen berichteten die Teilnehmer von ihren Arbeitsschwerpunk-
ten; das weitere Vorgehen wurde verbindlich abgesprochen. Die erstellten Arbeitsmateri-
alien wurden ausgetauscht und zum Teil gegenseitig im Unterricht getestet. Das ange-
nehme und offene Arbeitsklima bei den Settreffen war eine wichtige Voraussetzung für
das Einbringen innovativer Ansätze.

6 Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschwerpunkte/Ergebnisse/Produkte

Eine erfreuliche Vielzahl bemerkenswerter Ergebnisse, die an der Pilotschule und an
den Netzwerkschulen erarbeitet wurden, ist auf dem Bayreuther Server zu finden. Es
soll hier festgehalten werden, dass ein hoher Prozentsatz der Einträge auf diesem
Server aus dem bayerischen Set 3 stammt.

An der Broschüre „Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-
richts“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus haben aus dem Set
3 mehrere Autorinnen und Autoren aus allen Fachbereichen mitgewirkt und so die
erzielten Ergebnisse dokumentiert.

6.1 Mathematik

Zu „Weiterentwicklung der Aufgabenkultur“
Es wurde eine Vielzahl neuartiger Aufgaben entwickelt, im Unterricht eingesetzt und auf
dem Server in Bayreuth dokumentiert. So finden sich dort u. a. Beispiele für kontextbe-
zogene Aufgaben, Aufgaben mit verschiedenen Lösungswegen oder Aufgaben, die
Variationen im Sinne von Prof. Dr. Schupp zulassen.

Zu „Verantwortung für das eigene Lernen stärken“
Ein Bindeglied zwischen den Modulen 1 und 9 stellt der Einsatz von Aufgaben mit Hilfe-
kärtchen dar. Diese Aufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern selbständig
bearbeitet. Zur Unterstützung werden auf den Hilfekärtchen Lösungshinweise in zu-
nehmender Ausführlichkeit bereitgestellt. Beim Einsatz der Aufgaben in den Jahrgangs-
stufen 7 bis 9 wurden folgende Beobachtungen gemacht:
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- Bei vielen Schülerinnen und Schülern ist zunächst mangelndes Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten festzustellen.

- Nach einer Eingewöhnung in die neue Arbeitsweise waren die meisten Schülerinnen
und Schüler bestrebt, mit möglichst wenig Hilfen zur Lösung zu kommen.

- Auch Schülerinnen und Schüler, die sich im Frontalunterricht wenig aktiv verhalten,
zeigen nun häufig großes Interesse und Kreativität bei der Problemlösung.

- Oft ergeben sich unterschiedliche Lösungsansätze; ihre Besprechung kann sehr
ergiebig sein.

- Die schwierigste Phase ist gegen Ende der Unterrichtsstunde, wenn einzelne
Schülerinnen, Schüler oder Gruppen eine Zusammenfassung des Lösungswegs
geben sollen.

Vom Gymnasium Berchtesgaden wird berichtet, dass in Jahrgangsstufe 5 alle Versuche,
mit Hilfekärtchen zu arbeiten, mit einem Misserfolg endeten. Trotz mehrfacher Erläu-
terung der Vorgehensweise waren die meisten Schülerinnen und Schüler anfänglich der
Meinung, dass derjenige am besten ist, der die Aufgabe am schnellsten beendet. So
überflogen sie die ersten Kärtchen, um dann auf dem letzten Kärtchen die Lösung ab-
zulesen, ohne sie wirklich zu begreifen. Dabei scheiterte das Verständnis häufig gar
nicht an der dahinter steckenden Mathematik, sondern an der mangelnden Erfassung
des deutschen Textes (vgl. „fehlende Lesekompetenz“ bei PISA).

Zur Stärkung der Verantwortung für das eigene Lernen wurde auch das Arbeiten mit
Musterlösungen eingesetzt. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben lösen
und an Hand von nach dem Lösen verteilten Musterlösungen eigenverantwortlich be-
richtigen. Als Variante wurde zunächst eine Aufgabe samt ausführlicher Musterlösung
ausgeteilt, die zunächst durchzuarbeiten war. Anschließend waren mit den so
gewonnenen Erkenntnissen weitere, ähnliche Aufgaben zu lösen.

In dieselbe Richtung geht das Auslegen von Hausaufgabenblättern. Die Hausaufgaben
werden dann nicht wie üblich besprochen. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe
dieser Blätter ihre Hausaufgaben selbstständig kontrollieren und herausfinden, welche
Fehler sie begangen haben. In den Fällen, in denen sie trotz dieser Hilfestellungen nicht
auf das richtige Ergebnis kommen, haben sie die Möglichkeit, sich an die Lehrkraft zu
wenden. Das Arbeiten mit Musterlösungen und das Auslegen von Hausaufgabenlösun-
gen wurden von den Schülerinnen und Schülern gut angenommen. Besonders solche,
die fleißig arbeiten, fanden Gefallen an diesen Blättern. Die Möglichkeit, Formalismen
und Strukturen der Musterlösungen zu übernehmen, wirkt sich auch positiv auf die
äußere Form der Schülerarbeiten aus.

Wichtig erscheint in Zusammenhang mit einer Stärkung der Verantwortung für das
eigene Lernen die Hinführung der Schülerinnen und Schüler zu
- der Erkenntnis, dass sie für ihren Lernerfolg in erster Linie selbst verantwortlich sind,
- einem breiten Spektrum an Arbeitstechniken, die sie je nach Situation gezielt ein-

setzen können,
- der Erkenntnis, dass sie selbst in der Lage sind, Lösungen für neue Problem-

stellungen zu finden,
- der Fähigkeit, gestellte Aufgaben vollständig und in ihrer ganzen Tragweite zu

erfassen.
Zur Unterstützung dieser Vorhaben ist auch die Mitwirkung der Eltern notwendig. In
Elternabenden und Elternsprechtagen ist das Thema Eigenverantwortung immer wieder
anzusprechen.

Zu „Steigerung der Akzeptanz der Mathematik“
Großen Anklang fanden bei Schülerinnen und Schülern generell die „ungewöhnlicheren“
Aufgaben. Insbesondere mit TIMSS-Aufgaben, mit den von Netzwerkschulen entwickel-
ten Wochenaufgaben und mit Aufgaben aus dem Känguru-Wettbewerb setzten sie sich
gerne auseinander. Auch von nicht am BLK-Programm beteiligten Lehrkräften wurden
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diese Aufgaben eingesetzt. Es gab Klassen, in denen man Außenseiter war, wenn man
„Känguru“ nicht bearbeiten wollte. Fast alle Netzwerkschulen beteiligen sich inzwischen
mit hohen Teilnehmerzahlen und großem Erfolg an diesem Wettbewerb. So konnte sich
im Jahr 2002 eine Schülerin des Max-Born-Gymnasiums bundesweit auf Platz 5
platzieren.

Die Beschäftigung mit Mathematik außerhalb des Unterrichts führt zu einem gesteiger-
ten Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler über die Bedeutung des Faches Mathe-
matik. Die häufig erfolgende Einbindung der Eltern und Geschwister bei der Aufgaben-
lösung stellt auch im sozialen Bereich einen positiven Nebeneffekt dar.

Zu „Mehr Unterrichtszeit bei unveränderter Stofffülle“
Neue Unterrichtsmethoden, insbesondere die verstärkte Eigenaktivität von Schülerinnen
und Schülern, erfordern viel Zeit. Am Gymnasium Berchtesgaden wurde untersucht,
inwieweit sich eine Erhöhung der Unterrichtszeit bei gleichem Stoffumfang auf den Lern-
erfolg der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Von allen dort im Rahmen des BLK-Pro-
gramms SINUS durchgeführten Maßnahmen hatte dieser Mehrunterricht die deutlich-
sten positiven Auswirkungen auf die Arbeitshaltung und den Lernerfolg der Schülerinnen
und Schüler.

Zu „Überdenken der Ansatzpunkte des Programms BLK-SINUS“
Wenn Politik und Öffentlichkeit von der Schule erwarten, dass die deutschen Schülerin-
nen und Schüler bei internationalen Vergleichen in der Spitzengruppe zu finden sind,
müssen weitere Determinanten, die eine Leistungssteigerung bewirken, berücksichtigt
werden. Hierzu gehören folgende Punkte, die in TIMSS-Spitzenländern wie Japan und
Schweiz auffallen:
- Bildung allgemein, die Schule als Bildungsinstitution und die Lehrer als Experten für

den Unterricht genießen in diesen Ländern hohes Ansehen.
- Naturwissenschaften und Mathematik sind als Grundlage für den Wohlstand in der

Gesellschaft von allen anerkannt.
- Der höhere Stellenwert dieser Disziplinen drückt sich im Vergleich zu Deutschland

konsequenterweise in einer höheren Wochenstundenzahl aus. Den Schülerinnen
und Schülern bleibt somit mehr Zeit zum Einüben und Wiederholen des Stoffs.

- Den Schülerinnen und Schülern ist von Anfang an klar, dass sie für ihren Lernerfolg
selbst verantwortlich sind. In der Gesellschaft, von Politikern und in den Medien wird
dieser Anspruch grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen.

- Für japanische Schülerinnen und Schüler ist der Besuch von Nachhilfestudios eine
Selbstverständlichkeit. Hier werden erlernte Verfahren eingeübt und gefestigt.

- Der Erfolg japanischer und schweizerischer Schülerinnen und Schüler bei TIMSS
und PISA ist auch auf Zwischenprüfungen zurückzuführen, in denen Mathematik
einen der Schwerpunkte bildet.

Neben diesen Punkten beeinflusst die Lebensweise der Jugendlichen in Deutschland
ihre Arbeitshaltung in der Schule. Unsere Jugendlichen sind von einem Überangebot an
Information und Entertainment umgeben und nehmen dieses Angebot gerne an. Spielen
als natürlichste aktive Form des Lernens kommt in der Kindheit oftmals zu kurz. Die
Folge ist eine eher passive Haltung, nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Schulall-
tag.

Wir – insbesondere auch die Eltern – müssen unsere Jugendlichen wieder zu mehr
Eigenverantwortung erziehen. Nur wenn Schülerinnen und Schüler immer wieder mit
den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert werden, lernen sie mit der Zeit, ihr
Verhalten und ihre Arbeitseinstellung vernünftig auszurichten. Sie müssen erkennen,
dass Erfolg auf Dauer nur um den Preis der kontinuierlichen Arbeit zu haben ist.
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6.2 Physik

In Zusammenarbeit von Pilotschule und drei Netzwerkschulen sind hier Unterrichts-
materialien entstanden, die praktisch den gesamten Mittelstufen-Stoff abdecken. Das
Konzept, das hinter diesen Unterrichtseinheiten, Schülerexperimenten und Heimver-
suchen steht, ist in Abschnitt 3.2 dargelegt. Leistungsfähige Schülerinnen und Schüler
fühlen sich durch die offenen Aufgabenstellungen herausgefordert und erleben einen
bedeutenden Lernzuwachs. Für schwächere Schülerinnen und Schüler sind hier unbe-
dingt Hilfestellungen z. B. in Form von Hilfekärtchen notwendig, damit bei ihnen nicht ein
Gefühl der Überforderung auftritt. Sie aus der anfänglichen Abwehrhaltung herauszu-
lösen, ist ein langwieriger Prozess. Aus Zeitgründen gelingt dies nicht immer im ge-
wünschten Maße. Die eigenständige Tätigkeit erweckt jedoch auch bei schwächeren
Schülerinnen und Schülern ein gewisses Maß an Begeisterung. Durch andere Unter-
richtsformen, speziell durch „mathematische“ Vorgehensweisen, geht diese Euphorie
besonders bei den Mädchen in einigen Fällen leider wieder verloren.
Fazit: Selbst Entdecken macht Schülerinnen und Schülern mehr Spaß. Ein zu hohes
Maß an „Rechen-Physik“ verleidet ihnen das Fach auf lange Zeit.

Im Hintergrund des Vorgehens steht natürlich auch die Intention, genügend Schülerin-
nen und Schüler für die Kurse der gymnasialen Oberstufe zu finden.
Gedanken, wie diese Interessensbildung auf Seiten der Schülerschaft unterstützt
werden kann, finden sich im Aufsatz „Inszenierungen und Anordnungen: Aufbau von
Interessen statt Wissen“ von Dr. Kiss-Scherle und Dr. Lorbeer (Holbein-Gymnasium;
siehe Server). Unerlässlich für die Entwicklung des Interesses ist die Herausforderung
durch den Wettstreit, der bei Buben viel Aufmerksamkeit erringt, den Mädchen aber
trotzdem gewinnen können. Exemplarisch dafür ist eine Veröffentlichung über die
„Papierfliegerei“ von Dr. Lorbeer (Holbein-Gymnasium; siehe Server), die in einen
Vorschlag zu einem Mittelstufenwettbewerb um den „Silbernen Papierflieger“ mündet.
Ähnliche Wettbewerbe werden auch am Schyren- und am Max-Born-Gymnasium durch-
geführt.

An einigen Setschulen wurde mit Erfolg die Arbeit mit einem Laborbuch erprobt. Aus der
intensiven Beschäftigung mit dieser Arbeitsweise ist der Aufsatz „Laborbuchmethode für
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht“ von Dr. Kiss-Scherle und Dr.
Lorbeer entstanden (Holbein-Gymnasium; siehe Server).

Am Holbein-Gymnasium stand im letzten Berichtsjahr die Beschäftigung mit „Natur und
Technik“ in der 7. Jahrgangsstufe im Vordergrund. Es wurde versucht, eine Unterrichts-
sequenz zu entwickeln, die darauf abzielt, Physik und Chemie in der Mittelstufe mit
einem gemeinsamen Vorstellungsapparat auszustatten. Die Kritik am konventionellen
Vorgehen ist im Aufsatz von Dr. Kiss-Scherle und Dr. Lorbeer: „Gute Vorstellungen von
Materie entwickeln“ (siehe Server) zusammengefasst. In diesem Papier sind auch
Arbeitsblätter, Skizzen etc. enthalten. Auch am Katharinen-Gymnasium konnte das neue
Unterrichtsfach „Natur und Technik“ in der 5. Jahrgangsstufe voll nach SINUS-Ideen
ausgerichtet werden. Der Unterricht hat überwiegend Projektcharakter. Schülerinnen
und Schüler sollen, gestützt durch Experimente, Fragen an die Natur und die Technik
stellen, die dann immer genauer untersucht werden. Ein Leitgedanke für die unterrich-
tenden Lehrkräfte ist dabei MEHR WACHSEN LASSEN ALS FÜHREN: Eine theore-
tische Beleuchtung der Inhalte im Sinne des besten Wissens, das für die jeweilige
Altersstufe verständlich ist, fließt ständig mit in die Betrachtungen ein und erfolgt ver-
stärkt gegen Ende einer Unterrichtseinheit. Als Themenbeispiele seien hier das Auto
sowie Sehen und Farbe aufgeführt. Aus den positiven Erfahrungen des Schuljahrs
2001/02 ist der Gedanke entstanden, Praxis und Theorie noch stärker und professio-
neller zu verknüpfen, um eine Vernetzung im Sinne von „Lernen mit Kopf, Herz und
Hand“ in den Vordergrund zu stellen. Realisiert wurde diese Idee durch Teamteaching.
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Jede Klasse wird im Fach Natur und Technik derzeit sowohl von einer Lehrkraft mit der
Fächerkombination M/Ph als auch von einer Kollegin mit dem Fach Werken betreut.

6.3 Biologie

Neben einigen Lernzirkeln wurde hier insbesondere ein Katalog von Grundbegriffen der
Biologie für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 entwickelt. Die dabei erarbeiteten Inhalte
wurden jahrgangsübergreifend vernetzt. Um die Nachhaltigkeit des Lernens und die
Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern, kam der Grundwissenskatalog
vor allem in Verbindung mit freien Arbeitsformen zum Einsatz. Am Gymnasium Donau-
wörth wurde er dem gesamten Fachbereich Biologie sowie den Schülerinnen und
Schülern zu Hause zur freien Verfügung gestellt, auch um eine Fortführung dieser Arbeit
über den Modellversuch hinaus zu ermöglichen. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass
es nicht den Grundwissenskatalog für die jeweilige Jahrgangsstufe gibt, sondern dass
sich jede Schule auf einen solchen einigen sollte. Grundwissenskataloge bergen die
Gefahr in sich, dass Grundwissensbegriffe stur auswendig gelernt werden. Die Ver-
netzung des Grundwissens – sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung –
erscheint in diesem Zusammenhang als wesentlicher Aspekt.

Als unerlässlich erscheint es, dass das Grundwissen den Schülerinnen und Schülern als
solches klar gemacht und immer wieder mit ihnen eingeübt und wiederholt wird. Unter-
schiedliche Darstellungsformen (z. B. Grundwissenskataloge, Grundwissenheft, Kartei-
karten) wurden erprobt und diskutiert.

Die Ausbildung grundlegender Fertigkeiten und Arbeitstechniken stellte einen weiteren
Arbeitsschwerpunkt dar. Das Anfertigen von Skizzen, die Arbeit mit Texten, die Erstel-
lung von Zeichnungen, Grafiken, Mind- und Concept-Maps muss mit den Schülerinnen
und Schülern besprochen und eingeübt werden. Hierzu wurden eine Reihe von Mate-
rialien vor allem zur 5., aber auch zur 6. und 8. Jahrgangsstufe entwickelt. Durch ver-
stärkten Einsatz von Gruppenarbeit, Stillarbeit, Gruppenpuzzle und ähnlichen
Arbeitsformen (Modul 9) wurde in den 10. Klassen Wert auf die eigenständige Erar-
beitung größerer Themenkomplexe gelegt. Diese Materialien waren – wie der
dazugehörige Unterricht – zunehmend auf die Eigenverantwortung der Schülerinnen und
Schüler ausgerichtet. Learning by doing, Lernen durch Ausnutzung verschiedener
Lernkanäle und Ausnutzung einer gesteigerten Motivation können das nachhaltige
Lernen entscheidend verbessern. Die Entwicklung selbsttätigen Lernens unter Modera-
tion und mit Hilfe der Lehrkraft waren ein besonderes Anliegen.

6.4 Chemie

Schwerpunkt der Arbeit im Netzwerk war die Stärkung der Verantwortung für das eigene
Lernen. In den Jahrgangsstufen 9 und 10 ist die Chemieübung besonders gut geeignet,
die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten zu lassen. Die Vorgaben für die
Schülerexperimente wurden offen gestaltet. Während früher alle Schülerinnen und
Schüler nach der gleichen, detailliert vorgegebenen Versuchsbeschreibung arbeiteten,
kaum noch Fehler machen konnten und nicht zu einer Reflexion ihres Vorgehens ge-
zwungen waren, erfordert das neue Konzept mehr Selbstständigkeit und Eigeninitiative
bei der Informationsbeschaffung, Versuchsplanung, Versuchsdurchführung und
Protokollierung.

Große Bedeutung wurde dem Einsatz schüleraktivierender Arbeitsformen beigemessen:
Hier wurden verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. Anwendung von einfachen
Methodenwerkzeugen, die Leittextmethode oder Lernzirkel getestet und entsprechende
Materialien erstellt. An der Pilotschule wurde das Projekt ChemPage entwickelt, ein
interaktiver Lehrgang der Chemie, der über die Homepage des Max-Born-Gymnasiums
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abrufbar ist. Im Jahr 2002 wurde am Gymnasium Donauwörth ein Chemie-Wettbewerb
(„Der Fleck muss weg!“) mit dem Erfinderclub Donauwörth durchgeführt.

Im Rahmen einer Weiterentwicklung der Aufgabenkultur und zur Förderung des natur-
wissenschaftlichen Arbeitens wurden am Katharinen-Gymnasium in den Jahrgangs-
stufen 9 und 10 zusätzlich folgende Maßnahmen durchgeführt:
- Berechnung von Größen in der Stöchiometrie mit Bezug zum Alltagsgeschehen

(Beispiel: Berechnung der Verringerung des CO2-Ausstoßes durch geringere
Heizung bei Verwendung von Wärmeschutzfenstern)

- Zusammenstellen von Aufgaben unter einem den Schülerinnen und Schülern
bekannten übergeordneten Thema (Beispiel: Explosion im chemischen Labor des
Deutschen Museums in München)

- Entwicklung von Aufgaben, die mit Hilfe der Interpretation von Abbildungen, Grafiken
oder Tabellen zu lösen sind (z. B. Darstellung von Molekülen mit Kugelmodellen)

- Entwicklung von Aufgabenstellungen zur Behandlung von Alltäglichem in Schüler-
übungen

- Entwicklung von Aufgaben, die eine gezielte Suche nach Informationen im Internet
erforderlich machen

- Entwicklung von Aufgabenstellungen für Heimversuche (Beispiel: Überprüfen von im
Haushalt vorkommenden Lösungen auf saure, basische, neutrale Wirkung)

6.5 Projekt Schweiz

Durch die Ergebnisse der TIMS-Studie ist das Nachbarland Schweiz insbesondere bei
den am BLK-Programm SINUS beteiligten Schulen in den Mittelpunkt des Interesses
gerückt. Wie konnte es der Schweiz gelingen, der Phalanx der südostasiatischen
Staaten Japan, Südkorea und Singapur Paroli zu bieten, während sich Deutschland mit
einem Platz im Mittelfeld begnügen musste?

Das Max-Born-Gymnasium Germering erhielt im Rahmen des BLK-Programms SINUS
den Auftrag und die Mittel, dieser Frage einmal vor Ort auf der Ebene der Schulen
nachzugehen. So kam es im Juli 2000 zu einem vorbereitenden Treffen des Netzwerk-
koordinators Rudolf Herbst mit den beteiligten Kolleginnen und Kollegen in Wattwil/SG,
dem Ende Oktober 2000 der Besuch einer Gruppe von fünf Germeringer Lehrerinnen
und Lehrern sowie eines Kollegen des Gymnasiums Olching folgte. Der Gegenbesuch
der schweizerischen Kolleginnen und Kollegen in Germering fand dann im Februar 2001
statt. Eindrücke, vergleichende Anmerkungen und mögliche Folgerungen sind in der
Publikation „Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (2002) ab Seite 121
veröffentlicht.

7 Wirkungen in der Schule und im Umfeld der Schule

Gymnasium Berchtesgaden:
Während sich einige Kollegen in der Fachschaft Mathematik für die Arbeiten der SINUS-
Lehrkräfte interessierten und Methoden und Materialien übernahmen, ging das Pro-
gramm an anderen spurlos vorbei. Andere Fachschaften zeigten sich zwar interessiert,
eine Umsetzung der Ideen im Unterricht fand aber kaum statt. Schüler und Eltern
standen dem Programm durchaus offen gegenüber, das Interesse war aber begrenzt.
Eine Ausnahme bildete der Versuch „Mehr Unterricht bei gleichem Stoffumfang“, der bei
allen Beteiligten auf großes Interesse stieß und viel Anklang fand.

Max-Born-Gymnasium:
Die einstimmige Befürwortung der Teilnahme der Schule am bayerischen Projekt
MODUS 21 durch das gesamte Kollegium kann sicher als Auswirkung der positiven
Erfahrungen gelten, die die mathematisch-naturwissenschaftliche Fachschaften mit dem
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BLK- Programm SINUS gemacht haben. Wie auch am Katharinen-Gymnasium wird hier
festgestellt, dass die Erprobung der im Programm erarbeiteten Materialien zu einer
Steigerung der eigenen Motivation führt, nicht zuletzt, weil das Arbeiten mit praktischen
Aufgabenstellungen und den zum Teil sehr kreativen Lösungsvorschlägen der Schüler-
innen und Schüler mehr Freude an der eigenen Arbeit hervorruft.

Schyren-Gymnasium: Im Bereich der Biologie musste die Erfahrung gemacht werden,
dass der erarbeitete Grundwissenskatalog noch nicht einmal im eigenen Kollegium kon-
sequent dem Unterricht zugrunde gelegt wird. Bei der Diskussion des Katalogs mit
Lehrkräften anderer Schulen zeigte sich, dass ein Konsens nur schwer herstellbar ist.
Vom Bereich Physik wird berichtet: Schulinterne Erfinderwettbewerbe mit wechselnden
Themenstellungen erfreuten sich besonders bei den Schülerinnen und Schülern der
Unterstufe großer Beliebtheit und erregten auch die Aufmerksamkeit der örtlichen
Presse. In der 9. Jahrgangsstufe wurde dort in Physik ein Projekt zur Spannenergie von
Federn durchgeführt. Es war erstaunlich, mit welcher Sorgfalt einige Schülerinnen und
Schüler ihre Ausarbeitungen anfertigten. Dies war besonders auffällig bei einer Klasse,
die bereits im Jahr zuvor am BLK-Programm teilgenommen hatte.

Gymnasium Donauwörth:
Da an dieser Schule schon seit längerer Zeit mit neuen Unterrichtsformen experimentiert
wird, hat das BLK-Programm SINUS hier eine breite Akzeptanz gefunden. Der Aus-
tausch unter den Lehrkräften wurde intensiviert, die Zusammenarbeit verbessert,
gemeinsame Projekte geplant und realisiert. Das didaktisch-methodische Repertoire der
beteiligten Lehrkräfte hat sich vergrößert. Auch die Akzeptanz der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fächer hat zugenommen. Bei den beteiligten Klassen konnte eine
Änderung des Arbeitsverhaltens beobachtet werden hin zu mehr Selbstständigkeit und
Eigeninitiative. Darüber hinaus konnte eine zunehmende Akzeptanz des gesamten
Bereichs „Schulentwicklung“ bei eigentlich zunächst konservativen und gegenüber
Neuerungen skeptischen Mitgliedern der Fachschaften beobachtet werden, weil sie nicht
mit allgemeinen pädagogischen Innovationen konfrontiert wurden, sondern ihre eigene
Kompetenz bei der konkreten Beschäftigung mit spezifischen Inhalten ihres Fachs (z. B.
Aufgabenstellungen, Unterrichtsmethodik) einbringen konnten.

Katharinen-Gymnasium:
In der Fachschaft Chemie konnte nicht beobachtet werden, dass die innovativen Kon-
zepte des Modellversuchs von nicht am Programm beteiligten Kolleginnen und Kollegen
aufgegriffen werden. Ursachen waren die Tatsache, dass einige Lehrkräfte sich an
anderen Initiativen beteiligen sowie der Scheu vor zusätzlichem Arbeitsaufwand.

Holbein-Gymnasium:
Inhalte des BLK-Programms SINUS wurden u. a. bei einem pädagogischen Tag und in
einem pädagogischen Arbeitskreis thematisiert. Mit Interesse wurde die Arbeit vom
Elternbeirat aufgenommen. Das Arbeitsklima hat sich durch die Teamarbeit verbessert.

8 Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Evaluationen

An der Pilotschule und an den meisten Netzwerkschulen wurden Befragungen der
Schüler und Eltern durchgeführt. Von Elternseite gab es dabei viele positive Rückmel-
dungen. In erster Linie wurde das Engagement der teilnehmenden Lehrkräfte gewürdigt.
Von den Schülerinnen und Schülern wurden die neuen Unterrichtsformen im Großen
und Ganzen positiv aufgenommen, auch wenn kritische Stimmen laut wurden. Die Mei-
nungen reichten dabei von „Das ist mal was anderes, das macht mehr Spaß!“ bis zu „Ich
weiß nicht, ob sich der ganze Aufwand für das bisschen Ergebnis lohnt!“ (Äußerung
eines Schülers über eine Stunde mit Expertenarbeit). Insbesondere Aufgabenstellungen
bzw. Unterrichtsformen, die eine hohe Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler ver-
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langen, wurden von diesen als positiv erfahren. Allerdings wurde auch häufig deutlich,
dass diese Unterrichtsformen für einige Schülerinnen und Schüler eine enorme Belas-
tung darstellen, so dass immer wieder der Wunsch nach „altem“ Unterricht erhoben
wurde. Auch kam es vor, dass Klassensprecher SINUS-Kollegen vor Schulaufgaben
baten, sie mögen doch bitte wieder einfache Fragen mit kurzen Sätzen formulieren.

Bei der Betrachtung von Notenverteilungen in Schulaufgaben war an der Pilotschule im
Fach Mathematik in etlichen Fällen eine Abweichung von der gewohnten Häufigkeits-
verteilung zu beobachten: Es hatten sich zwar viele Schülerinnen und Schüler aus dem
Mittelbereich nach oben verbessert, aber andererseits fielen einige auch in den unteren
Bereich ab. Nach Meinung einiger Netzwerkschulen ist bislang kein Nachweis erbracht,
dass die neuen Methoden verbesserte Schülerleistungen nach sich ziehen.

Die Auswirkungen auf den bayerischen Mathematik-Test zu Beginn der 9. Jahrgangs-
stufe sind unterschiedlich: Während einige Schulen berichten, es habe keine signifikan-
ten Abweichungen von früheren Ergebnissen gegeben, konnte sich das Max-Born-
Gymnasium nach vorher durchschnittlichen Resultaten im Jahre 2002 unter den besten
20 Gymnasien platzieren.

Im Bereich Physik wurde im gesamten Set 3 ein flächendeckender Test durchgeführt,
mit dem der Wissenszuwachs in der 8. Jahrgangsstufe gemessen werden sollte. Der
Test selbst wurde uns freundlicherweise aus Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt,
nachdem er dort an rund 25 000 Schülerinnen und Schülern erprobt worden war. Die
Testaufgaben wurden zu Beginn und am Ende von Jahrgangsstufe 8 eingesetzt und die
Ergebnisse wurden verglichen. Der Inhalt der Aufgaben war nicht völlig deckungsgleich
mit dem bayerischen Lehrplan; dies wurde jedoch bewusst in Kauf genommen, um – wie
es sich dann auch ergab – festzustellen, dass auch Problemstellungen außerhalb des
Lehrplans am Ende des Schuljahrs besser gelöst werden als zu Beginn. Insgesamt war
der Wissenszuwachs in vielen Bereichen deutlich messbar, blieb jedoch an vielen
Stellen auch deutlich hinter den Erwartungen der Lehrkräfte zurück. So waren am Ende
des Schuljahrs nur rund ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in der Lage, für den
Begriff der direkten Proportionalität die korrekte Definition und ein Beispiel aus dem
täglichen Leben anzugeben. Selbstkritisch müssen wir allerdings anmerken, dass das
Schuljahresende für den zweiten Teil des Tests ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist,
da viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit dem nötigen Ernst bei der Sache sind.

Je eine Lehrkraft aus der Pilotschule und dem Schyren-Gymnasium nahmen an einer
Videostudie zum Physikunterricht des IPN Kiel teil. Die Inhalte dieser Videoaufzeich-
nungen wurden fast ausschließlich durch Schülerübungen abgedeckt. Hierbei waren die
Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung bei der Sache. Die Auswertung der Frage-
bögen und des abschließenden Tests zeugten von einem überdurchschnittlich guten
Lernzuwachs. Bei einem sich anschließenden Elternabend konnten auch die Eltern
durch einige Videoausschnitte einen Einblick in den Ablauf des Physikunterrichts
gewinnen.

Am Holbein-Gymnasium wurde im Fach Biologie versucht, einen Grundwissenstest über
die Projektjahre hinweg zum Vergleich der Lernleistung bei veränderten Unterrichts-
methoden heranzuziehen. Die Hilfestellung bezüglich der Evaluation der SINUS-Arbeit,
die vom Programmträger erwartet worden war, wird hier als nicht ausreichend
qualifiziert.

Am Katharinen-Gymnasium wurden Schülerinnen und Schüler einer Chemie-Klasse
befragt, inwieweit der Alltagsbezug in Aufgaben zum besseren Verständnis des Inhalts
beiträgt. Mehrheitlich wurde hier die Meinung vertreten, der Alltagsbezug sei nicht
relevant. Deutliche Verbesserungen zeigten sich dort insbesondere bei der Bearbeitung



Schulset 3 (Gymnasium), Bayern Seite 12

von Aufgaben mit Grafiken. Ebenso konnte eine Verbesserung im selbstständigen
Arbeiten bei Schülerübungen beobachtet werden.

9 Einschätzung der Nachhaltigkeit der Programmergebnisse in Bezug auf
Fortführung der Innovationsansätze über die Jahrgangsstufen

Hier sind an den beteiligten Schulen unterschiedliche Ergebnisse erzielt worden. An
einigen Schulen wurden einzelne Klassen gezielt über mehrere Jahre hinweg von
„SINUS-Lehrkräften“ betreut. Nach Einschätzung dieser, aber auch anderer Lehrerinnen
und Lehrer haben diese Klassen ihr Lernverhalten deutlich geändert, insbesondere im
Hinblick auf das eigenverantwortliche Lernen. An Schulen, an denen dies nicht möglich
war, konnten keine derartigen Erfolge erreicht werden.

An der Pilotschule wurde in den letzten 3 Jahren des Programms mit Klassen, die im
folgenden Schuljahr wieder von einer am BLK-Programm SINUS beteiligten Lehrkraft
unterrichtet wurden, eine regelrechte „Übergabe“ durchgeführt. So wurden Einrichtungen
wie Karteikästen, Arbeiten mit Lernzirkeln oder Aufgabentypen, die die Eigenverant-
wortung der Schülerinnen und Schüler betonen, mit der nachfolgenden Lehrkraft be-
sprochen und meist weitergeführt. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil solche
Absprachen vor dem Projekt kaum stattgefunden haben.

Weiterentwicklung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkräfte

Als äußerst effizient und positiv wurden die Impulse empfunden, die von den Tagungen
(überregional wie regional) ausgingen. So flossen dort erhaltene Anregungen als
Neuerungen in den eigenen Unterricht mit ein, der sicherlich eine Veränderung erfahren
hat. Unterstützt wurden diese Veränderungen durch die im ISB-Arbeitskreis „Methodik-
überlegungen für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht“ erarbeiteten
Materialien. Die am Programm beteiligten Lehrerinnen und Lehrer sind seither bestrebt,
die Aktivität und die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu
steigern. Insbesondere geben die erarbeiteten Methoden die Möglichkeit, innerhalb einer
Klasse zu differenzieren und somit jeden Schüler entsprechend seiner Fähigkeiten zu
fördern.

Für die meisten beteiligten Kolleginnen und Kollegen war die Erfahrung, sich wieder
explizit mit didaktischen und methodischen Ansätzen zu beschäftigen, fast etwas Neues.
Hier wurde nicht nur über die Mängel der bestehenden Situation resümiert, sondern man
bekam Anregungen durch didaktische Konzepte. Ob bei der Beschäftigung mit dem
Entwurf von Gallin oder dem Konzept der Aufgabenvariationen von Schupp, immer
wurde die Bereitschaft, sich neuen Ideen zu öffnen, spürbar.

Auf der anderen Seite führte der sich entwickelnde Austausch unter den Lehrkräften
immer wieder zu Überraschungen. Äußerungen wie „So was machst du schon länger?
Tolle Idee!“ beschreiben diesen Sachverhalt.

Von einigen Netzwerkschulen wird betont, dass zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der
Programmergebnisse Folgeaktivitäten wie Seminare und Workshops notwendig sind.

Erhöhung der Akzeptanz der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer

Hier wird von unseren Netzwerkschulen Unterschiedliches berichtet. So teilt eine Schule
mit: Die Motivation für eine aktive Teilnahme am Unterricht erscheint bei meisten
Schülerinnen und Schülern extrinsischer Natur und durch die Noten gegeben. Im Laufe
des Programms gab es keine deutliche Änderung der Einstellung zum Unterricht, was
dort an der Tatsache festgemacht wurde, dass auch die Schülerleistungen keine
signifikanten Änderungen aufwiesen.
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Anzumerken ist hier allerdings, dass sowohl an der Pilotschule als auch an den meisten
Netzwerkschulen die Mathematik und die Naturwissenschaften schon bisher einen
hohen Stellenwert besitzen.

Ein Erfolg versprechender Ansatz zur Erhöhung der Akzeptanz erscheint uns, die
Mathematik und die Naturwissenschaften in die Familien hinein zu tragen, Aufgaben zu
stellen, die die Schülerinnen und Schüler zu Hause zusammen mit Eltern und Geschwis-
tern diskutieren. Geeignet sind dazu  z. B. Wochenaufgaben, Knobelaufgaben und die
Aufgaben des Känguru-Wettbewerbs.

Änderung der Unterrichtskultur

Die am BLK-Programm SINUS beteiligten Lehrkräfte haben den Eindruck, dass sie auf
Grund des Programms ihre Einstellung zum Unterricht geändert haben und diese
Änderung auch über das Programmende hinaus Bestand haben wird. Einerseits konnten
sich die Lehrkräfte ein deutlich erweitertes Repertoire an Unterrichtsmethoden zulegen,
andererseits wurde Altes, Eingefahrenes in der eigenen Unterrichtsgestaltung häufiger
als zuvor hinterfragt und gegebenenfalls modifiziert. Darüber hinaus bleibt festzuhalten:
Der Unterricht einer Lehrkraft ist stark geprägt von ihrer Persönlichkeit. Auch in Zukunft
wird es nicht „die“ ideale Unterrichtsstunde geben, je nach Lehrerpersönlichkeit und
Klasse werden für gelingenden Unterricht immer unterschiedliche Konzepte erforderlich
sein.

Dass Schülerinnen und Schüler wie selbstverständlich im Mathematikunterricht Lern-
zirkel bearbeiten oder in Expertengruppen eigenständig neuen Stoff erarbeiten, wäre vor
fünf Jahren kaum vorstellbar gewesen. Dass Lehrkräfte sich zusammensetzen und
Leitideen für eine Jahrgangsstufe entwickeln, die auch in den nachfolgenden Jahren
weiter verfolgt werden, ist an den beteiligten Schulen neu.

Verstärkung der Kommunikation nach außen

Die Eltern der vom BLK-Programm SINUS betroffenen Klassen wurden jeweils in Eltern-
versammlungen über das Programm informiert. Bedenken, dass „qualitätsverbessernde
Maßnahmen“ gleichzusetzen sind mit „verschärften Anforderungen“, konnten dabei stets
ausgeräumt werden. Andere Fachschaften und die Schulleitungen informierten sich kon-
tinuierlich über Ansätze und Auswirkungen des Programms. Artikel in den Jahresberich-
ten informierten alle Interessierten über den aktuellen Stand der Arbeit. Anlässlich
besonderer Aktivitäten berichtete jeweils auch die örtliche Presse.

Von ganz besonderem Wert waren die durch BLK-SINUS ermöglichten bundesweiten
Kontakte zu anderen Programmschulen sowie das Projekt „Schweiz“, das einen Einblick
in die Arbeitsweise der dortigen Kolleginnen und Kollegen ermöglichte, die bei der TIMS-
Studie als bestes europäisches Land auf sich aufmerksam gemacht hatten.
Die bei weitem effizienteste Kommunikation und Zusammenarbeit entwickelte sich
jedoch eindeutig auf Setebene. Der Informations-, Erfahrungs- und Materialaustausch
unter den Netzwerkschulen war der eigentliche Erfolg des BLK-Programms SINUS.

Entwicklung von Standards

Von den beteiligten Schulen wird berichtet, dass die Entwicklung von Standards sich
noch im Anfangsstadium befindet. Übereinstimmend wird betont, wie wichtig diese
Arbeit eingeschätzt wird. Der Nutzen wird vor allem in dem schulinternen Prozess
gesehen, der zur Entwicklung gemeinsamer Standards führt. Die Akzeptanz solcher
Standards ist sicher höher einzuschätzen als bei Standards, die von außen vorgegeben
werden.
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Sonstiges

Die Nachhaltigkeit der Programmergebnisse des BLK-Programms SINUS kann von
unserem Set aus einem weiteren Grund als bedeutend eingeschätzt werden: Mehrere
Kolleginnen und Kollegen aus den BLK-Teams wurden in die Lehrplankommissionen zur
Überarbeitung der bayerischen Gymnasial-Lehrpläne berufen. Diese Lehrpläne treten zu
Beginn des Schuljahrs 2003/04 mit der 5. Jahrgangsstufe in Kraft.

Darüber hinaus ist das landesweite Echo auf die von den vier bayerischen Sets erar-
beitete Broschüre „Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichts“ sehr positiv, so dass auch bei dieser Form der Weitergabe von Programm-
ergebnissen von einer nachhaltigen Wirkung gesprochen werden kann.

10 Bewertung der Innovationsperspektiven an den Setschulen

Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen zeigten fast durchweg Interesse an der Arbeit im
Rahmen des BLK-Programms SINUS. So gesehen ergibt sich an fast allen Setschulen
die Perspektive, dass die innovativen Ideen des Programms im Lauf der Zeit vom Haupt-
teil der Fachschaften übernommen werden. Insbesondere bleibt festzuhalten, dass
keiner der beteiligten Kolleginnen und Kollegen auf den Stand vor Programmbeginn
„zurückfallen“ möchte. Dafür hat sich zu viel geändert; die Erfahrungen sind insgesamt
positiv.

Speziell die Prüfungsaufgaben, die früher eher Standardaufgaben ohne Pfiff und Anwen-
dungsorientierung waren, zeigen eine erfreuliche Entwicklung: Sie sind offener gestaltet
und weisen einen Anwendungsbezug im Sinne von „Begreifen der Natur“ auf.

Als besonders wichtig erscheint es uns, dass die Ideen des BLK-Programms SINUS
Standard in der Seminarausbildung werden.

11 Einschätzung der Möglichkeiten zur regionalen Verbreitung der Programmideen

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die mit dem Programm BLK-SINUS gemacht
wurden, hat Bayern eine landesweite Weiterbildungsinitiative in Angriff genommen,
deren Ziel es ist, an bisher nicht am Programm beteiligten Schulen Prozesse in Gang zu
setzen, die denen entsprechen, die an den BLK-Schulen während der letzten 5 Jahre
abliefen. Um Schulen für diese Initiative zu gewinnen, werden sie vorab im Rahmen von
regionalen Lehrerfortbildungen informiert.

Auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, Nicht-SINUS-Schulen hätten bisher alles
falsch gemacht. Es ist damit zu rechnen, dass die Programm-Ideen zunächst als nicht
besonders innovativ empfunden werden bzw. von einer Reihe von Kolleginnen und
Kollegen ohnehin bereits verwirklicht werden. Deutlich sollte der an den SINUS-Schulen
im Laufe der Arbeit abgelaufene Selbsterkenntnisprozess und der daraus entstehende
Wunsch nach Änderungen herausgestellt werden. Durch passendes (Aufgaben-)
Material, das diesen Entwicklungsprozess beschreibt, können durchaus ähnliche
Prozesse an anderen Schulen angestoßen werden. Ein reines Weitergeben von
Materialien kann jedoch nicht im Sinne der Arbeit der letzten fünf Jahre sein. Es muss
klar herausgestellt werden, dass der Weg das Ziel ist. Im Übrigen bleibt festzuhalten,
dass im Prinzip alle Ideen des BLK-Programms SINUS Bestandteil der Arbeit einer
engagierten Lehrkraft sind.



Schulset 3 (Gymnasium), Bayern Seite 15

12 Einschätzung der Möglichkeiten zur Einrichtung von Qualitätsentwicklungs-
verfahren in anderen Fachbereichen

Ideen des BLK-Programms SINUS werden an einigen Netzwerkschulen auch in anderen
Fachbereichen mit großem Engagement verwirklicht. An anderen Schulen wiederum
wird zwar an den Ergebnissen des Programms großes Interesse gezeigt, die Methoden
werden aber dann nicht adaptiert, wenn keine ausreichende Evaluation stattgefunden
hat.

Die meisten Netzwerkschulen berichten, dass die Kollegien für fächerübergreifende
Projekte jederzeit offen sind. Auch zeigt ein Blick in die Jahresberichte, dass dies-
bezüglich viele innovative Ansätze zu finden sind, so dass eine Qualitätsentwicklung
nicht allein von den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern betrieben wird.
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Abschlussbericht zum BLK-Programm SINUS
Schulset 4 (Gymnasium), Bayern

0 Beteiligte Schulen

Pilotschule: Emil-von-Behring-Gymnasium, Spardorf
Netzwerkschulen: Ohm-Gymnasium, Erlangen

Wolfgang-Borchert-Gymnasium, Langenzenn
Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium, Lauf a. d. Pegnitz
Hans-Sachs-Gymnasium, Nürnberg
Wirsberg-Gymnasium, Würzburg

Netzwerkkoordinator: StD Rolf Wießner

1 Einschätzung des programmspezifischen Innovationsansatzes

Der Innovationsansatz, eine Qualitätsentwicklung auf Schulebene zu bewirken und die
Kooperation zu fördern, wurde von allen beteiligten Netzwerkschulen sehr begrüßt und
bildete die Grundlage für eine umfassende und gediegene Arbeit im Bereich
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtens sowie für das Zustandekommen
einer gewinnbringenden inner- und überschulischen Kooperation.

2 Einordnung der Innovationsarbeit

Die Arbeit in Schulset 4 war strikt an der Expertise ausgerichtet. Es wurde einver-
nehmlich beschlossen, die Fächer Mathematik, Physik, Biologie und Chemie in die
Arbeit mit einzubeziehen, soweit dies von den Netzwerkschulen personell geleistet
werden konnte. Als gemeinsame und verbindende Bausteine für die Netzwerkschulen
wurden die Module 2 (Naturwissenschaftliches Arbeiten), 5 (Zuwachs von Kompetenz
erfahrbar machen: Kumulatives Lernen) und 9 (Verantwortung für das eigene Lernen
stärken) gewählt. Hier wurde die Chance gesehen, über einzelne Aufgaben- und
Problemstellungen hinaus Unterrichtskonzepte zu entwickeln, die den Anliegen der
beteiligten Schulen gerecht werden und den Bedürfnissen der Schüler entgegen-
kommen. Schnell wurde klar, dass die genannten Bausteine in engem Zusammenhang
mit den Modulen 1 (Weiterentwicklung der Aufgabenkultur), 4 (Sicherung von Basis-
wissen – Verständnisvolles Lernen auf unterschiedlichen Niveaus)  und 8 (Entwicklung
von Aufgaben für die Kooperation von Schülern) stehen und dass Aspekte aus diesen in
die Arbeiten mit einfließen mussten.

3 Arbeitsschwerpunkte:

3.1 Arbeitsschwerpunkte Mathematik:

Kumulatives Lernen (Modul 5) stand im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit der
beteiligten Netzwerkschulen. Das Bestreben, Lerninhalte horizontal zu vernetzen, führte
dabei zu einer Zusammenarbeit der Fächer Mathematik, Physik, Biologie und Chemie.
In Verbindung mit den Maßnahmen zur Förderung des Kumulativen Lernens wurden
Methoden des eigenverantwortlichen Arbeitens eingesetzt (Modul 9). Es wurde in den
Jahrgangsstufen 5 – 10 gearbeitet.

Konkrete Arbeitsschwerpunkte zu Modul 5:
- Erstellung von Verknüpfungsmatrizen zu mathematischen Unterrichtsinhalten zur

Festlegung des Arbeitsfeldes in Bezug auf horizontale und vertikale Verknüpfungen
- Erstellung und Überarbeitung von Grundwissenskatalogen in den Jahrgangsstufen 5



Schulset 4 (Gymnasium), Bayern Seite 2

bis 10
- Einsatz von Grundwissenskatalogen
- Arbeiten mit Grundwissen im Unterricht
- Durchführen von Grundwissenstests (Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium, Wirsberg-

Gymnasium)
- Erstellen, Testen und Weiterentwickeln von "Ferienaufgaben" zum Projekt "Mein

Grundwissen"
- Erstellen und Erproben kumulativer (d. h. wiederholender, vertikal oder horizontal

vernetzender) Aufgaben und Evaluation
- Bereitstellung von Material zur gezielten Wiederholung (Emil-von-Behring-

Gymnasium))
- Umschichtung von Lerninhalten der Algebra in Jahrgangsstufe 8, um eine

verbesserte Vernetzung mit den Naturwissenschaften zu erreichen
- Entwicklung einer vernetzenden Struktur für den Unterrichtsfortgang im

Mathematikunterricht in Jahrgangsstufe 7, Erprobung und Evaluation
- „Arbeitsgemeinschaft Grundwissen Mathematik” für Schülerinnen und Schüler der 8.

und 9. Jahrgangsstufe (WBG)

Konkrete Arbeitsschwerpunkte zu Modul 9:
- Entwicklung und Einsatz von Unterrichtskonzepten zu ”Eigenverantwortlichem

Arbeiten” in den Jahrgangsstufen 5 bis 7
- Zusammenstellung von Materialien zu eigenverantwortlichem Arbeiten für die

Jahrgangsstufen 5 bis 7.

Allgemeine Arbeitsschwerpunkte:
- Einbeziehung neuer Lehrkräfte ins SINUS-Team
- Bereitstellung von Unterrichtskonzepten und Materialien für Kolleginnen und

Kollegen
- Mathematikwettbewerbe (Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium, Wirsberg-Gymnasium)
- Erfassen von Problemen in Jahrgangsstufe 5 (Optimierungsbedarf)

3.2 Arbeitsschwerpunkte in Physik:

Neben der Zusammenarbeit mit den anderen naturwissenschaftlichen Fächern und mit
der Mathematik in Bezug auf Modul 5 (Zuwachs von Kompetenz erfahrbar machen:
Kumulatives Lernen) stand Modul 2 (Naturwissenschaftliches Arbeiten) im Vordergrund.
In Physik wurde in den Jahrgangsstufen 8 - 11 und in den Jahrgangsstufen 5 und 6
gearbeitet („Natur und Technik“).

Konkrete Arbeitsschwerpunkte:
- Erstellen von Vernetzungsprofilen für wichtige physikalische Begriffe, dabei

insbesondere Vernetzung zwischen Physik und Chemie
- Entwicklung, Einsatz und Überarbeitung von Grundwissenkatalogen für die

Jahrgangsstufen 8, 9 und 10
- Testen von Grundwissen (Ohm- und Wirsberg-Gymnasium)
- Propädeutisches naturwissenschaftliches Experimentieren im Fach Physik in der

Unterstufe (Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium)
- Einführung des Faches „Natur und Technik“ in der Unterstufe (EvB und WG)
- Entwicklung experimenteller Schülerübungen und Heimexperimente
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3.3 Arbeitsschwerpunkte in Biologie:

Neben der Suche nach fächerübergreifenden Ansätzen stand die Arbeit an Modul 5
(Zuwachs von Kompetenz erfahrbar machen: Kumulatives Lernen) in den Jahrgangs-
stufen 5 - 10 im Vordergrund.

Konkrete Arbeitsschwerpunkte:
Entwicklung, Einsatz und Erprobung von Grundwissenskatalogen in den Jahrgangs-
stufen 5 bis 10
- Erstellung von Aufgaben zur Überprüfung des Grundwissens vorangegangener

Jahrgangsstufen (Ohm-Gymnasium)
- Entwicklung von vertikalen Vernetzungsprofilen in Biologie
- Konzeption von Erschließungsfeldern zur Strukturierung der Fachinhalte im Biologie-

unterricht

3.4 Arbeitsschwerpunkte in Chemie:

Der Schwerpunkt lag sowohl bei der fachinternen, als auch bei der fächerüber-
greifenden Arbeit zu Modul 5 (Zuwachs von Kompetenz erfahrbar machen: Kumulatives
Lernen) wobei auch immer wieder Aspekte aus den Modulen 2 (Naturwissenschaftliches
Arbeiten), 4 (Sicherung von Basiswissen – Verständnisvolles Lernen auf unterschied-
lichen Niveaus) und 9 (Verantwortung für das eigene Lernen stärken) einflossen. In
Chemie wurde in den Jahrgangsstufen 9 und 10 gearbeitet.

Übergreifendes Ziel war derAufbau einer chemiespezifischen Grundbildung im Sinne
von „scientific literacy“. Dabei wurden folgende Feinziele verfolgt:
- Bereich „Wissen“: Definition von chemiespezifischem Basiswissen und Heraus-

arbeitung von Vernetzungsstrukturen
- Bereich „Handeln“: Allgemeines Methodentraining: Lesekompetenz, Strukturieren,

Systematisieren, Präsentieren, ...
Fachspezifisches Methodentraining: Selbstständiges Experimentieren und
Dokumentieren, grundlegende Strategien

- Bereich „Werten“: Lerninhalte werden möglichst alltagsnah aufgearbeitet – Orien-
tierung an „Chemie im Kontext“, aber Primat der Fachsystematik vor dem Kontext
bleibt dabei erhalten

Konkrete Arbeitsschwerpunkte in diesem Rahmen waren:

- Ausarbeitung eines Flussdiagramms zu Basiskonzepten im Chemieunterricht für die
Jahrgangsstufen 9 und 10

- Entwicklung und Einsatz kumulativ angelegter Unterrichtsstunden im Rahmen dieses
Flussdiagramms

- Entwicklung, Einsatz und Überarbeitung von Grundwissensheften und
Grundwissenskatalogen

- Horizontale Vernetzung Chemie-Physik
- Erstellen von Strategien im Chemieunterricht
- Entwicklung und Einsatz von Aufgaben und Schülerübungen zum selbstständigen

Arbeiten und Methodentraining
- Ausarbeitung von Unterrichtseinheiten zur „Chemie im Kontext“
- Entwicklung eines Konzeptes für den Chemieunterricht in der Oberstufe
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4 Entwicklung der Teilnehmerzahlen

Emil-von-Behring-Gymnasium:
Mathematik: Dauerhafte Mitarbeit: 20% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 50% des Kollegiums
Physik: Dauerhafte Mitarbeit 15% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 43% des Kollegiums
Biologie: Dauerhafte Mitarbeit 25% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 38% des Kollegiums
Chemie: Dauerhafte Mitarbeit 25% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 38% des Kollegiums

Ohm-Gymnasium:
Mathematik: Dauerhafte Mitarbeit:  7% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 30% des Kollegiums
Physik: Dauerhafte Mitarbeit 14% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 30% des Kollegiums
Biologie: Dauerhafte Mitarbeit 13% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 26% des Kollegiums
Chemie: Dauerhafte Mitarbeit 13% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 30% des Kollegiums

Wolfgang-Borchert-Gymnasium:
Mathematik: Dauerhafte Mitarbeit: 20% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 50% des Kollegiums
Physik: Dauerhafte Mitarbeit 8% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 32% des Kollegiums

Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium:
Mathematik: Dauerhafte Mitarbeit: 20% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 80% des Kollegiums
Physik: Dauerhafte Mitarbeit 20% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 75% des Kollegiums
Biologie: Dauerhafte Mitarbeit 30% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 50% des Kollegiums
Chemie: Dauerhafte Mitarbeit 30% des Kollegiums

Hans-Sachs-Gymnasium:
Mathematik: Dauerhafte Mitarbeit:  8% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 75% des Kollegiums
Physik: Dauerhafte Mitarbeit  8% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 16% des Kollegiums
Biologie: Dauerhafte Mitarbeit 17% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 17% des Kollegiums
Chemie: Dauerhafte Mitarbeit 17% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 17% des Kollegiums

Wirsberg-Gymnasium:
Mathematik: Dauerhafte Mitarbeit: 27% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 73% des Kollegiums
Physik: Dauerhafte Mitarbeit 22% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 55% des Kollegiums
Biologie: Dauerhafte Mitarbeit 25% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 25% des Kollegiums
Chemie: Dauerhafte Mitarbeit 66% des Kollegiums

In Teilprojekten beteiligter Kollegenanteil: 66% des Kollegiums
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5 Organisation der Arbeit an den Schulen sowie im Schulset

An fast allen Netzwerkschulen fanden wöchentliche Arbeitsbesprechungen zwischen
den Fachkolleginnen und -kollegen statt. Dazu wurden in einigen Schulen feste Termine
eingerichtet. Zusätzliche Besprechungen fanden durch die Arbeitsthemen bedingt
unregelmäßig, aber in kurzer Folge statt.

Für das Schulset gab es zu Beginn jedes Schuljahrs im Rahmen der vom ISB
veranstalteten „Augsburger Tagung“ aller bayerischen Schulsets die Möglichkeit zu
Absprachen, Arbeitskoordination und Zielfestsetzung. Diese Tagung gab darüber hinaus
wesentliche Impulse in Form von gegenseitigen Informationsmöglichkeiten, Einblicken in
die Arbeit der anderen Schulsets und die Möglichkeit einer schulartübergreifenden
Zusammenarbeit.

Ganztägige Netzwerktreffen des Schulsets 4 fanden jeweils zum Schulhalbjahr statt und
wurden durch weitere Arbeitstreffen der einzelnen Fachbereiche ergänzt. Die Anzahl
dieser Treffen lag zwischen 2 und 6 pro Jahr. In den Fächern Biologie und Chemie kam
es zwischen den Netzwerkschulen zu einer arbeitsteiligen Kooperation in Hinblick auf
ein gemeinsames Konzept. In Mathematik und Physik arbeiteten die Netzwerkschulen
eigenständig, was eine Sammlung von Vorgehensweisen und Variationen (z. B. im
Hinblick auf den Umgang mit Grundwissen) ermöglichte. Beide Verfahrensweisen
werden von uns als sehr erfolgreich eingeschätzt und erbrachten umfangreiche
Ergebnisse.

Erfahrungsaustausch fand schließlich auch durch die länderübergreifende Zusammen-
arbeit mit dem Netzwerk aus Hamburg im Fach Mathematik sowie die Zusammenarbeit
mit dem Netzwerk aus Hessen in den Naturwissenschaften statt. Hier wurden
Hospitationsbesuche durchgeführt. Dabei wurden Erfahrungen aus der Arbeit an
gemeinsamen Modulen ausgetauscht, erarbeitete Materialen besprochen und
ausgetauscht.

6 Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschwerpunkte / Ergebnisse / Produkte

Zahlreiche Produkte der Arbeiten in Schulset 4 sind auf dem Bayreuther Server und in
der Broschüre „Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-
richts“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus veröffentlicht. Eine
Dokumentation der gesamten Ergebnisse erfolgt mittels einer „SINUS-FRANKEN-CD“.

6.1 Mathematik: 

Zu Modul 5

- Vernetzungsmatrizen
Zu Beginn des Programms wurde versucht, sich zu bestimmten mathematischen
Themen in Form einer Matrix Klarheit über mögliche vertikale wie horizontale Ver-
netzungsmöglichkeiten zu verschaffen. Die Bezüge konnten zwar Lehrer gerecht
dargestellt werden. Nicht zuletzt wegen des großen Arbeitaufwands für ein profes-
sionelles Layout hat sich aber keine nennenswerte Bedeutung für die Unterrichts-
praxis ergeben.

- Grundwissenskataloge in den Jahrgangsstufen 5 –10
An allen Netzwerkschulen spielte das Thema Grundwissen eine bedeutende Rolle.
Es wurden Grundwissenskataloge neu erstellt oder von anderen Schulen
übernommen und überarbeitet. Stets kam es dabei zu intensiven Diskussionen
innerhalb der Fachschaft. Bei den Schülern hat sich dadurch die Einsicht in die
Notwendigkeit eines Grundwissens verbessert. Grundwissenstests, wie auch die
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Einschätzungen der Lehrkräfte zeigen, dass die Verfügbarkeit des Grundwissens
zwar besser geworden, aber noch immer nicht zufriedenstellend ist.

- Ferienaufgaben
Es wurde eine Sammlung von „Ferienaufgaben“ für die Jahrgangsstufen 5 bis 10
zum Projekt „Mein Grundwissen“ erstellt, getestet und weiter entwickelt. Es handelt
sich dabei um ein ausgereiftes Konzept, an dem mehrere Netzwerkschulen beteiligt
waren. In der Unterstufe wurden die Ferienaufgaben rege angenommen und von
über der Hälfte aller Schülerinnen und Schüler bearbeitet. In der Mittel- und
Oberstufe beschäftigten sich noch ca. 10 - 15 % der Schülerinnen und Schüler mit
den Aufgaben.

- Materialien zur gezielten Wiederholung
Es wurden Wiederholungsblätter und Wiederholungszirkel entwickelt und erprobt.
Das Projekt dient der individuellen Wiederholung einzelner Schüler sowie der
generellen Wiederholung ganzer Klassen. Es hat sich bewährt und wird weiter
ausgebaut.

- Unterrichtskonzept zum konsequenten Vernetzen im Mathematikunterricht der 7.
Jahrgangsstufe
Es wurde ein Konzept entwickelt und evaluiert, das zur Vernetzung von Geometrie
und Algebra sowie zur Einbettung von Grundwissen und zur Einbeziehung lebens-
weltlicher Zusammenhänge beiträgt.

- Kumulative Aufgaben
An den Netzwerkschulen wurden Aufgaben entwickelt, die zu einer vertikalen oder
horizontalen Vernetzung von Wissen beitragen und die gezielt auch Grundwissen
einbeziehen und so die Bedeutung des Grundwissens betonen. Während der Dauer
des Programms hat sich ein „Pool“ kumulativer Aufgaben ergeben.

- Umschichtung von Lerninhalten der Algebra in Jahrgangsstufe 8
Ziel ist es, eine verbesserte Vernetzung mit den Naturwissenschaften zu schaffen.
Der Begriff „Funktion“ steht bei diesem Projekt im Mittelpunkt und wird konsequent
auf die Physik angewendet.

Zu Modul 9:

- Zusammenstellung von Materialien zu „Eigenverantwortlichem Arbeiten“ in den
Jahrgangsstufen 5 – 7. An einigen Netzwerkschulen wurde ein Freiarbeitsschrank
eingerichtet oder ein Ausleihordner mit einer Übersicht für Lehrkräfte erstellt.

- Entwicklung und Einsatz von Unterrichtskonzepten zu „Eigenverantwortlichem
Arbeiten“ in den Jahrgangsstufen 5 – 7. Hier spielten die verschiedenen Formen
freien Arbeitens eine wichtige Rolle. Es wurden zahlreiche Lern- und Übungszirkel
erstellt und eingesetzt.

6.2 Physik

- Grundwissenskataloge
An den Schulen wurden Grundwissenskataloge neu erarbeitet bzw. von anderen
Netzwerkschulen übernommen und ggf. modifiziert. Als wichtig hat sich dabei die
intensive Diskussion innerhalb der Fachschaften erwiesen. Die Grundwissens-
kataloge wurden auf vielfältige Art in den Unterricht eingebunden. Daneben wurden
auch Grundwissenstests entwickelt und eingesetzt. Die Akzeptanz auf Schülerseite
differierte je nach Intensität des Einbeziehens der Kataloge in den Unterricht und in
Leistungserhebungen.
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- Kumulative Aufgaben
Durch den Einsatz kumulativer Aufgaben, bei denen das Grundwissen in Wissens-
neuerwerbaufgaben eingebettet ist, sollen mehrere Ziele erreicht werden. Die Schüler
erkennen die Wichtigkeit des Grundwissens. Eine horizontale (fächerüber-greifende)
oder vertikale (fachinterne) Vernetzung kann erreicht werden. Die Moti-vation der
Schüler kann durch Erfolgserlebnisse verstärkt werden. Einige kumulative Aufgaben
für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 wurden von den Kollegen selbst ent-wickelt und
eingesetzt, andere wurden von anderen Set-Schulen übernommen.

- Neue Formen von Schülerübungen
An verschiedenen Netzwerkschulen wurden Schülerübungen in anderer Form als
bisher durchgeführt. Die Schüler erhalten offenere Fragestellungen, der Ablauf ist
weniger streng vorgeschrieben. So wurden z. B. Unterrichtsmaterialien entwickelt, mit
denen die Schüler ausgehend von einem bekannten Sachverhalt ein physika-lisches
Problem eigenständig experimentell lösen sollen. Im Allgemeinen waren die Schüler
hier mit mehr Freude bei der Sache. Während ein Teil der Schüler die Frei-heiten für
eigenständige Lösungen nutzte, benötigten andere Schüler Unterstützung. Hier hat
sich der Einsatz von Info-Karten bewährt, die Schülern bei Bedarf Tipps zur Lösung
des Problems geben.

- Naturwissenschaftliches Arbeiten in der Unterstufe
An einer Netzwerkschule wurde ein Wahlkurs „naturwissenschaftliches Experimen-
tieren“ eingerichtet. Dort sollen Schüler der Unterstufe motivierende Erfahrungen mit
der Naturwissenschaft Physik machen. Einen besonderen Platz nehmen dabei die
Korridorexperimente ein. Hierbei bauen die Schüler Exponate, die dauerhaft im
Korridor vor den Physikräumen installiert bleiben. Es wurden z. B. folgende Projekte
verwirklicht: Wirbelstrombremse, „Gleichgewichtswand“, unrunde Räder (Kurven
gleicher Breite), Türme von Hanoi, überhängende Klötze, Reaktionstestmaschine,
Stereohören. Bei den teilnehmenden Schülern war vor allem die Freude am
praktischen Arbeiten (Sägen, Bohren, Streichen,...) bemerkenswert. Ihre Motivation,
dabei naturwissenschaftliche Gedankengänge zu ergründen, war sehr groß. An zwei
Schulen des Sets konnte darüber hinaus im Rahmen eines bayerischen Schul-
versuches Erfahrungen in einem Unterrichtsfach „Natur und Technik“ in der Unter-
stufe gesammelt werden.

- Vernetzung Chemie/Physik
In Zusammenarbeit zwischen Chemie und Physiklehrkräften wurde hier daran
gearbeitet, die Unterrichtsinhalte besser zu vernetzen und vor allem eine einheitliche
Verwendung von Fachbegriffen sicherzustellen.

- Offene Unterrichtsformen
An vielen Schulen wurden offene Unterrichtsformen, insbesondere (häufig neu
entwickelte) Lernzirkel, eingesetzt.

6.3 Chemie: 

- Erstellung, Einsatz und Überarbeitung eines Flussdiagramms zu Basiskonzepten im
Chemieunterricht der Jahrgangsstufen 9 und 10

- Entwicklung und Erprobung kumulativer Unterrichtsstunden im Rahmen dieses
Basiskonzeptes

- Entwicklung eines Flussdiagramms zum Stoff-Teilchen-Konzept im
naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht

- Entwicklung und Einsatz von Grundwissenskatalogen, Festlegen von
Grundwissensbegriffen, Einsatz von Grundwissensheften und Grundwissenstests

- Entwicklung und Einsatz von „Strategieblättern“ für den Chemieunterricht zur
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Vermittlung fachspezifischer Lernstrategien
- Entwicklung und Einsatz von offenen Aufgabenstellungen und Aufgabenstellungen

mit Problemlösecharakter
- Sammlung und Einsatz neuartiger Experimente
- Einsatz von Schülerübungen zur Förderung des naturwissenschaftlichen Arbeitens

und zur Stärkung der Verantwortung für das eigene Lernen
- Einsatz offener Unterrichtsformen im Chemieunterricht, z. B. Lernzirkel, Projekte
- Horizontale Vernetzung zwischen Inhalten der Fächer Chemie und Physik,

einheitliche Verwendung physikalischer Begriffe und Größen im Physik- und
Chemieunterricht

- Entwicklung eines Oberstufenkonzeptes zum kumulativen Lernen im
Chemieunterricht

- Methodentraining im Chemieunterricht
- Ausarbeitung von Unterrichtseinheiten zu „Chemie im Kontext“

6.4 Biologie:

- Erstellung und Einsatz eines Grundwissenskataloges für die Jahrgangsstufen 5 – 10
Es zeigte sich, dass vor allem die Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgangs-
stufen auf dieses Angebot eingingen. Das Grundwissen floss der Erarbeitung neuen
Unterrichtsstoffes immer wieder mit ein und wurde auch an geeigneter Stelle in
Stegreifaufgaben eingefordert. Der Grundstock an Wissen förderte bei vielen
Schülern die Lernmotivation. Die solide Wissensbasis konnte im Unterricht genutzt
werden, um Sinn stiftende Beziehungen zwischen einzelnen Wissenselementen
herzustellen.

- Erstellen von Begriffsnetzen (Concept Mapping)
Diese Methode wurde genutzt, um den Aufbau eines strukturierten Wissens zu
fördern und um einzelne Lerneinheiten abschließend zu überprüfen. Die Schüler
hatten zunächst Schwierigkeiten, ihre Wissenselemente sinnvoll in die Begriffsnetze
einzubauen. Nach ersten Erfolgen wurden sie dabei aber immer sicherer.

- Erschließungsfelder im Biologieunterricht
Durch einen Unterricht, der konsequent an fachwissenschaftlichen Schlüsselkon-
zepten (hier als Erschließungsfelder bezeichnet) orientiert ist, ermöglicht man den
Schülerinnen und Schülern, hinter der immensen Fülle biologischer Phänomene ein
System erklärender und ordnender Denkmöglichkeiten zu entdecken.

- Horizontale Vernetzung
Die Vernetzung der Biologie mit den anderen Naturwissenschaften und der
Mathematik wurde im Unterricht immer wieder aufgezeigt. Zu diesem Zweck wurden
vor allem fächerübergreifende Aufgaben entwickelt und eingesetzt. Einige Schüler,
die sich zuvor nicht so sehr mit dem Fach Biologie anfreunden konnten, zeigten
dadurch einen deutlichen Motivationsschub.

- 
7 Wirkungen in der Schule und im Umfeld der Schule

Hier stellvertretend einige Anmerkungen aus den Netzwerkschulen:

Emil von Behring Gymnasium:
Nach anfänglicher Skepsis fangen auch ältere Kollegen an, sich für die SINUS-Arbeit zu
interessieren. Für den Frühsommer 2003 sind schulinterne Fortbildungen zu den
SINUS-Ergebnissen geplant.
Durch Vorträge aus verschiedenen RLFB-Veranstaltungen wurde ein Teil der SINUS-
Materialien in das Umfeld verbreitet. Immer wieder wird v. a. das Grundwissenheft
nachgefragt, ebenso die Experimentsammlung. Von den Eltern der am Modellversuch
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beteiligten Schüler kommt positives Feedback.

Wolfgang-Borchert-Gymnasium:
Die positiven Auswirkungen in der Schule sind eng mit der Bereitschaft der Kollegen
verbunden, die erstellten Materialien (z. B. die Freiarbeitsmaterialien oder die Grund-
wissenskataloge) auch im Unterricht einzusetzen.
Die Eltern wurden zu Beginn des BLK-Programms SINUS sowohl in Elternbriefen als
auch im Rahmen von Informationsabenden über die damit verbundenen Anliegen und
Projekte informiert.
Auf die Grundwissenskataloge wurden (und werden) die Eltern mit einem gesonderten
Schreiben durch die Fachschaften Mathematik und Physik hingewiesen. Sie sehen die
Grundwissenskataloge in der Regel als nützliche Orientierungshilfe für ihre Kinder und
begrüßen dieses Angebot.

Wirsberg-Gymnasium:
Das Programm wurde an der Schule durch die Schulleitung stets unterstützt. Die Teil-
nahme an Fortbildungen im Rahmen des Programms wurde immer ermöglicht. Die
Schulleitung zeigte durchgehend Interesse an der Arbeit im Rahmen des Programms.
Auch von Seiten des Elternbeirates war Unterstützung vorhanden. In einer Sitzung
erläuterte der Schulkoordinator auf ausdrücklichen Wunsch des Elternbeirates die
Zielsetzung und die praktische Umsetzung des Programms und stieß dabei auf großes
Interesse bei den Elternvertretern.
Bei den Schülern dauerte es einige Zeit, bis sie die Veränderungen in den Unterrichts-
methoden und Aufgabenstellungen akzeptierten und bis sie bereit waren, auch Zeit und
Energie für eine gezielte Wiederholung des Grundwissens zu investieren. Mit der Zeit
wurden entsprechende Maßnahmen zum Wiederholen und Üben jedoch bei vielen zur
Routine. Teilweise wurde von den Schülern der Wunsch nach zusätzlichen Wieder-
holungs- und Übungsblättern, z. B. zur Vorbereitung auf Schulaufgaben oder zum
Schließen vorhandener Lücken, an die Lehrer gerichtet.
Mehrfach wurden der Grundwissenskatalog und andere Übungsmaterialien auf aus-
drücklichen Wunsch an Kollegen anderer Schulen (außerhalb des Schulsets) oder an
Eltern oder Schüler anderer Schulen weitergegeben.

8 Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Evaluationen

Evaluationen in großem Stil wurden nicht durchgeführt. Eine Vielzahl der entwickelten
Materialien wurde aber von verschiedenen Kollegen im Unterricht erprobt. Die
Erfahrungen wurden diskutiert, die Wirksamkeit kritisch hinterfragt und ggf. erfolgte eine
Überarbeitung oder Weiterentwicklung.
Lehrkräfte vom Emil-von-Behring-, vom Ohm- und vom Wirsberg-Gymnasium nahmen
an einer Videostudie des IPN zum Physikunterricht teil. Nach der Auswertung durch das
IPN erfolgte eine Besprechung der Stunden.
Interessant sind die Ergebnisse der Netzwerkschulen beim zentralen Bayerischen
Mathematik-Test: Schüler, die in den Vorjahren von Lehrkräften unterrichtet wurden, die
am BLK-Programm SINUS beteiligt waren, schnitten meist besser ab.

9 Einschätzung der Nachhaltigkeit der Programmergebnisse

Nach Aussage der Kolleginnen und Kollegen, die aktiv am BLK-Programm SINUS teil-
nahmen, steht die Fortführung der Innovationsansätze in ihrem Unterricht außer Zweifel.
Die Art des Unterrichtens hat sich bei diesen Lehrerinnen und Lehrern vollständig
geändert. Ihr didaktisch-methodisches Repertoire werden sie auch über das Programm-
ende hinaus weiterentwickeln.
Zum Thema „Grundwissen“ wurden an allen Netzwerkschulen des Schulsets schul-
interne gemeinsame Standards entwickelt.
Die Erhöhung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Akzeptanz bei den Schülerin-
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nen und Schülern ist punktuell erkennbar, aber nicht durchgängig gegeben. Um Erfolge
auf diesem Gebiet zu erzielen, muss auf noch breiterer Basis gearbeitet werden.
In den meisten Fällen wurden die innovativen Konzepte auch von Kolleginnen und
Kollegen der Schulen angenommen, die nicht direkt am Programm beteiligt waren. An
einigen Netzwerkschulen zeichnet sich eine Änderung der gesamten Unterrichtskultur
ab. Dies geschieht z. B. an der Pilotschule im Rahmen einer fächerübergreifenden
Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Eine Verstärkung der Kommunikation nach außen fand durch mehrere Fortbildungen für
Lehrkräfte bayerischer Gymnasien an der ALP Dillingen statt. Allerdings reichen diese
Maßnahmen für eine Qualitätssteigerung auf breiter Basis nicht aus.

10 Bewertung der Innovationsperspektiven an den Setschulen

Dazu einige Stimmen aus den Netzwerkschulen:

Ohne „Motor“ (= einzelne engagierte Kollegen) hat Innovation in überalterten Kollegien
kaum eine Chance. Eine Stärkung dieser „Motoren“ durch weitere Maßnahmen wäre
wünschenswert. Junge Kollegen sind häufig sehr offen für die Innovationsansätze und
integrieren diese zügig in ihren Unterricht.

Da das Programm von der Schulleitung gefördert wird, erscheint eine Innovations-
perspektive realistisch. In einzelnen Fachschaften wäre jedoch eine stärkere Unter-
stützung durch die Fachbetreuer wünschenswert. Mit Inkrafttreten des neuen Lehr-
planes, in dem das Grundwissen explizit ausgewiesen ist, müssen die entwickelten
Grundwissenskataloge an die neuen Lerninhalte angepasst werden.

11 Möglichkeiten zur regionalen Verbreitung der Programmideen

Die Weitergabe der Erkenntnisse aus dem BLK-Programm SINUS ist wünschenswert
und soll in Bayern durch eine breit angelegte Weiterbildungsinitiative gesichert werden
(siehe Vorspann zu den Berichten der Netzwerkkoordinatoren).

12 Möglichkeiten zur Einrichtung von Qualitätsentwicklungsverfahren in anderen
Fachbereichen

Eine Ausweitung der Qualitätsentwicklungsverfahren auf andere Fachbereiche ist
wünschenswert und ist wie in Punkt 9 angesprochen an der Pilotschule im Rahmen
eines Schul- und Unterrichtsentwicklungsprogramms vorgesehen.
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