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1. Einschätzung des programmspezifischen Innovationsansatzes

Der gewählte Programmansatz, Prozesse der Qualitätsentwicklung und Optimierung von Lehren und

Lernen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern auf der Ebene der Schule

und orientiert an deren Problemen in Gang zu setzen und mit dem Ziel zu stützen, diesem eine eigene

Dynamik zu geben, die über den Modellversuch hinaus trägt, hat sich im Wesentlichen und mit

unterschiedlichen Ausformungen an den einzelnen Schulen als erfolgreich erwiesen.

Rückblickend erwies es sich, dass dabei die Verbesserung der Kommunikationskultur zunächst unter

einzelnen Lehrkräften, später in den Fachschaften und danach in der gesamten Schule, aber auch

darüber hinaus zwischen Schulen eine wesentliche Rolle spielte. Wer die Unterrichtskultur verbessern

will, muss vor allem die Kommunikationskultur verbessern.

Der Einstieg über die Module und die dazugehörigen Handreichungen ermöglichte in Verbindung mit

der Expertise eine zielorientierte Herangehensweise und zunächst  „neutrale“ Fachgespräche über die

in TIMSS identifizierten Probleme des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts und auf

dieser Basis eine Reflexion über die eigene fachliche Arbeit und eine Konsensfindung über die ersten

Zielsetzungen im Fachkollegium.

Es konnte so relativ schnell Einigkeit darüber hergestellt werden, dass vor allem die Sicherung von

Basiswissen ein defizitärer Bereich an den Schulen ist und das Verharren bei Routineaufgaben

mathematisches Modulieren nicht fördert. Auch für den naturwissenschaftlichen Unterricht gingen von

den Modulen wesentliche Impulse für die Reflexion über seit Jahren praktizierte Handlungsroutinen

aus, die zwar den Lehrkräften einen ökonomischen Umgang mit Vor- und Nachbereitungszeiten

erlaubten, aber weder das Interesse der Schülerinnen und Schüler1 an dem Fach förderten noch bei

ihnen die Leistungen hervorbrachten, die den Zielsetzungen entsprachen.

Die Relevanz der Module für den Unterricht wurde akzeptiert. Es entstand einerseits ein neuer

Kommunikationsstil in den Schulen und andererseits wurde eine Atmosphäre des Vertrauens

geschaffen, die es später ermöglichte, überholte Unterrichtsverfahren aufzubrechen und die

Unterrichtsskripte gemeinsam zu verändern.

                                                
1 Im Folgenden ist häufig von Lehrern, Kollegen und Schülern die Rede. Die maskuline Form wird wegen der
  Kürze der Formulierung gewählt. Stets sind dabei auch die Lehrerinnen, Kolleginnen und Schülerinnen
  gemeint.
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Als weitere Komponente kam hinzu, dass sich die Lehrkräfte über Fachgespräche bei der

gemeinsamen Planung und zunehmender gemeinsamer Reflexion über Unterricht in ihrer

Professionalität stärker wahrnahmen und damit die Basis geschaffen wurde für arbeitsteilige

Verfahren bei der Unterrichtsplanung. Kooperation wurde als Unterstützung empfunden  und

zunehmend selbstverständlicher ausgeübt.  Anfangs wurde eingeschätzt, dass Kooperation mit einem

enorm hohen Aufwand verbunden ist,  mit zunehmender Handlungssicherheit erwies sie sich jedoch

als ökonomisches Arbeitsverfahren.

Bereits die Diskussion über die Eignung von Unterrichtsmaterialien für die gestellten Zielsetzungen

erforderte ein sensibles Vorgehen aller Beteiligten und bedeutete auch das Akzeptieren von fachlich

begründeter Kritik, die natürlich auch die emotionale Ebene berührte. Diese Prozesse waren nicht

immer erfolgreich, da u.a. die Koordinatoren an den Schulen und in den Sets nach ihrer fachlichen

Qualifikation ausgewählt, aber nicht unbedingt in Konfliktmanagement geschult waren. Es bestand

jeweils auch die Gefahr des Rückzugs  aus dem Modellversuch, der auf freiwillige Beteiligung

angelegt war. Dieses Problem ergab sich auch bei der Beratung von Schulen durch die Landes- und

Setkoordinatoren.

In einem nächsten Schritt wurde der Unterrichtserfolg hinterfragt und es ergab sich eine andere

Sichtweise, indem Misserfolge nicht prinzipiell den Schülern angelastet wurden. Es kam zu

inhaltlichen Auseinandersetzungen, die langfristig für die eigene Professionalität vorteilhaft sind, die

tradierten Unterrichtsformen in Frage stellen und so zu einer Qualitätsentwicklung des Unterrichts

führen.

So gingen auch für die Veränderung des Unterrichtsskripts die entscheidenden Impulse von den

Modulen aus, zogen offene Aufgaben zwangsläufig die Frage nach offeneren Unterrichtsformen nach

sich. Die Erstellung eines Basiswissenskatalogs erzwang die Definition von Basiswissen, und daraus

ergab sich die Frage nach der Basisqualifikation (siehe Ausführung F. Weber), nach Fertigkeiten und

Fähigkeiten.

Die Verknüpfung und inhaltliche Verschränkung der Module wurde nach einer ersten Phase der

Konzentration auf einzelne Module und deren produktorientierter Bearbeitung bald deutlich. Der

Unterricht forderte die Diskussion über andere Formen der Leistungsbewertung und Rückmeldung

heraus. Andererseits erzwingen lösungsoffene Aufgaben aber auch einen anderen Umgang mit

Fehlern. Während der Fehler beim fragend-entwickelnden Unterricht möglichst zu vermeiden ist, ist er

bei offenen Unterrichtsformen häufig der Anlass für eine angeregte und fruchtbare  Diskussion.

Außerdem ermöglichen freie Arbeitsformen den Schülern, den Zuwachs ihrer Kompetenz zu erfahren.

Diese offenen Unterrichtsformen benötigen aber einen Wissenskatalog, einen Kanon an

Grundfertigkeiten und Kenntnissen, auf den sich die Fachschaft geeinigt haben muss, um am Ende

eines jeden Schuljahres verbindliche Standards erfüllt zu haben. Denn nur auf diese Weise ist sicher-

gestellt, dass alle Schüler im Folgejahr zumindest über die gleichen Grundfertigkeiten verfügen.

Die tatsächliche Veränderung von Handlungsroutinen erfordert jedoch einen größeren Zeitraum als

fünf Jahre. Dieser Zeitraum  reicht nicht aus, um ganze Fachschaften, bzw. ganze Schulen verändern
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zu können. Wir haben in Berlin die Erfahrung gemacht, dass in den ersten zwei Jahren, wenn nicht

schon schulstrukturell Kooperationsmodelle bestanden (Gesamtschulen), kaum Bewegung in die

Kollegien kam. In den folgenden Jahren nahm die zunehmende Sicherheit der SINUS-Kollegen die

Ausbreitungsgeschwindigkeit enorm zu. Die Prozesse sind allerdings unterschiedlich verlaufen; die

einzelnen  Schulen weisen nach fünf Jahren keinen einheitlichen Entwicklungsstand auf.

Schulen mit generell günstigerer Ausgangsbasis haben sich schneller entwickelt. Es spielte deutlich

eine Rolle, ob – wie Gesamtschulen – Kooperationsansätze bereits vorhanden waren, weil sie wegen

des höheren Grades von Verbindlichkeit der Absprachen mit der Schulform eng verbunden sind.

Diese Absprachen waren aufgrund des leistungsdifferenzierten Unterrichts und der daraus

resultierenden Vergleichbarkeit der Leistungen/ Standards bei prinzipieller Durchlässigkeit generell

notwendig. Es muss an dieser Stelle aber ein wichtiger Unterschied deutlich gemacht werden: Vor

dem Modellversuch fand eine Diskussion über Unterrichtsmaterialien und teilweise über Methoden

statt. Es wurden gemeinsame Arbeitspläne erstellt. Aber es wurde nicht über den Unterricht, das

Unterrichtsskript gesprochen. Die Verbesserung von Unterricht war sehr selten ein Thema. Dies hat

sich während der SINUS-Arbeit grundlegend geändert.

Schulen, die anfangs von einer „Einzelkämpfersituation“ ihrer Lehrer ausgehen mussten, hatten

dagegen in der Anfangsphase die Schwierigkeit, sich überhaupt erst einen Organisationsrahmen für

einen strukturierten fachlichen Austausch zu schaffen, der über die institutionalisierte

Fachkonferenzarbeit mit Ziel- und Arbeitsplanabsprachen hinaus ging.

An dieser Stelle ist die wichtige Rolle des Schulleiters zu nennen, die in der SINUS-Arbeit u.E. zu spät

erkannt wurde. Erst durch die Tagung in Kassel haben einige Schulleiter die Erkenntnis gewonnen,

dass von SINUS eine schulprogrammatische Kraft für ihre gesamte Schule ausgehen kann. Erst dann

haben sie den SINUS-Lehrern die umfassendere organisatorische und moralische Unterstützung

gegeben, die das Projekt an der Einzelschule stark gefördert hat.

Es gibt aber noch mindestens einen weiteren Effekt, der die Arbeit an der jeweiligen Schule förderte:

Schulen, die an anderen Unterrichts- und Schulentwicklungsprogrammen (z.B. SQiB2, PSE3)

teilnahmen, konnten Synergieeffekte nutzen. Pädagogische Schulentwicklung und SINUS ergänzten

sich ideal in der Umsetzung von offenen Aufgaben und offenen Unterrichtsformen, das

Berlinspezifische Unterstützungssystem für die Pilotschulen “Schulprogrammentwicklung“ gab

Impulse für die mit SINUS intendierten Schulentwicklungsprozesse und der mathematisch-

naturwissenschaftliche Bereich konnte über diese Fächer hinaus wirken.

An fast allen SINUS-Schulen führte das Modellprojekt nun umgekehrt dazu, dass intensiv über Schul-

entwicklung nachgedacht wurde. SINUS hat also die erwarteten Schulentwicklungsprozesse in Gang

gebracht, allerdings in einer anderen Form, als mit dem Modellversuch intendiert war. Zwar wurde der

Entwicklungsprozess von den Fachbereichen Mathematik und/oder Naturwissenschaften angestoßen

und  es wurde versucht, andere Fachbereiche für die Mitarbeit zu gewinnen. Die fachübergreifende

                                                
2 Schulqualität in Berlin
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Zusammenarbeit beschränkte sich aber auf bestimmte, zeitlich begrenzte Projekte. Eine direkte

Übertragung der SINUS-spezifischen Arbeitsweise auf andere Fachbereiche gelang jedoch im Prinzip

nur in Zusammenhang mit der Initiative der Schulleitungen, Schulprogrammarbeit in ihren Schulen zu

verankern.

Natürlich muss auch in diesen Umbruchphasen stets mit Rückschlägen gerechnet werden. Diese

kamen häufig daher, dass die Idee der Veränderung des Unterrichtsskripts nicht hinreichend

berücksichtigt wurde und demzufolge von den Kollegen zu viel auf einmal verlangt worden war. Hier

setzt ein weiterer Vorteil dieses „Modells von unten“ an: Es berücksichtigt nicht nur die Unterschiede

an den Einzelschulen, sondern auch die individuellen Unterschiede der einzelnen

Lehrerpersönlichkeiten. Die behutsame Veränderung, bei denen die Kollegien langsam und

schrittweise mitgenommen werden, ist nachhaltiger.

Das Unterstützungssystem - vor allem die zentralen Fortbildungsveranstaltungen - war von hohem

Wert, wobei nicht zu verhehlen ist, dass die Ausführungen von sehr unterschiedlicher direkter

Unterrichtsrelevanz waren. Während einige Vorträge bzw. Workshops direkt auf die Unterrichtsarbeit

übertragbar waren (z.B. Schupp, Herget), regten andere (z.B. Gallin, Hollenstein) quasi als Utopie an,

sie in reduzierter Form in den Unterricht einfließen zu lassen. Manches machte vielleicht auch nur Mut

durchzuhalten (Jan de Lange), wenn man z.B. hörte, wie lang und beschwerlich der Weg in den

Niederlanden war. Das Gleiche gilt für die verteilten Materialien: Während sich einiges als sehr

wertvoll und brauchbar erwies, auch zum Nachdenken anregte, waren andere Handreichungen zu

praxisfern und damit kaum für die weitere Arbeit verwertbar.

Der über die Qualitätsentwicklung von Unterricht an der einzelnen Schulen hinausgehende

programmspezifische Innovationsansatz der Unterstützung „von außen“ und der regionalen und

bundesweiten Vernetzung wirkte aber auch über die „offizielle“ Ebenen hinaus, insbesondere im

informellen Bereich: Die regelmäßigen bundesweiten Treffen dienten zwar vorrangig der fachlichen

Fortbildung und Motivation, aus der Fortbildungskonzeption mit mehrtägigen Veranstaltungen ergab

sich aber auch ein ausreichender Zeitrahmen für Fachdiskussionen unter den Teilnehmern und vor

allem ein nicht zu unterschätzender informeller Erfahrungsaustausch und – gestützt durch die e-Mail-

Liste – die Möglichkeit bilateraler Kontakte von Fachkollegen über die Veranstaltungen hinaus. Dies

führte zum direkten Austausch von Materialien und Reflexion über Unterricht und erweiterte dadurch

die Möglichkeiten der Kommunikation über Einzelprobleme, die über die Möglichkeiten des zentralen

Servers hinaus gingen.

Die aus den informellen Kontakten entstandenen bundesweiten Arbeitsgruppen, die auf Grund

gesicherter Ressourcen regelmäßige Arbeitstreffen ansetzen konnten, der Arbeitskreis „CAS und

dynamische Geometrie im Mathematikunterricht“ und die Koordinatorentreffen, wurden von der

Berliner Koordinatoren und den Setlehrkräften intensiv besucht und als zusätzliche Unterstützung

empfunden. Während in der ersten Arbeitsgruppe das Fachgespräch und konkrete

                                                                                                                                                     
3 Pädagogische Schulentwicklung
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Unterrichtsplanungen  im Vordergrund standen, befasste sich die zweite Arbeitsgruppe vorrangig mit

Fragen der Koordinatorenarbeit und regionalen und bundesweiten Disseminationsmodellen. Darüber

hinaus entstanden weitere bundesweite Arbeitsgruppen bzw. es wurden überregionale Treffen zu

bestimmten fachlichen Themen organisiert, deren Ergebnisse in die Berliner Set- Schulen hinein

Wirksamkeit zeigten.

Die Einrichtung des bundesweiten Servers wird im Hinblick auf die Möglichkeit des Austauschs guter

Praxisbeispiele als positiv angesehen, obwohl mit zunehmender bundesweiter Nutzung durch die

Fülle des Materials die Suche zunehmend zeitaufwendiger und schwieriger wurde. Probleme ergaben

sich auch in einem anderen Bereich. Die Berliner Lehrkräfte waren nicht gleichermaßen in der Lage

den Server  zu nutzen, das Material aufzubereiten, urheberrechtlich abzusichern und geeignete

Suchbegriffe zu definieren. Auch durch unterstützende Fortbildung und die zusätzliche Bereitstellung

eines PC-Administrators konnten diese Probleme nicht vollständig behoben werden.

Sehr stark profitiert haben die Koordinatoren, die relativ häufig an zentralen Fortbildungen teilnehmen

und zu Fachleuten des Trägers in Kiel, in Bayreuth und beim ISB sowie bundesweit Kontakte knüpfen

konnten und schnelle Unterstützung in konkreten Einzelproblem erhielten.

Die Fortbildungsveranstaltungen für Koordinatoren in Dillingen boten eine weitere und sehr

notwendige Unterstützung für die Koordinatoren, die zwar fachlich qualifiziert, aber keine Schul-

entwickler mit routinierten Verfahren und Erfahrungen waren. Die Fähigkeit, behutsam, aber doch

bestimmt und kollegial mit Erwachsenen umzugehen, war bei den Koordinatoren unterschiedlich gut

ausgeprägt und das Handlungsrepertoire in diesem Bereich war anfangs nicht vielfältig genug. Dies

konnte in Dillingen zu großen Teilen behoben werden. Leider wurde nur ein Teil der Koordinatoren

dadurch erfasst und es war nicht möglich, die Schulkoordinatoren ebenso intensiv fortzubilden.

Zusammenfassend lässt sich für Berlin sagen, dass sich der innovative Ansatz im Prinzip bewährt hat

und sich die Schulen im Sinne der Zielsetzung auf den Weg begeben haben. Die fünf Jahre waren

aber nicht ausreichend, um an allen beteiligten Schulen mit sehr unterschiedlichen

Eingangsvoraussetzungen eine durchgängige, nachhaltige Steigerung der Effizienz des gesamten

mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts zu erreichen. Die Zeit reichte auch nicht aus, um

diesen Ansatz auf alle anderen Unterrichtsfächer zu übertragen, die Schulentwicklungsprozesse an

allen beteiligten Schulen vollständig in Gang zu setzen und in den Schulen dauerhaft zu verankern. Es

kann allerdings erwartet werden, dass über die bisher geleistete Arbeit im Modellversuch der

programmspezifische Innovationsansatz an der Mehrzahl der beteiligten Schulen verankert,

insbesondere eine relativ beständige Kooperationsstruktur an allen Schulen aufgebaut wurde  und

sich  der Unterricht tatsächlich bei den aktiv am Modellversuch beteiligten Lehrkräften verändert hat.

Auch unter Berücksichtigung der bundesweiten und der landesspezifischen Entwicklung im Bereich

der Qualitätsentwicklung von Schulen wird erwartet, dass der Prozess fortgeführt und die

Nachhaltigkeit des Modellversuchs an den SINUS- Schulen gesichert werden kann.
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2. Einordnung der Innovationsarbeit

Die Expertise zum Modellversuch SINUS hat die Arbeit in Berlin stark geprägt. Vier Säulen sind

unseres Erachtens besonders zu nennen:

„Diese handlungsleitenden Vorstellungen (SUBJEKTIVE THEORIEN) oder Theorien konstituieren

kulturelle Skripts, gleichsam Drehbücher, die den Ablauf zahlreicher Stunden festlegen. (...) Die

Skripts beschrieben Grundstrukturen von Unterricht, die Variationen in bestimmten Bandbreiten

zulassen.“ (Expertise S. 87)

„Die Arbeitsschwerpunkte sind als Module konzipiert, die unterschiedliche Schwerpunktsetzungen

erlauben, aber gleichwohl in einem Gesamtkonzept organisiert sind.“ (Expertise S.86)

„Selbstvergewisserung und kollegialer Austausch darüber sind auch eine notwendige Voraussetzung

für die Optimierung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts.“ (Expertise S. 65)

„Offenbar ist es dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht bislang noch nicht in

ausreichendem Maße gelungen, Sinn zuverlässig erfahrbar zu machen. Dies kann nicht allein im

Unterricht geschehen. Vielmehr bedarf der Unterricht einer Einbettung in eine Schulkultur, in der die

Bedeutung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichs anschaulich und Schülern und Eltern

mitteilbar wird.“ (Expertise S. 69)

Ausgehend von diesen vier Punkten wurde in Berlin folgendes beschlossen:

Soll der Unterricht zusammen mit den Kollegen verändert werden, so müssen ihre Unterrichtsskripte

berücksichtigt werden und bei Veränderungen muss behutsam vorgegangen werden. Es wurde also

versucht, die Ausgangslage möglichst vieler zu beachten und auf die Wünsche der Einzelschulen

einzugehen (siehe auch Modulauswahl).

Damit der kollegiale Austausch auf eine professionelle Basis gestellt wird, wurde versucht, die

Arbeitsschritte bei der Qualitätsentwicklung in den SINUS-Schulen zu implementieren. Evaluation war

ein Thema, das auf mehreren berlinweiten Fortbildungsveranstaltungen behandelt wurde.

Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit (SINUS-Tag, Elternversammlungen, Wettbewerbe, Projekttage

mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, Pi-Day, Tage der offenen Tür und vieles mehr) wurde

versucht, den Stellenwert der mathematisch-naturwissenschaftlichen Bildung in der Schule zu

erhöhen (Martin Buber: Tue Gutes und rede darüber).

In Berlin wurde eine Vielzahl von verschiedenen Modulen bearbeitet, wobei sich im Laufe der Zeit

Verschiebungen bemerkbar machten. Ausgehend von der Idee der behutsamen Veränderung haben

sich die Schulen anfangs ihre Module selbst gewählt. Da zuerst Mathematik im Vordergrund der Arbeit

stand und Aufgaben wiederum das Kernstück dieses Faches sind, ist es nicht verwunderlich, dass das

Modul 1 in den meisten Schulen vertreten ist (11 von 12 Schulen).
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Neben der Evaluation bilden verlässliche Standards die Grundlagen einer professionellen

Kooperation. Deshalb fiel die Wahl vieler Schulen auf das Modul 4 (11 von 12 Schulen) und das

Modul 11 (5 von 12 Schulen).

Darüber hinaus ergaben sich die Modulwahlen aus den speziellen Problemen bzw. Interessen der

jeweiligen Einzelschule (Modulzusammenstellung: siehe Schwerpunkt 3). Während des Fortschreitens

des Programms, bei zunehmender Sicherheit der Kollegen mit den „neuen“ Unterrichts- und

Kooperationsformen, stieg das Bewusstsein der Vernetztheit der Einzelmodule im

Unterrichtsgeschehen, so dass eine Neuorganisation vorgenommen wurde: Die Schulen vernetzten

sich themenbezogen. Darüber hinaus kam es zu engen Kooperationen mit anderen Projekten (EVA,

SQIB) und Institutionen (LISUM, PLIB4, Universitäten).

Die Zunahme des Interesses von Fachschaften aus dem naturwissenschaftlichen Bereich führte zu

einer vermehrten Bearbeitung des Moduls 2 und zur Bildung von Netzwerken in diesen Fachgruppen

(auch fachübergreifend).

                                                
4 Pädagogisches Landesinstitut in Brandenburg
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3. Arbeitsschwerpunkte (bearbeitete Module, eingeengte Ziele)

Entwicklung von Arbeitsschwerpunkten in den einzelnen Schulen

Die modulare Struktur erleichterte den Schulen den Einstieg in die Arbeit des Modellversuchs, da sie

auf diese Weise Teilbereiche bearbeiten konnten, ohne sofort das gesamte Unterrichtsskript ändern

zu müssen. Die Schulen wählten Module aus, die an schon vorhandene Arbeitsschwerpunkte

anknüpften. Die „Aufgabe“ nimmt dabei eine zentrale Rolle im Mathematikunterricht ein, so dass es

nicht verwunderlich ist, dass neun der zwölf Schulen zunächst Modul 1 auswählten. Auch über die

Notwendigkeit, bei den Schülern Basiswissen und Grundfertigkeiten zu sichern, war man sich in den

Schulen einig; dies zeigte sich daran, dass acht Schulen Modul 4 wählten, welches einen

Arbeitsschwerpunkt sowohl in Mathematik als auch in den Naturwissenschaften darstellte.

Eine weitere bedeutende Rolle spielte Modul 11, da an einigen Schulen – auch wieder Mathematik

und die Naturwissenschaften betreffend – bereits vor dem Einstieg in den Modellversuch über

schulinterne Leistungskriterien und deren Erhebung diskutiert wurde. In der Regel wählten die

Schulen zwei bis drei Module und begannen mit einer relativ isolierten Bearbeitung. Wie sich auch in

der Tabelle 1 widerspiegelt, erhöhte sich im folgenden die Anzahl der bearbeiteten Module, weil den

Kollegen im Verlauf der Arbeit deutlich wurde, dass die Veränderungen, die von der Arbeit an einem

Modul ausgingen, Veränderungen mit sich zogen, die Auswirkungen auf den Unterricht als Ganzes

hatten.

Anzahl der in den Schulen vorrangig bearbeiteten Module (Tabelle 1)

Module Anzahl der Schulen
1999 2000 2001 2002

1. Aufgabenkultur (Problemkultur) 9 11 11 11

2. Naturwissenschaftliches Arbeiten 0 2 2 5

3. Fehlerkultur 2 1 1 1

4. Basiswissen – Lernen auf unterschiedlichen Niveaus 9 8 8 11

5. Kompetenzerfahrung, kumulatives Lernen 3 3 3 4
6. Fächerübergreifendes und fächerverbindendes
Lernen 1 2 2 6

7. Förderung von Mädchen und Jungen 1 1 1 2

8. Soziale Kompetenz 0 0 0 1

9. Verantwortung für das eigene Lernen stärken 0 0 1 4

10. Kompetenzrückmeldung 0 1 3 7

11. Qualitätssicherung 6 5 5 5

Diese grundsätzliche Entwicklung soll nun beispielhaft für zwei Schulen aufgezeigt werden.

So begann eine Schule mit der Arbeit an den Modulen 1, 3 und 5. Modul 5 fordert eine systematisch

aufbauende Anordnung der Lerninhalte, so dass man sich über diese Lerninhalte, Standards für die

einzelnen Jahrgangsstufen (Modul 4) und deren Überprüfung (Modul 11) in der Fachkonferenz einigen
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musste. Die Arbeit an einer veränderten Aufgabenkultur, insbesondere aber am Erarbeiten offener

Aufgabenstellungen, führte zudem dazu, grundsätzlich das Arbeiten in offenen Unterrichtsformen

anzustreben; dies führte zwangsläufig zur Arbeit an Modul 9. Verständnis- und problemorientierter

Unterricht erfordert auch entsprechende Aufgabenstellungen in Klassenarbeiten und

Lernzielkontrollen, so dass auch Modul 10 Gegenstand der Arbeit an der Schule werden musste. Auf

diese Weise wurde erreicht, dass nicht mehr die Arbeit an einem einzelnem Modul im Vordergrund

stand, sondern durch die zahlreichen verschiedenen Aspekte das Unterrichtsgeschehen als Ganzes

neu betrachtet wurde. Auf die Betrachtung eines einzelnen Moduls wird dann zurückgegriffen, wenn

die darin enthaltene Thematik schwerpunktmäßig bearbeitet werden soll.

Eine andere Schule, die schon seit Jahren Vergleichsarbeiten schreibt, begann mit der Arbeit an

Modul 11. Anregungen von Koordinatoren und Fortbildungen sowie Materialien des Programmträgers

regten eine Evaluation5 der schon geleisteten Arbeit an. Die Auswertung dieser Evaluation ergab unter

anderem, dass sich die Fachkonferenz mit den Themen der Module 4 und 9 auseinandersetzen

musste, da z.B. Schüler sehr deutlich forderten, „das Lernen zu lernen“. Durch die Anregungen aus

dem Modellversuch wurde auch an einer veränderten Aufgabenkultur gearbeitet, was sich natürlich

auch in Klassenarbeiten etc. niederschlagen sollte, so dass die Arbeit an Modul 10 dazu kam.

Eine verstärkte Arbeit mit dem Computer führte dazu, dass zwangsläufig Modul 3 und Modul 8 in den

Blickwinkel gerieten. Nachdem zu Beginn des Modellversuchs nur der Fachbereich Mathematik

beteiligt war, kamen später Kollegen aus der Physik und der Biologie hinzu; für die Schule gewannen

deshalb auch Modul 2 und Modul 6 an Bedeutung.

Wie an den Beispielschulen aufgezeigt, verlief die Arbeit analog an den anderen Schulen. Der

Einstieg über nur einen oder nur wenige Schwerpunkte ermöglichte es, dass am Programm beteiligte

Lehrer und Lehrerinnen Fortschritte in ihrer Arbeit erzielten, ohne gleich ihr gesamtes

Unterrichtskonzept in Frage stellen zu müssen. Dies wiederum motivierte zur Mitarbeit. Noch nicht am

Versuch beteiligte Kollegen konnten so leichter angesprochen werden. Dass im Verlauf der Arbeit die

Auseinandersetzung mit einem Schwerpunkt durch die aufeinander abgestimmten Module zu einer

Ausweitung der Anzahl der einbezogenen Module führte, wurde oben exemplarisch dargestellt.

Kollegiale Reflexion und Evaluation des eigenen Unterrichts durch gemeinsames Analysieren von

Unterrichtssituationen machte den Kollegen deutlich, dass die Betrachtung eines Aspektes von

Unterricht immer die Betrachtung weiterer Aspekte nach sich zog. So ist gut nachvollziehbar, dass

sich besonders an den Schulen, an denen Kommunikation und Kooperation aufgrund ihrer Struktur

(Gesamtschulen) schon etabliert waren bzw. an denen Strukturen gut aufgebaut werden konnten, eine

starke Vernetzung der Module entwickelte.

Weiter erwies es sich als sehr hilfreich, dass Kollegen, die ihren Unterricht analysierten und dabei auf

anknüpfende Problemfelder stießen, in vielerlei Hinsicht unterstützt werden konnten. Dabei spielten

die mindestens zweimal jährlich durchgeführten Fortbildungen für die Berliner Kollegen eine

bedeutende Rolle. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Fortbildungen knüpften in der Regel an

Problemfeldern an, die an einem Großteil der Schulen gerade diskutiert wurden. So wurden zu Beginn

des Modellversuchs, als Modul 1 sofort sehr breit bearbeitet wurde, Vorträge und Workshops zum

                                                
5  Siehe Kapitel 8
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Thema „Aufgabenvariation“ (Prof. Dr. Schupp) und zum Thema „Öffnen von Aufgaben“ (Prof. Dr.

Herget) organisiert. Später kamen dann Fortbildungen beispielsweise zum Thema „Evaluation“, zur

Thematik der Bewertung von offenen Unterrichtssituationen (Dr. Heugl) und zum Computer-Einsatz im

Unterricht hinzu. Anregungen zur Organisation dieser Berliner Fortbildungen bekamen die

Koordinatoren u.a. auf den zentralen bundesweiten Fortbildungen, die das IPN veranstaltet hat.

Bewährt hat sich dabei, dass es möglich war, für Referenten Zusatzmittel beim Programmträger

abrufen zu können, da gerade von diesen Referenten eine hohe Motivation ausging.

Des weiteren konnte auf Materialien des Programmträgers und auf Beiträge auf dem Server

zugegriffen werden. Die Materialien wurden von den Koordinatoren teilweise auch ausgedruckt,

kommentiert und den Schulen in mehreren Exemplaren zur Verfügung gestellt. Wir haben die

Erfahrung gemacht, dass diese eher gelesen werden, wenn man dies „mit Stift und Leuchtmarker“ tun

kann. Als gute Anregung hat sich auch erwiesen, das Inhaltsverzeichnis von auf dem Server

befindlichen Beiträgen auszudrucken und zu verteilen. Außerdem wurden Artikel anderer

Fachzeitschriften, der allgemeinen Presse, Veröffentlichungen anderer Bundesländer etc. von den

Koordinatoren gesichtet, ausgewählt und mit besonderen Hinweisen der Koordination zu weiteren

Schwerpunkten an die Schulen weitergeleitet.

Als Unterstützung erwies sich auch, dass allen SINUS-Schulen zwei fachdidaktische Zeitschriften im

Abonnement zur Verfügung gestellt bekommen und so das Themenspektrum der Arbeit an den

Schulen erweitern konnten.

Dagegen erwies es sich als hemmend, wenn die Strukturen der Kommunikation und Kooperation in

den einzelnen Schulen nicht ausreichend entwickelt waren. Die Verbreiterung der Basis der

inhaltlichen Arbeit ging dann nur langsam voran. Wurden z. B. durch schulorganisatorische

Gegebenheiten, wie einem Wechsel der Lerngruppe oder dem Streichen einer gemeinsamen

Freistunde der beteiligten Kollegen die Kooperation erschwert, verlangsamte sich auch die

Vernetzung der Module. Wie an vielen anderen Punkten wird auch hier sehr deutlich, wie wichtig für

den Erfolg des Modellversuchs einerseits die Unterstützung der Schulleitung und die Akzeptanz bei

den nicht am Versuch beteiligten Kollegen andererseits ist. Die Schulleitung muss eine gemeinsame

Freistunde zum Planen und Analysieren von Unterricht ermöglichen, welche auch nicht dem

Vertretungsunterricht geopfert werden darf; dies muss den anderen Kollegen verständlich sein.

Die eingeengten Zielsetzungen im Fach Mathematik lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Veränderung der Aufgabenkultur hin zu mehr anspruchsvollen, vernetzenden, an der

Erfahrungswelt der Schüler anknüpfenden, schüleraktivierenden Aufgaben zu Lasten von

verfahrensorientierten Aufgaben,

- Verwendung vielfältiger Methoden mit dem Ziel einer deutlichen Steigerung der Aktivitäten der

Schüler und der Nachhaltigkeit,

- Erarbeitung von Unterrichtsskripts, die einen offenen Unterricht zulassen,
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- Veränderung von Leistungsüberprüfungen durch verstärkten Einbezug von geöffneten,

vernetzenden, Textverständnis und einen hohen verbalen Lösungsanteil erfordernde Aufgaben,

- Verwendung des Computers zur Unterstützung der oben genannten Ziele,

- Erarbeitung von Standards und Vergleichsarbeiten.

In allen naturwissenschaftlichen Fächern ergaben sich folgende Schwerpunkte:

- Gestaltung von Experimentieranleitungen für den Anfangsunterricht,

- Erarbeitung fachübergreifender Unterrichtseinheiten,

- Erarbeitung von Standards und Vergleichsarbeiten,

- Entwicklung eines fächerverbindenden Unterrichts im Wahlpflichtbereich.

Darüber hinaus ist für das Fach Physik zu erwähnen:

- ein neues Unterrichtskonzept zur Bearbeitung der Optik „Vom Sehen zur Optik“,

für das Fach Chemie:

- die Arbeit nach „Zehn Grundforderungen für den Chemieunterricht“,

und für das Fach Biologie:

- „low budget“- Schülerexperimente im Anfangsunterricht.

In den Fächern Chemie und Biologie beteiligten sich in der Anfangsphase in den Einzelschulen nur

wenige Lehrer am Modellversuch. Erst durch die Bildung von themenorientierten, schulübergreifenden

Arbeitsgruppen konnten mehr Fachlehrer für die Mitarbeit gewonnen werden.

Entwicklung von Arbeitsschwerpunkten in den Sets

Diskussionen in den Setsitzungen hatten ergeben, dass ein themenorientiertes Arbeiten von den

beteiligten Lehrern bevorzugt wird. Auf Vorschlag der Landes- und Pilotkoordinatoren wurde deshalb
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im 1. Halbjahr 2001 die Arbeit neu strukturiert und es wurden setübergreifende Arbeitsgruppen mit

inhaltlichen Schwerpunkten zu folgenden Themen gebildet:

- Freiarbeit (Mathematik)

- Vergleichsarbeiten – Standards (Mathematik)

- Veränderte Aufgabenkultur und offene Lernsituationen im Mathematikunterricht

- Arbeit des 9. Jahrgangs mit dem TI-92 (Mathematik)

- Physik – Optik

- Experimenteller Unterricht in den Naturwissenschaften

In diesen Arbeitsgruppen bildeten sich folgende Arbeitsschwerpunkte heraus:

- Freiarbeit

Alle teilnehmenden Schulen haben Materialien zu „offenem Unterricht” erarbeitet, beispielsweise zum

Thema „Lineare Gleichungssysteme“. Zu jeder Einheit des 9. und 10. Jahrgangs erstellte jede Schule

„offenes” Material. Die Materialien wurden dann in der Gruppe vorgestellt und damit verbundene

Intentionen und Schwierigkeiten aufgezeigt. So konnten dann mit diesen Materialien an den

verschiedenen Schulen gearbeitet und deren Einsatz in der Arbeitsgruppe analysiert werden.

- Vergleichsarbeiten

Die Gruppe entwarf für jede der Klassenstufen 7 bis 10 eine Klassenarbeit, die am Ende des

jeweiligen Schuljahres Basiswissen abprüft. Die abzuprüfenden Kompetenzen wurden in

Rückkoppelung mit den an dieser Arbeitsgruppe beteiligten Schulen bestimmt: In den

Fachkonferenzen der einzelnen Schulen wurden Inhalte und geforderte Kompetenzen vorgeschlagen,

in der Arbeitsgruppe diskutiert und festgelegt und das Ergebnis wieder in den einzelnen Schulen

vorgestellt.

Die Arbeiten für die Klassen 7 und 10 wurden mit Modifizierungen an allen Berliner SINUS-Schulen

geschrieben. Die Rückmeldungen der Schulen wurden gesammelt und fanden Eingang in der neuen

Vergleichsarbeit. Da auch „Nicht-Sinus-Lehrer“ mit ihren Klassen diese Vergleichsarbeit schrieben,

wurden an einer Reihe von Rückmeldungen offensichtliche Unterschiede in der Aufgabenstellung bei

„Sinus-„ und „Nicht-Sinus-Lehrern“ deutlich. So hatten trotz differenzierter Vorgabe der

Punkteverteilung Kollegen Schwierigkeiten, Aufgaben mit unterschiedlichen Lösungswegen oder

Bearbeitungen mit einem geforderten hohen textlichen Anteil zu bewerten. Dadurch kam es aber in

den einzelnen Schulen zu einer breiten Diskussion über Basiswissen, Standardanforderungen,

Gestaltung von Aufgaben und Leistungsbewertung.

- Veränderte Aufgabenkultur und offene Lernsituationen im Mathematikunterricht
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Die Arbeitsgruppe grenzte zunächst das Thema ein und präzisierte den Arbeitsauftrag. Die

Zielsetzung der Arbeit war, einen Katalog erprobter offener Aufgaben zu erarbeiten, um damit

Materialien für einen veränderten Mathematikunterricht bereitzustellen.

Zur Vorbereitung dieser Arbeit vertieften die Gruppenmitglieder zunächst anhand von Literatur ihre

Kenntnisse über veränderte Aufgabenkultur und offene Lernsituationen im Mathematikunterricht. Dann

wurden die Themen „Begründungen für den Einsatz offener Aufgaben im Mathematikunterricht“,

„Charakteristika offener Aufgaben“ und „Stellenwert offener Aufgaben in einer Unterrichtseinheit“

bearbeitet.

Da die Mitglieder der Arbeitsgruppe in unterschiedlichen Jahrgängen unterrichteten, sammelten sie im

weiteren Verlauf offene Aufgaben zum verschiedenen Unterrichtsthemen. Die Aufgaben waren von

den Gruppenmitgliedern im Unterricht erprobt worden und wurden mit Hilfe eines von der Gruppe

erarbeiteten Formulars beschrieben. Neben den Daten, die sich auf den Einsatz im Unterricht

beziehen, wies das Formular u. a. auch aus, welche Zielsetzung mit dem Einsatz der Aufgabe verfolgt

wurde, wie hoch die Akzeptanz der Aufgabe war und welche Ergebnisse mit dieser Aufgabe erzielt

wurden.

Die Arbeitsgruppe hatte geplant, die Aufgabensammlung durch Beiträge weiterer SINUS-Lehrer zu

erweitern. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, da die Arbeitsgruppe keine weiteren  Kollegen zur

Mitarbeit motivieren konnte.

- Arbeit mit dem Computer-Algebra-System TI-92 Plus

Folgende Aspekte waren die Arbeitsgrundlage in dieser Gruppe: Durch die gemeinsame Arbeit in

Workshops und durch Hospitationen durch den Projektleiter wurden die Lehrkräfte in die Lage

versetzt, computerunterstützten Mathematikunterricht sinnvoll zu gestalten und die Qualität des

Unterrichts durch kooperative Planung, Reflexion und Erfahrungsaustausch unter Einbeziehung neuer

Medien (Vorbereitung von Workshops und Austausch von Materialien über E-Mail) zu verbessern.

Aus dem Computereinsatz im Mathematikunterricht erwachsen u.a. besondere Aufgabenarten und

Unterrichtsformen. So konnte in den Versuchsklassen verstärkt ein offener und experimenteller

Unterricht stattfinden, in dem der Anteil der Handrechnungen zurückgedrängt wurde. Ziel war es,

dadurch eine Verstärkung des mathematischen Verständnisses zu erreichen. Durch die ständige

Verfügbarkeit des Taschencomputers  gewöhnten sich die Schüler nach einer Phase der Erarbeitung

und der Festigung grundlegender Handrechnung daran, Routineaufgaben PC-unterstützt zu lösen und

ihre Aktivität mehr dem Lösen anspruchsvollerer und offenerer Aufgabenstellungen zuzuwenden. Aus

diesem Unterricht mussten natürlich auch andere Leistungskontrollen und eine andere Gestaltung von

Hausaufgaben erwachsen. So entstanden Arbeitsbögen und Klassenarbeiten mit veränderten

Aufgabenstellungen. Diese wurden entweder gemeinsam in den Workshops oder von einzelnen

Kollegen erarbeitet, die diese dann durch E-Mail an alle schickten.

Die Frage nach der Dokumentation mit dem Rechner betrifft alle Teilbereiche und wurde von allen

Teilnehmern als eine sehr wichtige Fragestellung angesehen. Deshalb entstanden „Mustervorgaben“

zu den unterschiedlichsten Fragestellungen, in denen dokumentiert wurde, was und in welchem

Ausmaß die Schüler schriftlich fixieren müssen.
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Diese Arbeitsgruppe kooperierte sehr intensiv mit der bundesweiten Arbeitsgruppe „CAS und

dynamische Geometrie im Mathematikunterricht“. Mehrere der Arbeitstagungen dieser Gruppe fanden

in Berlin statt. Die Tagung im Herbst 2002 befasste sich schwerpunktmäßig mit der Arbeit der Berliner

TI-92-Gruppe. Die Berliner Lehrer hatten ihre Kollegen zu Hospitationen in den Versuchsklassen

eingeladen.  Gemeinsam wurde anschließend der Unterricht analysiert.

- Physik – Optik

In dieser Gruppe wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität ein neues Konzept

der Behandlung der Optik vorbereitet, im Unterricht umgesetzt und ausgewertet. Ein wesentliches Ziel

dieses Konzepts ist es, die Schüler – ausgehend von ihrer Erfahrungswelt – mit Phänomenen der

Optik vertraut zu machen, wobei sie selbst aktiv in das Unterrichtsgeschehen einbezogen werden.

- Arbeitsgruppe – Naturwissenschaften

Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit in den naturwissenschaftlichen Fächern (Physik, Chemie und

Biologie) war der experimentelle Unterricht, speziell die Gestaltung von Experimentieranleitungen für

Schülerexperimente. Nach einer Phase gemeinsamer Arbeit und der Verständigung über Grundsätze

zum oben genannten Schwerpunkt teilte sich die Gruppe auf und arbeitete unter dem Aspekt jeweils

eines Faches weiter.

- Chemie

Zum Thema „Experimenteller Unterricht in den Naturwissenschaften” wurde die Durchführung von

Schülerexperimenten im Chemieunterricht der Klasse 8 und 9 als Schwerpunkt gewählt. Für die

Klasse 9 wurde ein Arbeitsplan zum Thema „Säuren, Basen Salze – Atombau und PSE“ erarbeitet.

- Biologie

Im Fach Biologie stand die Diskussion über Standards in der Mittelstufe im Mittelpunkt, und es wurde

ein Katalog biologischen Basiswissens für die Klassenstufe 7, unter Hinblick auf eine Vernetzung in

Klassenstufe 9 und 10 und der gymnasialen Oberstufe, erarbeitet. Im Zuge dieser Arbeit entwickelte

sich eine verstärkte fachübergreifende Zusammenarbeit mit den Fachlehrern der anderen

naturwissenschaftlichen Fächer, so dass  ein Projekt „Das Wasser“ bearbeitet wurde.

- Physik

Nach Bildung der Arbeitsgruppe wurden zunächst langfristige Ziele festgelegt. Da im Physikunterricht

die Durchführung von Experimenten, insbesondere von Schülerexperimenten, eine zentrale Rolle

spielt, entschied sich die Arbeitsgruppe, Schülerexperimente in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen.

Als Schwerpunkte wurden formuliert:

- Einbeziehung der Schüler bereits in die Planung und Vorbereitung der Experimente,

- Gestaltung von Versuchsanleitungen und von Protokollen,

- Skalierung von Anforderungs- und Entwicklungsniveaus,
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- Bewertung der experimentellen Fähigkeiten – Entwicklung von Kontrollfragen zur Evaluation des

experimentellen Könnens.

Zunächst wurden Verabredungen über das notwendige Basiswissen für die Klasse 8 getroffen. Auf

dieser Grundlage wurden Anleitungen für Schülerexperimente zur Thermodynamik in Klasse 8

erarbeitet, wobei festgelegt wurde, was der Schüler im Protokoll in Vorbereitung und Auswertung des

Experiments schriftlich formulieren sollte. Es sollte damit erreicht werden, dass die Schüler in der

Lage sind, Vorgänge und Ergebnisse präzise zu beschreiben und zu erklären. Gleichzeitig sollten die

Aufzeichnungen so strukturiert werden, dass sich im Gesamtkontext ein auf physikalischem

Verständnis beruhendes Grundwissen entwickelt.

Als Ergebnis entstanden zwei Handreichungen zur Durchführung von Schülerexperimenten im

Physikunterricht der Klassen 8 und 9.
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4. Entwicklung der Teilnehmerzahlen an den Schulen

An den Teilnehmerzahlen am Modellversuch „SINUS“ ist die stetig zunehmende Akzeptanz des

Modellversuchs in den SINUS-Schulen ablesbar. Allerdings ist an keiner Schule erreicht worden, dass

sämtliche Fachlehrkräfte Mathematik und Naturwissenschaften im Modellversuch aktiv und

kontinuierlich mitgearbeitet haben.

Im Schuljahr 1999/2000 arbeiteten zunächst nur wenige Lehrkräfte in den Schulen im Modellversuch

mit.

Der Schwerpunkt lag im Fach Mathematik, nur an vier Schulen beteiligten sich von Beginn an

Lehrkräfte in den Naturwissenschaften. Die anfangs geringen Teilnehmerzahlen waren u.a. darauf

zurückzuführen, dass die Bewerbung um eine Teilnehme relativ spät entschieden wurde und die

Informationen und die Auswahl der Schulen zunächst über die Schuleiter/innen lief, die ihrerseits nur

einzelne, besonders interessierte Lehrkräfte an den Schulen ansprachen. Das Resonanz war anfangs

in Mathematik höher als in den Naturwissenschaften.

Es war zunächst notwendig, dass sich die angesprochenen Lehrkräfte Klarheit über die Ziele und

Inhalte des Modellversuchs verschafften. Die ersten Sitzungen mit den Koordinatoren und die

regionalen und zentralen Fortbildungsveranstaltungen spielten dabei eine wesentliche Rolle, weil viele

Informationen und Anregungen für eine neue Unterrichtskultur gegeben werden konnten. Es

entstanden zahlreiche Materialien, die in den Schulen von einzelnen Lehrkräften erprobt und genutzt

wurden.

Erst Im Schuljahr 2001/2002 konnten an den meisten Schulen weitere Lehrer in den Modellversuch

einbezogen werden, wobei die bereits erarbeiteten Materialien an andere Lehrkräfte weiter gegeben

und z.T. gemeinsam überarbeitet wurden. Auch in diesem Schuljahr entstanden viele neue

Materialien, die dann weitere Lehrkräfte motivierten, diese nicht nur zu übernehmen sondern auch ihr

eigenes Unterrichtsscript in Frage zu stellen. Daraus entstand die Motivation, im Modellversuch aktiv

mitzuarbeiten.

Eine weitere Ursache für den längeren Vorlauf lag in der Entscheidung der ursprünglichen Leitung,

wegen der eigenen Kompetenz in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften die

Landeskoordination selbst durchzuführen. Das hatte zwar zunächst den Vorteil, dass den Schulen für

den Einstieg mehr Entlastungsstunden zur Verfügung gestellt wurden und damit dort mehr Zeit in die

Qualitätsentwicklung investiert werden konnte, gewährleistete aber nicht in einem umfassenden Maße

die intendierte schulnahe Beratung und die erwünschten Fortschritte bei der Vernetzung der Schulen

und der Koordination der beiden Sets. Mit dem Wechsel der Leitung in Berlin wurden zwei

Landeskoordinatorinnen eingesetzt und damit die Betreuungsintensität erhöht.

Eine Übertragung des Modellversuchs auf die Naturwissenschaften setzte an den Schulen, die ihren

Schwerpunkt in Mathematik gesetzt hatten, erst nach etwa zwei Jahren ein. U.a. lag das an der

Auswahl der Set- und Schulkoordinatoren (häufiger Mathematiker als Naturwissenschaftler) und den
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stark mathematikdominierten Fortbildungen in der Anfangsphase. Die Gewinnung von anderen

Fachbereichen gelang später durch eine entsprechende Lenkung und Überzeugungsarbeit der

Koordinatoren, durch direkte Einladung der Naturwissenschaftler zu den regionalen

Fortbildungsveranstaltungen sowie Berücksichtigung der Fortbildungswünsche der Lehrkräfte und

Einrichtung von Workshops und Arbeitsgruppen speziell zu naturwissenschaftlichen Themen.

Eine Ausweitung der Beteiligung wurde über bedarfsorientierte „Schulentwicklungsgespräche“ mit den

Schulleitungen und den Fachschaften erreicht, die den gewünschten Erfolg zeigten, wenn die

Schulleitungen und die Fachbereichsleiter zur Unterstützung gewonnen werden konnten. In zwei

Fällen führten entsprechende Gespräche jedoch zunächst zu einer Beeinträchtigung der Arbeit an den

betreffenden Schulen, weil die Beratung als Geringschätzung der bisher geleisteten Arbeit empfunden

wurde, innerschulische Konflikte aufbrachen bzw. Solidarisierungseffekte entstanden, die hinterher

schwer aufzulösen waren.

An einigen Schulen gelang es nicht, die Lehrkräfte einzelner naturwissenschaftlicher Fächer zu

motivieren, an einer Schule nahm der Fachbereich Mathematik gar nicht teil. Auch arbeiteten bis

zuletzt nicht sämtliche Lehrkräfte in allen Fachbereichen aktiv mit und beschränkten sich weiterhin auf

die Beteiligung an speziellen Projekten und an der Teilnahme an Vergleichsarbeiten oder Übernahme

von Materialien.

Das war nach Beobachtung durch die Koordination auf vielfältige Ursachen zurückzuführen:

• Distanz zu den intendierten Schulentwicklungsprozessen, die von den betreffenden

Lehrkräften nicht akzeptiert wurden,

• die grundsätzliche Zufriedenheit mit den Ergebnissen des eigenen Unterrichts

• die Wahrnehmung, dass die aktive Mitarbeit im Modellversuch einen hohen Zeitaufwand

auch außerhalb von Schule bedeutete

• Zweifel an der Ökonomie der relativ aufwendigen Qualitätsentwicklungsverfahren

(Qualitätsschleife) mit der damit verbundenen immer wieder erforderlichen Evaluation des

Erreichten

• nicht sofort nachweisbarer Erfolg

• in Einzelfällen die Scheu vor einer allzu intensiven Kooperation und damit der völligen

Offenlegung des eigenen Unterrichts und der eigenen Kompetenz

• der Wunsch, allein zu arbeiten und nicht in zusätzliche zeitaufwendige Diskussionen und

Gruppenprozesse eingebunden zu werden (hier ließen sich gelegentlich auch die Lehrkräfte

nicht gewinnen, auf deren kompetente Mitarbeit die SINUS- Lehrkräfte großen Wert gelegt

hätten)

• die Auffassung, dass die spezifische Arbeitsweise im Rahmen des Modellversuchs nicht

erforderlich ist, weil die innovativen Unterrichtsmethoden als längst bekannt angesehen und

„schon immer“ praktiziert wurden

• Distanz zu Evaluationsverfahren, die als zu aufwendig empfunden wurden

• individuelle Gründe, Zeitfaktoren
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• Einsatz in vielen unterschiedlichen Unterrichtsfächern und zu wenigen Lerngruppen

Mathematik oder Naturwissenschaften

• Einbindung in andere Projekte insbesondere an den Schulen, die sich aktiv an einer Vielzahl

von Projekten beteiligen, die den Lehrkräften auch Freude machen und in denen sie Erfolge

haben

Gelegentliche Rückschläge und Einbrüche bei den Teilnehmerzahlen an einzelnen Schulen waren auf

die Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen bzw. auf innerschulische

Organisationsentscheidungen oder innerschulische Konflikte zurückzuführen. Insbesondere führte

eine Häufung schwerer Erkrankungen von Mathematiklehrkräften und damit zwangsläufig verbundene

Organisationsentscheidungen an einer Schule dazu, dass sich Vertretungsunterricht häufte,

Lehrkräfte fachfremd eingesetzt und die Unterrichtszeit der Lerngruppen reduziert werden mussten.

Das führte zu einer zwischenzeitlichen Beeinträchtigung des Modellversuchs an der Schule. Der

sporadische Mangel an Fachkräften durch Ausscheiden aus dem Beruf hatte an einer weiteren Schule

denselben Effekt. Eine weitere Schule musste während des Modellversuchs in einen neuen Standort

ziehen. Dadurch wurden Kräfte an anderer Stelle gebunden. Eine Schule wurde aufgelöst und musste

durch eine neu ersetzt werden, die erst eine gewisse Einarbeitungszeit benötigte. An einer Schule

ging die Teilnehmerzahl im Fachbereich Mathematik nach einem deutlichen Anstieg zurück, weil

durch Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen die Fachbereiche Mathematik und Informatik

umstrukturiert werden mussten und sich der Koordinator infolgedessen aus dem Projekt zurückzog.

Insgesamt erwies sich aber, dass trotz der Anfälligkeit des Versuchs gegenüber Veränderungen der

schulbezogenen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen ausgewiesenen Schwankungen

bei den Teilnehmerzahlen der Modellversuch an den Schulen eine tragfähige Basis hatte und die aktiv

mitarbeitenden Lehrkräfte Kooperation zunehmend als Unterstützung empfanden, Freude an dem in

Gang kommenden  Innovationsprozess hatten und stolz auf die geleistete Arbeit waren.

Im Schuljahr 2002/2003 setzte sich dieser Effekt fort. Damit wurde das Ziel erreicht, neue Wege der

Unterrichtsführung aufzuzeigen und neue Unterrichtsmethoden in den Unterricht zu integrieren.

Durch die Bildung der Arbeitsgruppen konnte eine sehr effektive Arbeit geleistet werden, denn die

Teilnehmer wirkten in ihren Schulen als Multiplikatoren. Der Erfahrungsaustausch erfolgte

überschulisch, wodurch neben den aktiven Teilnehmern zahlreiche weitere Lehrkräfte in die Arbeit des

Modellversuches einbezogen werden konnten.
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Übersicht über die Entwicklung der Gesamtteilnehmerzahl am Modellversuch in

Berlin

Teilnehmerzahlen am Modellversuch SINUS 
in Berlin 1999 bis 2003
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In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Fachkräfte an den einzelnen SINUS-Schulen

erfasst, die aktiv am Modellversuch beteiligt waren und kontinuierlich mitgearbeitet haben. Durch

Umsetzungen von Lehrerinnen und Lehrern vor allem infolge des drastischen Rückgangs der

Schülerzahlen in einzelnen Regionen änderte sich in einigen Schulen die Zusammensetzung und

Größe der Fachschaften.

Übersicht über den prozentualen Anteil der aktiven Teilnehmer am Modellversuch „SINUS“

in den Berliner Schulen

Schule Teilnehmerzahlen in % (nach den Angaben der Schulen)

 1999 2000 2001 2002
SET A     
Martin-Buber-Oberschule Ma

Ch
35%
0%

60%
0%

60%
38 %

75%
38 %

Gottfried-Keller-Oberschule Ma
Ph

23 %
13 %

46 %
38 %

31 %
50 %

91 %
50 %

Carl-von-Ossietzky-
Oberschule

Ma
Ph

Ch, B

23%
0%

32%

 27 %
0%
42%

36%
7 %
16%

50%
7 %
26%

Rudolf-Virchow-Oberschule Ma
Ph
B

5%
0%
0%

10%
0%
0%

20%
0%
0%

30%
27 %
11 %

Bettina-von-Arnim-Oberschule Ma 39% 52% 57% 65%

Isaac-Newton-Oberschule Ma
Ph

33 %
0%

33 %
0%

55 %
0%

33 %
67 %

SET B     
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Theodor-Haubach-Oberschule Ma
Ph
Ch
B

20 %
33 %
40 %
20 %

30 %
33 %
40 %
20 %

36 %
50 %
0%

20 %

36 %
33 %
0%

20 %

Rückert-Oberschule Ma
Ph
B

25 %
0%
0%

36 %
0%
0 %

50 %
20 %
14 %

56 %
20 %
14 %

Mahatma-Gandhi-Oberschule Ph
Ch

100 %
0%

100 %
0%

100 %
0%

100 %
14 %

Olof-Palme-Oberschule Ma
Ph

20 %
10 %

13 %
10 %

20 %
10 %

20 %  
10 %

Walter-Gropius-Oberschule Ma
Ph
Ch
B

36 %
71 %
17 %
10 %

9 %
57 %
17 %
10 %

18 %
57 %
17 %
20 %

27 %
71 %
33 %
30 %

Oranke-Oberschule Ma
Ph
Ch
B

noch keine
Teilnahme

30 %
80 %
25 %
50 %

30 %
60 %
25 %
25 %

30 %
60 %

100 %
50 %
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5. Organisation der Arbeit in der Schule/ im Schulset

Schulische Organisation

Die Entwicklung des Lehrers vom „Einzelkämpfer“ zum Teamkollegen ist eine zentrale Zielsetzung

des Modellversuchs. Zu Beginn des Modellversuchs war Kommunikation und Kooperation – mit

Ausnahme an den Gesamtschulen – an den beteiligten Schulen nicht besonders üblich. Hier fiel den

Kollegen, die von Beginn an aktiv waren, in mehrerlei Hinsicht eine sehr wichtige Rolle zu. Sie (in der

Regel die Schulkoordinatoren) waren es, die regelmäßige Fachkonferenzen und die inhaltliche Arbeit

dort einforderten, so dass es zu einer erheblichen Verstärkung der Kommunikation in den

Fachbereichen kam.

So konnten die zunächst kleinen Arbeitsgruppen mit wenigen Lehrkräften, die regelmäßig tagten,

vergrößert werden und Einfluss auf die Fachbereichsarbeit gewinnen. Konkrete und verbindliche

Festlegungen in den Arbeitsplänen der Schule waren eine Möglichkeit, um Überlegungen aus dem

Modellversuch für den gesamten Fachbereich festzulegen.

Weiter war es sehr entscheidend, wie an den Schulen mit bereitgestellten Materialien umgegangen

wurde. Ein bloßes Vervielfältigen und Verteilen zeigte kaum Resonanz. Die Anregungen fielen dann

auf fruchtbaren Boden, wenn die Bedeutung für den eigenen Unterricht deutlich gemacht wurde; d.h.

das Interesse aufkam und ein Gespräch möglich wurde, wenn der Schulkoordinator Material z.B. mit

dem Hinweis weitergab: „Auf Seite 7 steht eine geöffnete Aufgabe zum Thema Proportionen“ oder

„Lies doch mal diesen Artikel; dort wird gut erklärt, was man beim Stationenlernen beachten muss“.

Das individuelle Gespräch war also ein bedeutender Faktor.

Wichtig war, dass die aktiven Kollegen immer wieder von ihren Ideen, ihrem Unterricht, ihren Erfolgen

und Misserfolgen berichteten, ihre Materialien zur Verfügung stellten und die anderen einluden, mit in

den Unterricht zu kommen. So ist über die Zeit des Modellversuchs hinweg zu beobachten, dass es in

Schulen, in denen Vorreiter in diesem Sinn agiert haben, zu einer Steigerung der Anzahl der

beteiligten Kollegen kam und die Kooperation im Fachbereich zunahm. Nach wie vor gibt es aber

auch an diesen Schulen eine große Zurückhaltung gegenüber der kollegialen Hospitation. Die

beschriebene Entwicklung wurde insbesondere an einer Schule, an der der Schulkoordinator

gewechselt wurde, deutlich. Aus nicht im Zusammenhang mit dem Modellversuch stehenden Gründen

wurde ein wenig aktiver Koordinator durch einen anderen ersetzt, der mit Unterstützung der

Landeskoordination die Arbeit im Fachbereich voran brachte, und es kam sogar zu einer Ausweitung

in weitere Fachbereiche. In diesem Zusammenhang spielte aber auch eine Rolle, dass in intensiven

und häufigen Gesprächen der Landeskoordinatoren und der Leitung mit der Schulleitung, den

Fachbereichsleitern und den am Versuch aktiv mitarbeitenden Kolleginnen und Kolleginnen der

Schule sowie in Fachkonferenzen ein innerschulisches Unterstützungssystem aufgebaut und die

Bedeutung für die Schulprogrammentwicklung deutlich gemacht werden konnte.

Besonders effektiv war die Arbeit, wenn in gemeinsamen Planungsstunden über Unterricht diskutiert

werden konnte. Zwar wurde an allen Schulen der kollegiale Austausch intensiviert, gemeinsame in die



SINUS Berlin Abschlussbericht 2003

23

Stundenpläne eingebaute Planungsstunden im Tagesablauf  waren aber besonders an Gymnasien

und Realschulen unüblich und konnten auch nicht institutionalisiert werden. Dort, aber auch später an

den Gesamtschulen, wurden die Planungssitzungen in den Nachmittag oder Abend verlegt, weil sich

eine Unterrichtsstunde als zu kurz für eine intensive Arbeit erwies und besonders in Zeiten hohen

Krankenstandes die Anordnung von Vertretungsunterricht unvermeidbar war und die Zusammenarbeit

unterbrach.

Die Kollegen an den Gesamtschulen, für die regelmäßige Treffen des Jahrgangsteams

selbstverständlich sind, intensivierten ihre Zusammenarbeit. Sie hatten das Ziel, die in einem

Jahrgangsteam erarbeiteten Unterrichtseinheiten so zu analysieren und aufzubereiten, dass der

darauffolgende Jahrgang mit in die Arbeit des Modellversuchs eingebunden werden konnte. Die

Tatsache, dass es an den Gesamtschulen üblich ist, kooperativ zu planen und Materialien für eine

große Gruppe von Schülern gemeinsam zu erarbeiten, herzustellen und drucken zu lassen, führte

zwangsläufig dazu, dass sich die Lehrkräfte in Zusammenhang mit den veränderten Materialien auch

mit der Veränderung von Unterricht auseinander setzen mussten.

An den anderen Schulen, an denen nicht an eine Jahrgangsteamorganisation angeknüpft werden

konnte, wurden in den unterschiedlichen Fächern Arbeitsgruppen gebildet, die meist

jahrgangsbezogen arbeiteten und ihre Ergebnisse den anderen Fachbereichskollegen zur Verfügung

stellten. Sie wurden  vom Schulkordinator geleitet oder innerschulisch koordiniert, Hier zeichnete sich

mit der Zeit die Ausweitung der fachbezogenen Arbeitsgruppen ab. Die Ergebnisse wurden in die

Fachkonferenzen getragen und dort ggf. gemeinsame Projekte abgesprochen, in den meisten Fällen

Vergleichsarbeiten.

Für die Vertiefung und Verbreitung der SINUS-Ideen stellte sich heraus, dass  Fortbildungen für den

gesamten Fachbereich von Wert waren. So organisierte u.a. eine Schule eigenverantwortlich eine

mehrtägige gemeinsame Fortbildung für den gesamten Fachbereich, bei der über Projektarbeit im

Mathematikunterricht und geöffnete Aufgaben gearbeitet wurde. Durch dieses gemeinsame Arbeiten

über einen längeren Zeitraum wurden auch Kollegen eingebunden, die im Schulalltag nicht erreichbar

gewesen waren. Im Anschluss an diese Fortbildung wurde von allen dort anwesenden Kollegen ein

Projekt bzw. eine projektähnliche Unterrichtseinheit durchgeführt. Von dieser und einer weiteren

Schule wurde auch die Möglichkeit genutzt, mit dem gesamten Fachbereich zu einer Fortbildung nach

Bayreuth zu fahren. Auch hier zeigte sich, dass dies die Arbeit an der Schule sehr förderte. Die

Möglichkeiten schulinterner Fortbildung wurden auch von weiteren Schulen insbesondere zu

einzelnen Themenschwerpunkten genutzt.

Diese Fortbildungen waren aber auch nur möglich, weil Schulleitung und Schulaufsicht der

betreffenden Schulen die Vorhaben begrüßt und genehmigt haben. So wird auch hier wie an anderer

Stelle die wichtige Rolle des Schulleiters deutlich.

Die Möglichkeit des E-Mail-Austausches unterstützte die Zusammenarbeit sehr. Klassenarbeiten,

Arbeitsbögen u.ä. wurde unter den Kollegen ausgetauscht, so dass auch noch kurzfristig Absprachen

oder Änderungen vorgenommen werden konnten.



SINUS Berlin Abschlussbericht 2003

24

Regionale Organisation

Projektleitung
Leitung Landeskoordinatoren

Setkoordinatoren

Schwerpunktsetzung
Fortbildungsplanung
Allgemeine Organisation

Set A
Set B

Planung, Beratung
Allgemeine Organisation

AG

Planung der
fachspezifischen Umsetzung

Schulen

Umsetzung, Reflexion,
Rückmeldung

Berliner Sinus-Lehrer

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die einzelne Schule in der Unterrichtsentwicklung bei ihren

eigenen Stärken und Schwächen anknüpfen sollte, wurde in Berlin auf eine verbindliche Vorgabe von

Modulen, Fächern und Klassenstufen verzichtet. Dies hatte zur Folge, dass nach der Setbildung sehr

unterschiedliche Interessen zu vereinen waren. Insbesondere konnten sich die Naturwissenschaftler

in den mathematikdominierten Sets nicht richtig entfalten. Probleme gab es aber auch mit den

unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Die Bearbeitung von offenen Aufgaben und die Erstellung

von Basiswissenskatalogen vertrug sich nicht immer, bzw. konnten in den Setsitzungen nicht immer

sinnvoll diskutiert werden. Die Settreffen dienten immer mehr nur noch dem Austausch von

Materialien und von deren Diskussion und der Mitteilung von organisatorischen Inhalten. Demzufolge

kam bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Wunsch auf, setübergreifend zu arbeiten und

Gruppen nach inhaltlichen Schwerpunkten zu bilden.

Ab Schuljahr 2001/2002 arbeiteten folgende Arbeitsgruppen (Stand März 2003):

Berliner Arbeitsgruppen im Modellversuch „SINUS“

Gruppe Mitglieder

Freiarbeit 10
Vergleichsarbeiten – Standards 5
Offene Aufgaben und Lernsituationen 4
TI –92 16
Physik – Optik 8
Experimenteller Unterricht in Physik 7
Experimenteller Unterricht in Chemie 7
Naturwissenschaftlicher Unterricht (Bio) 5
Denken in Naturwissenschaften DiN 4

Anzahl der beteiligten Schulen, die Lehrkräfte in die Arbeitsgruppen delegierten
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Fächer Anzahl der Schulen
Mathematik 11

Physik 8

Chemie 2

Biologie 3

Naturwissenschaften 3

Zur Arbeit der Arbeitsgruppen wurden folgende Modalitäten festgelegt:

Die Arbeitsgruppen werden von Koordinatoren geleitet, die Landeskoordinatoren werden über die

Arbeit der einzelnen Gruppen informiert. Die Häufigkeit der Sitzungstermine und die Arbeitsplanung

werden von der Gruppe festgelegt.

Diese Form der Zusammenarbeit hat sich bewährt, weil nun die Möglichkeit bestand, gemeinsame

Projekte zu erarbeiten, darüber zu diskutieren, die Vorschläge fachlich weiter zu qualifizieren und

schließlich die Arbeitsmaterialen zu vervielfältigen, so dass sie in den Schulen genutzt werden

können. So wurden in der  Arbeitsgruppe „Experimenteller Unterricht in Physik“ Handreichungen für

die experimentelle Schülertätigkeit in Klasse 8 und Klasse 9 erarbeitet. Auch in den anderen

Arbeitsgruppen entstanden so Unterrichtsmaterialien, die künftig in den Schulen verwendet werden

können (Broschüre zum TI 92, Broschüre „Vom Sehen zur Optik“, Broschüre „Denken in Systemen“).

Mit der Einführung der Arbeitsgruppen wurde auch bei gemeinsamen Veranstaltungen eine

setübergreifende Organisationsform gewählt. Drei- bis viermal im Jahr wurden setübergreifende

Sitzungen mit den Lehrkräften der SINUS-Schulen durchgeführt. Sie dienten der Fortbildung, der

Weitergabe von Informationen des Programmträgers, Berichten aus den zentralen

Fortbildungsveranstaltungen des Trägers, der Bearbeitung von Themenschwerpunkten in

entsprechenden Workshops sowie der gemeinsamen Planung von Unterricht und von Projekten.

 Zentrale Themen dieser Veranstaltungen waren:

- Neue Aufgabenkultur, Basiswissen und Qualitätssicherung im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterricht

- Neue Lern- und Unterrichtskultur

- Nutzung von Computerprogrammen und Internet im Unterricht

- Neue Medien und veränderte Aufgabenkultur (gemeinsam mit Brandenburg)

- Anforderungen an veränderte Aufgabenstellungen im mathematisch-natur-wissenschaftlichen

Unterricht (gemeinsam mit Brandenburg)

- Sicherung von Basiswissen

- Leistungsmessung und Leistungsbewertung

- Evaluation im BLK-Modellversuch

- Interne Evaluation – Hilfe für den Unterricht durch systematische Rückmeldung

- Selbst- und Fremdevaluation bei veränderten Unterrichtsmethoden (gemeinsam mit

Brandenburg)
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- Durchführung eines SINUS-Tages zur Präsentation der bisherigen Ergebnisse des

Modellversuchs (etwa 500 Teilnehmer)

An diesen zweitägigen Veranstaltungen nahmen jeweils etwa 40 bis 45 Lehrkräfte teil. Diese

Fortbildungen waren Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten in den Schulen und in den

Arbeitsgruppen und trugen wesentlich dazu bei, eine zunehmende Akzeptanz des Modellversuchs bei

den Fachlehrern in den SINUS-Schulen zu erreichen.

Die zweitägigen Veranstaltungen konnten auch nach veränderter Fortbildungskonzeption des Landes

Berlin – Fortbildungen in der Regel nur noch außerhalb der Unterrichtszeit – weiterhin während der

Unterrichtszeit an zwei aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden, weil der Weiterentwicklung

des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts eine hohe Priorität eingeräumt wird.

Darüber hinaus wurden von den Landes- und Setkoordinatoren bedarfsorientiert Beratungsgespräche

mit einzelnen Schulen und einzelnen Lehrkräften auf Nachfrage anberaumt oder auf Initiative der

Koordinatoren geführt. Diese bezogen sich auf Fachfragen, Unterrichtsentwicklung und

Schulentwicklung.

Die Koordinatoren nahmen an den Planungssitzungen in den Schulen und an Fachkonferenzen teil.

Hospitationen wurden im CAS- Projekt intensiv durchgeführt, Hospitationsangebote der Koordinatoren

eher schwach nachgefragt. Hospitationen innerhalb von Schulen konnten nicht institutionalisiert

werden, weil insbesondere bei zwingend parallelen Kursen an Gesamtschulen die

Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben und außerdem Lehrkräfte sehr schwer zu gegenseitigen

Hospitationen zu motivieren waren. Hospitationen setzen eine große Offenheit, Sicherheit  und

Vertrauen heraus. Viele Lehrkräfte haben noch immer eine große Scheu, einen Kollegen in den

eigenen Unterricht einzuladen.

Das konnte auch nicht hinreichend durch die lange Zusammenarbeit im Modellversuch aufgehoben

werden.

Für die Landeskoordinatoren wurden im Gebäude der Senatsverwaltung  Räume und Arbeitsmittel zur

Verfügung gestellt und dadurch eine enge Zusammenarbeit mit der Leitung in Berlin in allen Fragen

der Organisation, der  Arbeit in den Sets und mit den Set-Koordinatoren sowie der Vorbereitung von

setübergreifenden Sitzungen und Fortbildungsveranstaltungen gewährleistet.

Etwa alle zwei Monate fanden Sitzungen der Leitung, der Landeskoordinatoren und der Set-

Koordinatoren statt. Bedarfsorientiert wurden die Schulkoordinatoren zu diesen Sitzungen eingeladen.

Die Landeskoordinatoren nahmen grundsätzlich an den Setsitzungen teil, die von den Setkoordina-

toren geleitet wurden und koordinierten die setübergreifenden Arbeitsgruppen bzw. übernahmen

jeweils die Leitung einer Arbeitsgruppe. Die Setkoordinatoren leiteten ebenfalls jeweils eine setüber-

greifende Arbeitsgruppe.

Für die Unterstützung der Lehrkräfte in Zusammenhang mit dem zentralen Server wurde ein
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Koordinator eingesetzt, der die Lehrkräfte bei technischen Problemen unterstützte, Anregungen in den

Fortbildungen zu den Produkten gab, Fortbildungsbedarf feststellte und entsprechende Fortbildungen

organisierte und Kontakte zum Landesinstitut herstellte. Außerdem erhielten die Schulen Hilfestellung

bei der Einrichtung einer schulspezifischen Home- page für die Verbreitung ihrer SINUS- Produkte.

Die in den vergangenen Jahren praktizierte Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universitäten

konnte fortgesetzt werden. Eine enge Zusammenarbeit gab es mit Prof. Dr. Schön (Humboldt-

Universität Berlin) bei der Erprobung eines neuen Unterrichtskonzepts zur Behandlung der Optik „Vom

Sehen zur Optik“, die in diesem Schuljahr durch die Erprobung der Weiterführung dieses Konzepts als

„Fermatsche Optik“ fortgesetzt wurde.

Prof. Dr. Schulz (Humboldt-Universität) unterstützte eine Mathematik-Arbeitsgruppe bei der

Erarbeitung einer Unterrichtseinheit zum Thema „Zuordnungen“.

Der Besuch von Vorträgen und Veranstaltungen (Modul 2) durch Lehrer und Schüler wirkte

motivierend für den Unterricht. Für die Mathematiklehrer referierte Prof. Dr. Schupp zu „Thema mit

Variationen, auch im Mathematikunterricht“, Prof. Dr. Baptist zu „Mathematik erleben – Aktivitäten an

Konfigurationen“. Zwei Vorträge hielt Günter Schmidt, Rheinland Pfalz: „Neue Unterrichtskultur und

intelligentes Üben. - Welche Auswirkungen hat dies auf Konzeption und Gestaltung von

Schulbüchern? - Wie kann man vorhandene Schulbücher zur Unterstützung der gewünschten

Unterrichtskultur nutzen?“ und „Alternative Hausaufgaben - insbesondere unter Berücksichtigung des

Einsatzes von Computeralgebrasystemen (TI-92) im Unterricht“.

Für den Physikunterricht wurden bei den Vorträgen teilweise Videos angefertigt, die nach

methodischer Aufbereitung zur Motivation und fachlichen Unterstützung des Unterrichts eingesetzt

werden können (z.B. „Vom Sehen zur Optik“,Prof. Dr. Schön, „Der Weg der Menschheit zur

Elektrizität“, Prof. Dr. Wilke, u.a.).

Der Austausch der erarbeiteten Materialien erfolgte über den zentralen Server, der für den

Modellversuch eingerichtet wurde. Hier wurden von Berliner Lehrkräften etwa 70 Beiträge

veröffentlicht.
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6. Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschwerpunkte/ Ergebnisse/
Produkte

Der Schwerpunkt der Arbeit in den SINUS-Schulen, in den Schulsets und in den Arbeitsgruppen hat

sich in der fünfjährigen Laufzeit des Modellversuchs verschoben: zunächst stand die Bearbeitung

einzelner Module und das Erstellung von Unterrichtsmaterialien im Vordergrund. Im weiteren Verlauf

erhielt die Qualitätsentwicklung bis hin zu Schulentwicklungsprozessen verstärkt an Bedeutung.

Zunächst wurden einzelne Unterrichtsmaterialien, beispielsweise Arbeitsblätter, Klassenarbeiten und

Stundenentwürfe, neu entworfen. Da SINUS-Kollegen an einigen Schulen eine nur punktuelle

Veränderung von Unterrichtsmaterialien und -einheiten als nicht ausreichend empfanden, versuchten

sie, in den Schulen veränderte Arbeitsformen einzuführen. So sollte beispielsweise die Selbsttätigkeit

der Schüler stärker gefördert werden. Auf diese Weise begann in den Schulen ein Prozess zur

Veränderung von Unterrichtskultur.

Durch die Diskussion über Standards, durch die notwendigen Absprachen bei der Planung,

Entwicklung und Durchführung von Jahresabschlussarbeiten, durch den Erfahrungsaustausch nach

der Erprobung veränderter Aufgaben und Unterrichtseinheiten hat sich die Kommunikations- und

Kooperationsbereitschaft in den Kollegien sehr verbessert. Damit wuchs die Bereitschaft der

Kollegien, Evaluationsprozesse zu initiieren.

Im Ergebnis führte diese Entwicklung dazu, dass einige Schulen den SINUS-Gedanken in ihr

Schulprogramm aufgenommen haben bzw. Unterrichtsentwicklung im Sinne des Modellversuchs

SINUS zum Bestandteil ihres Schulentwicklungsprozesses machen.

Der Verlauf der Modellversuchsarbeit wird von den Schulkoordinatoren in den Jahresberichten und im

Abschlussbericht beschrieben und u.a. durch Protokolle von Arbeitssitzungen belegt.

An den Materialien und Produkten, die in elektronischer Form im Server oder auf CD oder auf Papier

als Skript vorliegen, kann die oben beschriebene Entwicklung jedoch nur bedingt abgelesen werden,

da in den Fachkollegien vornehmlich Arbeitsergebnisse dokumentiert wurden und keine Prozesse.

Produkte
- Standards für alle Klassenstufen in Mathematik und teilweise auch für die

naturwissenschaftlichen Fächer

- Zusammenstellungen von Basiswissen in Mathematik

- Unterrichtsskizzen und -entwürfe

- Aufgabensammlungen und Handreichungen

- Klassenarbeiten, Jahresabschlussarbeiten

- Unterrichtsbeispiele für den Einsatz von Computer-Algebra-Systemen und Dynamischer -

Geometriesoftware sowie Tabellenkalkulationssoftware

- Grundsätze zur Leistungsmessung und -bewertung, zur Evaluation

- Anregungen und Hilfen zur Verbesserung von Koordination und Kooperation in den Kollegien
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Die Beiträge im Einzelnen

Auf dem Server :

Standards

Standards für Mathematik in Klasse 7

Standards für Chemie in Klasse 8

Standards für Chemie in Klasse 9

Arbeitsplan Chemie Klasse 9

Allgemeine Aufgaben und Ziele des Mathematikunterrichts

Basiswissen

Basiswissen in Mathematik Klasse 8 (Ergebnis Hubertusstock)

Basiswissen Algebra Klassen 9 und 10

Geometrische Grundfertigkeiten

Unterrichtsskizzen und -entwürfe

Binomische Formeln in Mathematik Klasse 9

Parabeln und Schnittpunkte mit Geraden in Mathematik Klasse 10

Workshop zur Geometrie Klaase 7

Prozentrechnung 7. Klasse

Geometrie Klasse 7

Unterrichtsreihe zu quadratischen Gleichungen

Systeme linearer Gleichungen

Lineare Gleichungssysteme 1

Lineare Gleichungssysteme 2

Gedankengerüst zum Lernabschnitt „Elementare Prozentrechnung“

Zuordnungen 7. Jahrgang

Unterrichtseinheit Kongruenzsätze in 7

Physik 7. Klasse

Physik-Einführungsstunde Klasse 7 oder 8

Einführungsstunde für Physik Klasse 8

Magnetismus – Klasse 8

Wärmedämmung

Vom Sehen zur Optik

Spiegelungen

Einführung eines neuen Atommodells im Chemie-Unterricht der 9. Jahrgangsstufe

Arbeitsplan für Chemie Klasse 9 zum Thema „Säuren, Basen Salze – Atombau und PSE“
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Klassenarbeiten und Jahresabschlussarbeiten

Jahresabschlussarbeit Klasse 7, Realschule

Klassenarbeit Rechnen in QI

Klassenarbeit Rechnen in QII

Klassenarbeiten Klasse 5

Klassenarbeiten Klasse 6

Jahresabschlussarbeit Klasse 7

Jahresabschlussarbeit Klasse 10

Klausuren Klasse 11

Klausuren Klasse 12

Aufgabensammlungen und Handreichungen

Verwendung von Comics in einer Einführungsstunde zur Prozentrechnung

Anwendung des Satzes des Pythagoras auf Pyramiden in Klasse 9

Therme und Geometrie im 8. Jahrgang

Koordinatengeometrie

Einführung der Addition rationaler Zahlen mit dem Spiel „NIMM/GIB“

Aufgaben mit mehreren Lösungen in Geometrie Klasse 10

Offene Aufgaben 1

Offene Aufgaben 2

Offene Aufgaben Geometrie Klasse 8

Freiarbeit

Ergänzung Freiarbeit Rationale Zahlen

Freiarbeit zu rationalen Zahlen

Gleichungen, Gleichungssysteme

Stationsunterricht in Physik Klasse 10

Entwicklung der Wärmegleichung aus Schülerexperimenten

Das Teilchenmodell in der Wärmelehre Physik Klasse 8

Unterrichtsbeispiele für den Einsatz von Computer-Algebra-Systemen und Dynamischer

Geometriesoftware sowie Tabellenkalkulationssoftware

Übungsaufgaben mit MS EXCEL

Computerprogramme zur Rechnung mit Brüchen, Prozenten und rationalen Zahlen

Termumformungen im computergestützten Unterricht

Gleichungen 7. Klasse mit DERIVE

Sicherung von Basiswissen mit MS EXCEL

Proportionalität in 7 mit dem TI92

Besondere Linien am Dreieck mit EUKLID

Interaktives Arbeitsblatt Winkel
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Grundsätze zur Leistungsmessung und -bewertung, zur Evaluation

Ergebnis der Arbeitsgruppe zur Evaluation

Leistungsmessung und Leistungsbewertung

Anregungen und Hilfen zur Verbesserung von Koordination und Kooperation in Kollegien

Kooperation

Kooperation und Kommunikation von Lehrkräften

Formular zur Beschreibung offener Aufgaben

Umfangreichere schriftliche Materialien :

 Bericht zum Einsatz des Computer-Algebra-Systems TI92 Plus

Handreichungen für Schülerexperimente im Physikunterricht der Klassen 8 und 9

Denken in Systemen im Chemieunterricht der Klasse 8

Der Schüler als Experte – ein Arbeitsbuch für den Anfangsunterricht in Chemie

Leistungsmessung und Leistungsbewertung (Bericht zu einer Arbeitstagung)

Neben diesen in gedruckter Form vorliegenden Beiträgen sind eine CD und ein Video erstellt worden:

„Vom Sehen zur Optik“ (gemeinsam mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität)

„Wie der Mensch zur Elektrizität fand“ (Vortrag von Prof. Dr. Wilke)
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7. Wirkungen in der Schule und im Umfeld der Schule

Wirkungen in der Schule

Kommunikation und Kooperation

Durch die Mitarbeit im SINUS-Projekt verbesserte sich die Kommunikations- und

Kooperationsbereitschaft in allen Schulen zunächst in den Fachschaften, die bei SINUS aktiv

mitarbeiteten. Die veränderte Form der Zusammenarbeit veranlasste in einigen Schule dann aber

auch andere Fachschaften, über eine Verstärkung von Kooperation nachzudenken. Diese zunächst

nur „gefühlte“ Veränderung in den Kollegien konnten die Koordinatoren u.a. durch die größere

Gewichtung relevanter didaktischer Themen bei Fachkonferenzen belegen. An mehreren Schulen

gingen von der sich immer stärker in den Fachbereichen Mathematik und Naturwissenschaften

entwickelnden Kommunikation und Kooperation wertvolle Impulse  für die Schulprogrammarbeit aus.

Reflektion und Evaluation von Unterricht

Die Ergebnisse der TIMS-Studie veranlassten viele Kollegen ihre didaktischen und methodischen

Unterrichtsansätze neu zu durchdenken. Diese Haltung wurde durch den SINUS-Modellversuch

gefördert. In den Kollegien nahm die Diskussion über Fragen des Unterrichts zu und die Kollegen

zeigten verstärkt Bereitschaft, ihre methodischen und didaktischen Kenntnisse zu erweitern und im

Unterricht umzusetzen. In einigen Schulen wurden schulinterne Fortbildungsveranstaltungen in

Mathematik oder den Naturwissenschaften durchgeführt. Die Koordinatoren und weitere Kollegen, die

an regionalen bzw. zentralen Fortbildungsveranstaltungen des SINUS-Projektes teilgenommen hatten,

brachten neue Unterrichtsansätze in die Fachschaften. Die Reflexion über Unterricht war die

Grundlage für entsprechende Neuplanungen und schrittweise Veränderungen des Unterrichtsscripts

Das verstärkte Problembewusstsein für die Qualität des eigenen Unterrichts führte in den meisten

Schule dazu, dass einfache Mechanismen der Evaluation installiert wurden. So wurden regelmäßig

die veränderten Unterrichtsskripte, Aufgaben, Klassenarbeiten etc. überprüft und gegebenenfalls

überarbeitet.

Die Reflexion über Unterricht und Evaluationsverfahren wurde in den Schulen jedoch nicht in der

gewünschten Weise systematisiert und institutionalisiert. Den angebotenen Verfahren der internen

Evaluation stand ein Teil der  Schulen auch nach mehreren Fortbildungen noch distanziert gegenüber.

Akzeptanz der Modellversuchsarbeit
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In den Gesamtkonferenzen der Schulen wurde in regelmäßigen Abständen über die SINUS-Arbeit

berichtet. Durch das Vorstellen der SINUS-Ideen und die Präsentation von Arbeitsergebnissen

konnten nicht nur weitere  Lehrer aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich gewonnen

werden, auch Kollegen aus anderen Fachbereichen zeigten Interesse an diesem Projekt. So

entstanden Diskussionen um Qualitätsverbesserung von Unterricht auch in anderen Fächern. Damit

stieg die Akzeptanz der Modellversuchsarbeit in den Schulen. Kolleginnen und Kollegen waren

zunehmend bereit  Vertretungsunterricht zu übernehmen, um SINUS-Lehrern die Teilnahme an

Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen, weil sie von den Ergebnissen ebenfalls profitieren

konnten.

In Schulen, in denen die Schulleitung aktiv die SINUS-Arbeit unterstützte, erhöhte sich die

Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer zur Mitarbeit.

Durch die gleichzeitige Arbeit einiger SINUS-Schulen an weiteren Modellversuchen oder Projekten zur

Qualitätsverbesserung wurde ein Synergieeffekt ausgelöst. In diesen Schulen wurde die SINUS-Arbeit

in besonderem Maße vom Kollegium akzeptiert und getragen.

Einfluss der Mitarbeit im SINUS-Modellversuch auf Schulentwicklungsprozesse

Von der SINUS-Arbeit ging in mehreren Schulen der entscheidende Impuls aus, sich grundsätzlich mit

der Entwicklung von Schulprogrammen zu befassen, die in Berlin bisher nicht verbindlich

vorgeschrieben ist.  So beteiligten sich drei SINUS-Schulen an dem Berliner Pilotprojekt zur

Schulprogrammentwicklung, drei weitere  suchten Unterstützung beim Landesinstitut für Schule und

Medien bei der Entwicklung von Schulprogrammen. Der Modellversuch wurde so zur „Initialzündung“

der Schulprogrammentwicklung und lässt damit Schlüsse zu über die Akzeptanz des

Innovationsansatzes.

Wirkungen im Umfeld der Schule

Information über den BLK-Modellversuch SINUS

In allen Schulen informierten die Schulkoordinatoren oder andere aktive SINUS-Lehrer regelmäßig die

Elternschaft an Elternabenden und in der Gesamtelternversammlung über den BLK-Modellversuch

und die SINUS-Arbeit. Insbesondere wurden regelmäßig Gespräche mit den Eltern der Klassen

geführt, die vom Modellversuch direkt betroffen waren. Mehrere Schulen berichten, dass das SINUS-

Projekt regelmäßig am „Tag der offenen Tür“ den Gästen vorgestellt wurde.

Schulen, die eine Schulzeitung oder ein Jahrbuch herausgeben, nutzten dieses Medium, um über das

SINUS-Projekt zu informieren. Die Schulkoordinatoren und betroffene Schüler erklärten und

kommentierten die SINUS-Arbeit.

Einige Schulen werben in ihrem Schul-Flyer, der insbesondere der Elterninformation für

Grundschuleltern beim Übergang in die Oberschule dient, mit der Teilnahme am SINUS-
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Modellversuch. Die Qualitätsverbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts

nach dem SINUS-Konzept wurde in die Kurzfassung der Schulprogramme, die für die Öffentlichkeit

bestimmt sind,  an drei Schulen aufgenommen.

Durch die Vorstellung der Ziele des Modellversuchs auf der Homepage einiger Schulen wurde eine

breitere Information der Öffentlichkeit gewährleistet. Auch auf der Internetseite der Berliner SINUS-

Gruppe (www.sinus-berlin.cidsnet.de) wurden weitere Informationen über den Modellversuch

veröffentlicht.

Der Berliner SINUS-Tag im März 2001 gab den Schulen die Möglichkeit, öffentlichkeitswirksam

Arbeitsformen und Ergebnisse des Modellversuchs zu präsentieren. Über 500 Teilnehmer und

Besucher nutzten die Gelegenheit, sich mit dem Anliegen des Modellversuchs vertraut zu machen.

Im SINUS- CAS- Projekt kooperierte ein beteiligtes Gymnasium mit einem benachbarten Gymnasium,

das großes Interesse an einer Verbesserung der Unterrichtskultur im Fach Mathematik zeigte.

Außerdem arbeiten zwei Fachseminarleiter Mathematik an dieser Schule , so dass die Ideen des

Modellversuchs unmittelbar in die Fachseminararbeit einfließen konnten.
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Zusammenarbeit mit anderen Schulen oder Einrichtungen

Einige Fachbereiche konnten die Kollegen benachbarter Schulen zur Mitarbeit in einzelnen Projekten

gewinnen. So nahm die Fachschaft einer benachbarten Schule gemeinsam mit einer SINUS-Schule

am TI92-Projekt teil (s.o.). Eine Grundschule bearbeitete gemeinsam mit den Kollegen der

Naturwissenschaften das Thema DiN (Denken in Naturwissenschaften). Schüler einer SINUS-Schule

haben ein Projekt – Der Rückstoß als Antrieb –  mit Grundschülern durchgeführt, in dem sie die

Phänomene untersuchten, Versuche entwickelten und theoretisch aufbereiteten, um mit den

Grundschülern dann einfache Boote zu bauen.

Für das Fach Mathematik konnte eine enge Kooperation mit dem LISUM (Berliner Landesinstitut für

Schule und Medien) aufgebaut werden. Die Arbeit des LISUM im Bereich Mathematik der

Sekundarstufen I und II basiert seit zwei Jahren auf dem SINUS-Gedanken. Die meisten

Fortbildungsveranstaltungen werden von SINUS- Lehrkräften durchgeführt. Besonders zu erwähnen

sind die schulinternen Fortbildungsveranstaltungen, die im Rahmen eines Unterstützungssystems in

25 Berliner Oberschulen stattfanden. Außerdem wurden fortbildende Inhalte der zentralen

Fachbereichsleitersitzungen/Sitzungen der Fachkonferenzleiter zum veränderten Mathe-

matikunterricht von SINUS-Lehrkräften  gestaltet.

Eine weitere Unterstützung der Arbeit findet durch die Bereitstellung von Honorarmitteln für CAS-

Fortbildungen  durch das Landesinstitut statt.

Die Zusammenarbeit mit dem LISUM erstreckte sich auch auf die Arbeit zur Evaluation (siehe Kap. 8)

und auf Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Eigenverantwortliches Arbeiten“. Außerdem bot das

LISUM Unterstützung bei der Installation des Modellversuchs, der Fortbildung für interne Evaluation

und führte schulinterne Fortbildungen zu Einzelthemen durch.

Die Kooperation mit Universitätsinstituten (Humboldt-Universität Berlin, Freie Universität Berlin)

unterstützte die Tätigkeit der Kollegen in den Schulen6. Andererseits wirkte die Zusammenarbeit aber

auch unterstützend für diese Institute. Die Wissenschaftler erhielten die Möglichkeit, neue

methodische Wege in der Praxis zu erproben. Als Beispiel sei die Optikgruppe genannt: die Mitglieder

dieser Arbeitsgruppe – Lehrer und Wissenschaftler – entwickelten ein neues Unterrichtsskript und

erprobten es gemeinsamen im Unterricht in der Schule.

                                                
6 siehe Kapitel 5
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8. Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Evaluationen, ggf. Hinweise auf
geplante Evaluationsvorhaben

Die Evaluationsvorhaben sind in zwei Gruppen zu unterteilen. Zum einen handelte es sich um

Maßnahmen, welche die einzelne Schule betrifft, zum anderen um Vorhaben, die schulübergreifend

die Arbeit evaluieren sollten.

Zur schulinternen Evaluation:

Es wurden z.B. Unterrichtseinheiten erprobt, die unter Einbeziehung von Schülerbeiträgen und

Lernerfolgskontrollen von den unterrichtenden Lehrkräften analysiert wurden. Besonders in den

beteiligten Gesamtschulen, in denen regelmäßige Treffen der Jahrgangsteams selbstverständlich

sind, fand diese Art der Evaluation regelmäßig statt.

Darüber hinaus ergab sich durch die Zielsetzung des Modellversuchs (Steigerung der Effizienz und

der Akzeptanz), dass sich Rückmeldungen durch die Schüler nicht auf eine summative Evaluation

beschränken konnten. So wurden Schüler mittels Fragebögen zu Unterrichtsinhalten, Methoden und

ihrer Einstellung zum Unterricht befragt. Diese Fragebögen enthielten in der Regel wenige und

geschlossene Fragen, so dass dem unterrichtenden Kollegen eine Auswertung ohne großen

Zeitaufwand möglich war.7 Diese Fragebögen sollten die emotionale Akzeptanz und das subjektiv

empfundene intellektuelle Verständnis einer Unterrichtsstunde oder -einheit erfassen.

An einer der Sinus-Schulen, die durch ihre Tradition von Vergleichsarbeiten mit der Arbeit an Modul

11 begonnen hatte, beschlossen die mitarbeitenden Kollegen aufgrund der Anregungen durch den

Modellversuch, diese Vergleichsarbeiten zu evaluieren. Dies sollte insbesondere unter dem Aspekt

stattfinden, dass die Schüler zwar allgemeine Unzufriedenheit mit diesen Arbeiten äußerten, auf

Nachfragen aber keine konkreten Vorbehalte formulieren konnten. So entwarfen die Kollegen einen

Fragebogen, der sich an alle Schüler der Klassen 8 bis 13 wandte. Es ergaben sich vier – auch

quantifizierbare – Fragen, welche sich auf die für die Kollegen wesentlichen Gesichtspunkte, wie z.B.

Schwierigkeiten bei der Vorbereitung zur Arbeit und der zu bearbeitenden Aufgaben, bezogen. Es

sollten aber nicht nur Häufigkeiten registriert werden, sondern die Schüler sollten auch Gründe für ihre

Entscheidungen nennen und Vorschläge machen, was auch von Lehrerseite aus zur Verbesserung

unternommen werden könnte. Um die Schüler möglichst wenig zu beeinflussen, wurden ihnen dazu

offene Fragen gestellt. Um den Schülern zu signalisieren, dass es auf eine ernsthafte Beantwortung

ankam, wurden diese Fragebögen im Mathematikunterricht bearbeitet („Unterrichtszeit geopfert“). Die

Schüler sahen es offensichtlich sehr positiv, dass sie zu diesem Thema befragt wurden. Sie lieferten

erfreulich ausführliche und sinnvolle Bearbeitungen der offenen Fragen.

Dass sich der notwendige Aufwand lohnte, zeigte sich aber bereits daran, dass der Eindruck, den man

vor der Fragebogenaktion bezüglich der Einschätzung der Vergleichsarbeiten durch die Schüler hatte,

nämlich der prinzipiellen Unzufriedenheit, erfreulicherweise gar nicht richtig war. Die Schüler äußerten

                                                
7 Z. B. „Bei den Aufgaben sind häufig verschiedene Lösungswege möglich.“,  „Wir dürfen auch Fehler machen.“
           „Es hat Spaß gemacht, eine Präsentation zu erarbeiten.“,  „Ich fühle mich beim Gleichungsumformen
            sicher.“
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sich zum Großteil positiv, da die Anforderungen der Vergleichsarbeiten offensichtlich eigenen

Einsichten in Notwendigkeiten des Lernprozesses (wie „man muss das Lernen lernen“, „bereitet gut

auf die Klausuren in der Oberstufe vor“ oder „Grundlagen werden dadurch sicherer“) entsprachen. Die

Schüler forderten aber auch eindeutig die Unterstützung der Lehrer beim „Lernen lernen“ ein und

machten weitere gute Vorschläge zur Verbesserung der Vorbereitung und der Organisation. Die

ausführliche Diskussion der Erkenntnisse aus der Evaluation und der Vorschläge der Schüler

bestimmten dann die Fachkonferenzarbeit der nächsten Zeit. In Gesprächen mit den Schülern wurde

sehr deutlich, dass sie es wichtig und gut fanden, dass ihre Vorstellungen gehört wurden und Einfluss

in den Unterricht fanden.8

In vier SINUS-Schulen wurde die Unterrichtseinheit „Vom Sehen zur Optik“ evaluiert. Es wurden

Schülerfragebögen entwickelt und vor sowie nach der Unterrichtseinheit von den Schülern bearbeitet,

um das Verständnis und die Fähigkeit der Schüler zu untersuchen, mit neuen Methoden modellfreie

Optik,

Einbeziehung der Schüler in die Experimente, eigenständiges Überprüfen von Phänomenen der Optik

besser zu begreifen. Die detaillierte Auswertung dieser Befragung liegt noch nicht vor, aber in einem

ersten Überblick wurde festgestellt, dass innerhalb der Optik die physikalischen Zusammenhänge

besser erkannt wurden Die Schüler konnten erfolgreicher Methoden zur Überprüfung von

Vermutungen anwenden

Zur schulübergreifenden Evaluation:

Eine schulübergreifende formative Evaluation fand durch die von der entsprechenden Sinus-

Arbeitsgruppe entwickelten Vergleichsarbeiten in den Klassenstufen 7 und 10 statt. Die Auswertung

dieser Vergleichsarbeiten gestaltete sich schwieriger, da an den Sinus-Schulen auch „Nicht-Sinus-

Klassen“ an dieser Arbeit teilnahmen.9

Im Rahmen des TI-92-Projektes fanden im ersten Jahr zwei Evaluationen statt. So wurden die Schüler

der vier am TI-92 Projekt beteiligten Sinus-Schulen nach zwei Monaten Unterricht mit dem Rechner

durch sehr offene Fragestellungen (wie „Worin siehst du die Vor- und Nachteile des

Taschencomputereinsatzes?“ und „Was hat sich gegenüber dem früheren Unterricht geändert?“)

befragt. Zielsetzung dieser ersten Befragung war das Sammeln von Anregungen für die

teilnehmenden Lehrer und die Projektleitung und das Feststellen und Auffangen von

Schülerproblemen durch gezielte Hinweise der Projektleitung für die Lehrer. Weiter sollte den

Schülern das Gefühl der möglichen Mitwirkung an der Gestaltung des Projektes gegeben werden.

Eine Auswertung dieser Befragung ist im Projektbericht nachzulesen.10

Zum Ende des ersten Schuljahres dieses Projektes (2002) fand eine umfassende Evaluation durch die

Arbeitsgruppe statt. Zu diesem Zeitpunkt richtete sich der Fragebogen sowohl an Schüler als auch an

                                                
8 Angelika Reiß: „Evaluation von Vergleichsarbeiten“, in unterrichten erziehen, Heft 6/2000, S. 298 –
300.
9 Siehe dazu auch Kapitel 3.
10 Eberhard Lehmann, Berliner CAS-Projekt, Sekundarstufe 1, Kapitel 5
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Lehrer. Die Schüler wurden (u.a. in geschlossenen Fragen) dazu befragt, wie sie ihre Fähigkeiten im

Umgang mit dem Rechner einschätzten, welche Einsatzmöglichkeiten des Rechners sie sahen,

inwiefern sich der Unterricht verändert habe und ob sie Sorge hätten, „nicht mehr genügend rechnen“

zu können. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrzahl der Schüler die Arbeit mit

dem TI-92 offensichtlich positiv einschätzt; 69% der Schüler würden sich für einen Unterricht mit dem

TI-92 entscheiden.

Die Lehrer wurden zu ihrer Kompetenz beim Rechnereinsatz und zu der Art, wie sie den Rechner

verwenden (numerisch rechnen, zeichnen, experimentieren, etc.), befragt, und sie sollten dazu

Stellung nehmen, inwieweit sich dadurch der Unterricht geändert habe.

Ein weiterer wichtiger Aspekt betraf die Organisation der Kooperation und der Fortbildung der am

Projekt beteiligten Kollegen. Auch die Kollegen bewerteten den Einsatz des Taschencomputers

ausgesprochen positiv; 14 der 16 beteiligten Kollegen würden sich wieder für einen Unterricht dieser

Art entscheiden; nur ein Kollege sprach sich ablehnend aus. Eine detaillierte Auswertung beider

Befragungen ist im Projektbericht nachzulesen.11

Eine landesspezifische Evaluation für alle Berliner Sinus-Schulen sollte Informationen zur schulischen

Arbeit  und Hinweise darauf liefern, wie weit Inhalte und Gestaltung des Unterrichts sich im Sinne der

Projektziele entwickelt haben. Im Hinblick auf die für Berlin zentralen Module des SINUS-Programms

richtete sich das Interesse insbesondere darauf,

- inwieweit sich die Arbeit im Modellversuch als veränderte Unterrichtspraxis bei Lehrern und

Schülern widerspiegelt (andere Gestaltung des Unterrichts, neue Arbeitsformen bei den

Schülern etc.),

- wie sich Kooperation und Kommunikation der Lehrkräfte innerhalb der Schulen darstellen,

- welche Einstellung und Haltung der Schüler zu den betroffenen Fächern aufweist,

- wie sich die Sichtweisen der Schüler mit denen der Lehrkräfte decken (Vergleich von Fremd-

und Selbstbild),

- und ob in den eben angeführten Bereichen im letzten Projektjahr Entwicklungen hin zu den

Projektzielen festzustellen sind.

Diese Fragestellungen bedeuten einen dreifachen Vergleich:

- Vergleich zwischen SINUS- und Nicht-SINUS-Schulen,

- Vergleich zwischen Lehrkräften und Schülern,

- Vergleich zwischen zwei Zeitpunkten.

Ein weiteres Ziel der Evaluation ist es, auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse das

Erhebungsinstrumentarium so weiter zu entwickeln, dass den Schulen überprüfte und praxistaugliche

Fragebögen für deren Selbstevaluation über SINUS hinaus zur Verfügung gestellt werden können.

Die Untersuchung wurde als Längsschnittstudie mit zwei Erhebungszeitpunkten geplant, um den

dreifachen Vergleich zu ermöglichen. In einer Erhebung an Lehrkräften und Schülern von SINUS- und

Nicht-SINUS-Schulen sollte festgestellt werden, inwieweit zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten
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Veränderungen auftreten und wie weit diese ggf. auf den Modellversuch SINUS zurückgeführt werden

könnten.

Die Erhebung der Daten erfolgte aus ökonomischen Gründen mittels schriftlicher Befragung. Befragt

wurden Lehrer und Schüler sowohl von allen zwölf SINUS-Schulen als auch zum Vergleich von zwölf

Parallelschulen, die nicht am Modellversuch beteiligt waren, aber ähnliche Rahmenbedingungen wie

die SINUS-Schulen aufwiesen.12

In den SINUS-Schulen wurden nicht nur die aktiv am Modellversuch beteiligten Lehrkräfte in die

Untersuchung einbezogen, sondern alle Fachlehrer der betroffenen Fächer; an Schülern hingegen

wurden nur diejenigen befragt, die aus den Klassen der betreffenden aktiven SINUS-Lehrer kamen.

Somit, so unsere Überlegung, musste sich einerseits eine hinreichend große Anzahl Beteiligter

ergeben, um statistisch belastbar die Sichtweisen beider Gruppen aufeinander beziehen zu können,

und andererseits konnte zugleich der Aufwand für diejenigen verringert werden, bei denen wir eine

geringere Motivation, sich für empirische Belange des SINUS-Projektes einzusetzen, vermuten

mussten.

In den Parallelschulen wurden ebenfalls alle mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrkräfte

gebeten, unsere Fragen zu beantworten. Ferner wurden dort drei Klassen nach Fach und

Klassenstufe so ausgewählt, dass sie in ihrer Zusammensetzung hinsichtlich dieser beiden Parameter

den am SINUS-Modellversuch beteiligten Klassen ähneln.

Die Befragungen wurden zunächst im Frühjahr 2002 durchgeführt, um einen Ausgangszustand zu

bestimmen. 2003 wurde diese Befragung in modifizierter Form wiederholt. Und zwar wurden diesmal

nur die Schüler der SINUS- und der Parallelschulen befragt. Eine Befragung der Lehrkräfte erschien

weniger sinnvoll, weil diese den Bericht über die erste Phase erhalten haben und so zu vermuten war,

dass sie in ihrer Bearbeitung der Fragebögen nicht mehr unvoreingenommen sind.

Planung und Vorbereitung der Untersuchung lagen in den Händen einer kleinen Gruppe aktiver

SINUS-Lehrkräfte unter Beteiligung des LISUM (Berliner Landesinstitut für Schule und Medien).

Besonderes Anliegen war, nicht allein die Sichtweise der Lehrkräfte zu erfassen, sondern diese an

den Äußerungen der Schüler zu spiegeln. Damit sollte untersucht werden, ob Intentionen der

Lehrkräfte von den Schülern auch wahrgenommen und aus deren Blickwinkel realisiert werden. Das

Selbstbild der Lehrkräfte war also mit dem Fremdbild der Schüler zu vergleichen. Zugleich sollte dies

umgekehrt für das Verhalten der Schüler geschehen, d.h. deren Selbsteinschätzung war dem Urteil

der Lehrkräfte entgegenzuhalten.

Damit mussten die Inhalte der beiden Fragebögen weitgehend parallelisiert werden. Zugleich galt es,

SINUS-spezifische Inhalte zu berücksichtigen. Da zudem das Ausfüllen nicht zu lange dauern sollte,

um die Motivation zur Bearbeitung hoch zu halten, musste eine Auswahl der interessierenden

Themenbereiche getroffen werden. Längere Diskussionen führten zu jeweils drei inhaltlichen

Schwerpunktbereichen. Bei den Lehrkräften waren diese die Gestaltung des Unterrichts, das

Einschätzen des Schülerverhaltens und die Kooperation und Kommunikation der Lehrkräfte

                                                                                                                                                     
11 Eberhard Lehmann, Berliner CAS-Projekt, Sekundarstufe 1, Kapitel 5
12 Aufgrund des Interesses, das einzelne Schulen an der Untersuchung zeigten, sind es schließlich
  13 Parallelschulen geworden.
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untereinander. Bei den Schülerfragebögen waren es die Gestaltung des Unterrichts, das Verhalten

der Schüler im Unterricht und die Einstellungen und Motivationen.

Die Fragebögen sind in der Regel im Multiple-choice-Modus gestaltet, um eine möglichst zügige

Auswertung zu ermöglichen.

Die Fragebögen wurden einem Pretest13 unterzogen. Die Rückmeldungen der betroffenen Lehrkräfte

und Schüler führten zu einer Reihe von Änderungen, die vor allem die Verständlichkeit der Items

erhöhen sollten.

                                                
13 Dies geschah  für den Fragebogen für die Lehrkräfte beim Koordinatorentreffen 2002 in Dillingen.
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Vorläufiges Fazit

Da eine Reihe von Auswertungsschritten noch aussteht, werden hier nur einige Aspekte dargestellt.

Eine  ausführliche Darstellung der Ergebnisse würde hier den Rahmen sprengen; sie können in dem

von     Dr. W. Wendt angefertigten Bericht nachgelesen werden.14

- Die Lehrer/innen zeichnen ein durchaus positives Bild von Kooperation und Kommunikation in

ihren Kollegien. Es zeigt sich insbesondere, dass die Lehrer/innen der SINUS-Schulen die

Kooperation und Kommunikation besser einstufen als die Lehrer der Nicht-SINUS-Schulen. Die

Möglichkeiten  vielfältiger Kommunikation werden in den SINUS-Schulen stark hervorgehoben.

- Unabhängig vom der Zugehörigkeit zum Modellversuch geben alle Lehrer/innen an, „eher

häufig“ auch neue Formen des Unterrichts zu realisieren. Es ist aber festzustellen, dass

Aufgaben mit unterschiedlichen Lösungswegen, Freiarbeit, Wochenplanarbeit, das Lernen an

Stationen, Projektarbeit und Gruppenarbeit im Vergleich zu den herkömmlichen

Unterrichtsmethoden seltener genutzt werden, wobei in den SINUS-Schulen diese Methoden

häufiger verwendet werden als in den Nicht-SINUS-Schulen.

- Es lässt sich ein SINUS-Effekt feststellen, auch wenn dieser schwächer als erhofft sein mag. Er

macht sich vor allem in den Bereichen „Veränderte Aufgabenkultur“, „Dokumentation und

Präsentation“ sowie der Kooperation (bei den Lehrkräften wie bei den Schüler/innen) bemerkbar.

- Beim Vergleich der Lehrer- und Schüleraussagen zeigte sich, dass die Selbstbilder positiver

ausfallen als die Fremdbilder. Die Schüler/innen schätzen ihre eigenen Fähigkeiten höher ein als

die Lehrer/innen. Die Lehrer/innen nehmen für sich in Anspruch, einen moderneren Unterricht zu

führen und ein besseres Vertrauensverhältnis zu den Schüler/innen zu besitzen als diese das

wahrnehmen.

- In der Beliebtheitsskala der Fächer bei den Schülern nehmen Mathematik und Physik nach

Sport und Kunst in den SINUS-Schulen vordere Plätze ein. Bei Berücksichtigung aller Schulen

ergab sich die Reihenfolge Sport, Kunst, Mathematik, Sprachen, Arbeitslehre, Physik, Biologie,

Chemie, Musik, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Gesellschaftskunde. Bei der Einschätzung der

Wichtigkeit der Fächer haben Mathematik und Deutsch die ersten Plätze, es folgen die

Sprachen, und gleich auf Physik, Sport und Arbeitslehre.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass in den SINUS-Schulen sowohl durch die Lehrer/innen als

auch durch die Schüler/innen von etwa der Hälfte der Befragten eingeschätzt wird, dass sich der

Unterricht verbessert hat.

                                                
14 Wolfgang Wendt, SINUS in Berlin: Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler  zu bedeutsamen
   Aspekten ihres Unterrichts; Ergebnisse der Umfrage 2002.



SINUS Berlin Abschlussbericht 2003

42

9. Einschätzung der Nachhaltigkeit der Programmergebnisse

Es kann in der Regel davon ausgegangen werde, dass das Konzept tragfähig ist und die  in SINUS

aktiv mitarbeitenden Lehrkräfte die nunmehr gewohnten Arbeitsweisen und Methoden so weit

internalisiert haben, dass sie diese Arbeit fortsetzen. Sie verfügen über ein entsprechendes

Methodenrepertoire, haben ihren Unterricht verändert und so viele Arbeitsmaterialien erarbeitet, dass

auf dieser Basis eine Fortführung gesichert erscheint. Der Austausch und der Zugriff auf gute

Praxisbeispiele anderer Lehrkräfte über den Server und weitere im Internet verfügbare Materialien ist

ebenfalls gewohnte Praxis. Lehrkräfte, die eher partiell in SINUS mitarbeiteten und Ergebnisse

übernahmen,  haben sich an die Partizipation hinreichend gewöhnt. Ihre Bereitschaft, gute

Praxisbeispiele zu übernehmen, führt in einem gewissen Rahmen ebenfalls zur gewünschten

Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Insbesondere die

Beteiligung an Vergleichsarbeiten, die in den Schulen jetzt verstärkt geschrieben und überwiegend

von den SINUS-Lehrkräften aufgestellt werden, führen letztlich zur Veränderung des Unterrichts in

allen Lerngruppen.

Von einer soliden und nachhaltigen Sicherung der Nachhaltigkeit der Programmergebnisse innerhalb

der am Modellversuch beteiligten Schulen kann aber immer dann ausgegangen werden, wenn es

gelungen ist, die Arbeit in irgendeiner Form zu institutionalisieren bzw. in bestehende

Organisationsstrukturen einzubinden, etwa durch

• Einbindung in die Fachkonferenzarbeit

• Bildung von fachbezogenen Jahrgangsteams

• Zusammenarbeit mit den Klassenleitern

• Verankerung in der Schulprogrammentwicklung

• Dauerhafte Mitarbeit der „SINUS- Lehrkräfte“ in den Steuerungsteams Schulprogrammarbeit

• Zielvereinbarungen zwischen Fachbereichen und Schulleitungen

• Kooperation mit den Schulleitungen, feste Verabredungen, die Arbeit der Fachbereiche zu

unterstützen oder zumindest zu beachten, ein Forum für die weiteren Ergebnisse in den

relevanten  Gremien der Schule zu schaffen, Ergebnisse in die schulischen Publikationen

aufzunehmen u.a.

• verabredete Nutzung der Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit der Schule

• Beschaffung von geeigneten Unterrichtsmaterialien (u.a. Schulbüchern) und Bereitstellung

von guten Praxisbeispielen,  

• Verabredete Kooperation mit anderen Fachbereichen der Schule

• Mitarbeit im Landesinstitut (Einsatz als Moderator/in) mit den entsprechenden Rückwirkungen

auf die eigene Schule

• Mitarbeit in SINUS- Transfer

Es wird eingeschätzt, dass es an allen Schulen gelingen wird zumindest die SINUS- Arbeit in den den

Fachkonferenzen fortzuführen. Allerdings werden in den nächsten Jahren drei SINUS- Schulen mit
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anderen Schulen fusionieren oder aufgelöst. Inwieweit es gelingen wird, die SINUS- Arbeit an den

fusionierenden Schulen wieder zu installieren, ist nicht abzuschätzen.

Des Weiteren wird die Arbeit der Qualitätsentwicklung an den Schulen auch von äußeren

Rahmenbedingungen beeinflusst. Durch die aus Haushaltsgründen erforderliche Erhöhung der

Lehrerarbeitszeit ist davon auszugehen, dass zumindest zwischenzeitlich die Intensität der Arbeit

nachlässt und die Bereitschaft zur Kooperation und zum  Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

geringer wird. Hinzu kommt, dass nunmehr keine speziellen und die Arbeit stabilisierenden

Fortbildungsveranstaltungen für die (ehemaligen) SINUS- Schulen angeboten werden können, der

Besuch von Fortbildungen wieder stärker in die Entscheidung der Lehrkräfte fällt und nach der

Neuregelung Fortbildungen nur noch außerhalb der Unterrichtszeit besucht werden können.

An den Gesamtschulen kann erwartet werden, dass die Arbeit in den fachbezogenen Jahrgangsteams

fortgesetzt wird. Die Weitergabe von Ergebnissen in die nächste Jahrgangsstufe ist zur Routine

geworden, ebenso tragen die Vergleichsarbeiten in allen Jahrgangsstufen dazu bei, die Kooperation

aufrecht zu erhalten.

An den sechs  SINUS- Schulen, die sich inzwischen mit der Entwicklung ihrer Schulprogramme

befassen, wird durch die Verankerung von SINUS dort die Weiterentwicklung abgesichert.

Die Öffentlichkeitsarbeit bezogen auf die Eltern der Schulen, in den Klassenelternversammlungen und

der Gesamtelternvertretung, die Präsenz auf den „Tagen der offenen Tür“ sowie  auf den

Informationsveranstaltungen für die Grundschulen haben eine Erwartungshaltung erzeugt, die sich auf

die Sicherung der Schulversuchsergebnisse auswirken wird.

Die Bereitschaft der Schulleitungen, auf die Ergebnisse des Modellversuchs auch in anderen

Zusammenhängen der Schulentwicklung zurückzugreifen, ist deutlich gestiegen. Es wird erwartet,

dass gute Praxisbeispiele weiterhin aufgegriffen und multipliziert werden. Mit der Beschaffung von

Schulbüchern und Materialien für modernen Mathematikunterricht  und der Bereitstellung von guten

Praxisbeispielen konnten die Weichen an den Schulen ebenfalls gestellt werden. Schulbücher und

selbständig erstellte Materialien  werden meist über mehrere Jahre in den Klassen eingesetzt, gute

Praxisbeispiele als Arbeitserleichterung herangezogen.

Fortführung der Innovationsansätze über die Jahrgangsstufen

Die Tätigkeit von Lehrern im Sinus-Modellversuch ist in der Regel auf alle Klassenstufen der SEK I

ausgedehnt worden. Der Umfang, in dem jeder einzelne Lehrer die SINUS-Ideen in seinem Unterricht
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umsetzt, wird große individuelle Unterschiede zeigen. Nur wenige Schulen konnten bisher

sicherstellen, dass die SINUS-Arbeit in allen Jahrgängen „flächendeckend“ durchgeführt wurde.

Demzufolge wird bis zur Erreichung des Zieles einer grundsätzlichen Veränderung der

Unterrichtskultur noch einige Zeit benötigt. Es wird abzuwarten sein, wie die Eltern und Schüler diesen

neuen Unterricht einfordern. Diese sind sicherlich ein Motor, der die Verbreitung der Ideen

voranbringt.

Ein wesentliches Instrument für die nachhaltige Verankerung ist die Fachkonferenz. Immer dort, wo

die Fachbereichsleitung für SINUS gewonnen werden konnte, ist sichergestellt, dass die Arbeit in

allen Jahrgangsstufen fortgeführt wird. Interne Fortbildungen, auch durch die Unterstützung von

Außen (LISUM, Universitäten, Lehrer anderer Schulen), werden dazu führen, dass immer mehr

Kollegen an der Erarbeitung neuer Materialien mitwirken und das professionelle Gespräch über den

Unterricht suchen werden.

Inhaltliche Schwerpunkte dieser Fortbildungen waren: Methodentraining, Kommunikationstraining,

Projektarbeit, Bewerten und Beurteilen, CAS und Geometriesoftware, naturwissenschaftliches

Arbeiten. Auch in Zukunft ist an diese Art der Weiterbildung gedacht.

Im Zentrum der zukünftigen Arbeit wird die Evaluation der erarbeiteten Materialien stehen. Die

Grundlage hierfür stellen die an einigen Schulen entwickelten ausführlichen internen Arbeitspläne dar.

Die Absicherung der Fortführung in allen Jahrgängen und die Ausweitung auf alle Lerngruppen wird in

Zusammenhang mit der Entwicklung von Schulprogrammen erwartet.

Weiterentwicklung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkräfte

Inhaltlich wurde die Arbeit im Modellversuch anfangs im wesentlichen durch die einzelnen Module

bestimmt. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein, da den Fachschaften bewusst ist, dass die Module

untereinander stark vernetzt sind. Während es sich anfangs als überaus sinnvoll erwies, das

Augenmerk auf einzelne Module zu richten, erweist sich die strikte Trennung langfristig eher als

Hemmnis, so dass die Schulen dazu übergegangen sind, Modulgruppen zu bearbeiten.

Die durchgeführte Evaluation der Ergebnisse des Modellversuchs hat gezeigt, dass die Veränderung

der  Unterrichtsmethoden von den Schülern in der Regel positiv bewertet wurden, also Arbeit mit

offenen Aufgaben, Freiarbeit, Gruppenarbeit (einschließlich Expertenmethode), selbstorganisierende

Arbeitsformen, Stationslernen in Mathematik und bei Schülerexperimenten in Physik,

fachübergreifendes naturwissenschaftliches Arbeiten, Einsatz von Computer-Algebra-Systemen und

dynamischen Geometrieprogrammen im Unterricht. Aber auch andere Veränderungen des Unterrichts

wie Methodentraining, Kommunikationstraining, Blockpraktika, Blockunterrichtswochen und

Freiarbeitswochen wurde von den Schüler positiv gesehen. Auch hier hat sich ein Motor zur

Nachhaltigkeit entwickelt, der genutzt werden will. Die Schüler werden diesen „Neuen Unterricht“

einfordern.
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Die Erfahrungen, die in den Schulen mit diesen neuen Unterrichtsskripten gesammelt wurden, sind

sowohl in der eigenen Schule als auch in anderen Schulen genutzt und verbreitet worden. Das wird

auch in der Zukunft der Fall sein. Die Zahl der Lehrkräfte, die das oben genannte didaktisch-

methodische Repertoire im Unterricht nutzen, hat sich von Jahr zu Jahr erhöht. Der anfangs häufig

erheblich größere Arbeitsaufwand bei der Vorbereitung des Unterrichts wird durch die Nutzung von

schon fertig vorliegenden Materialien langfristig vermindert werden. Dadurch wird der Grad der

Verbreitung mit Sicherheit erhöht. Der Wille der Fachlehrer zur Fortsetzung der erprobten neuen

didaktisch-methodischen Konzepte ist vorhanden. Wobei natürlich immer berücksichtigt werden muss,

dass noch kein Arbeitsbogen allein jemals den Unterricht verbessert hat, wir also den Umgang mit den

neuen Materialien mit den Kollegen kritisch besprechen müssen.

Die am Modellversuch beteiligten Lehrkräfte traten z.T. auch als Referenten in anderen Schulen und

in zentralen und regionalen Veranstaltungen auf. Hier wird der Grundstock zur weiteren Verbreitung

der Intentionen des Modellversuchs sichtbar. Dies soll in Zukunft noch intensiviert werden. Es ist

daran gedacht, dass SINUS-Kollegen im Rahmen von Berlinweiten Fachleitersitzungen referieren und

Workshops durchführen.

Erhöhung der Akzeptanz der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer

Es ist mit Sicherheit gelungen, zunächst einmal durch regelmäßige Information die Aufmerksamkeit

stärker auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer zu lenken.

Die Veränderung der Unterrichtsmethoden hat sich aber sehr unterschiedlich ausgewirkt. Zwar wird in

der Regel der Unterricht als interessanter empfunden, aber auch als „schwieriger“.

In der Konkurrenz mit anderen Unterrichtsfächern unterliegen Mathematik und Naturwissenschaften

häufig wegen der letzteren Einschätzung, aber auch, weil insbesondere in Schulen mit vielen Profilen

die Sprachen und die damit verbundenen Auslandskontakte und Auslandsreisen attraktiver

erscheinen lassen. Die geisteswissenschaftlichen Fächer werden subjektiv häufig als „leichter“

aufgefasst und scheinen mit geringerer Anstrengung beim Lernen  verbunden als in Mathematik oder

den Naturwissenschaften.  Darüber hinaus beeinflusst das Interesse an möglichst guten Noten

besonders  in der gymnasialen Oberstufe das Wahlverhalten für die Kurse.

Als wichtiger Indikator für eine zunehmende Akzeptanz wird der Wahlpflichtbereich und die Wahl von

Leistungskursen angesehen. Selbst an den Schulen, an denen die landesspezifische Evaluation

gezeigt hat, dass  der Pflichtunterricht Mathematik sowohl bei Eltern als auch Schülern beliebt ist  -

bzw. nach fünf Jahren intensiver SINUS- Arbeit  beliebter geworden ist - und als wichtig erachtet wird,

hat dies jedoch nur einen geringen Einfluss auf die Wahl dieses Faches als Wahlpflichtfach in der

Mittelstufe oder als Leistungskursfach in der gymnasialen Oberstufe gehabt.  Die Attraktivität der

Mathematik ist in der SEK II aus verschiedenen Gründen geringer als die anderer Fächer wie z.B.

Englisch. Mathematik gilt als schwer und arbeitsaufwendig, Englisch z.B., als Lingua franca, dagegen

als unverzichtbar.
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Die Attraktivität und damit auch die Akzeptanz des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist deutlich an

den Schulen gewachsen, die Schülerexperimente zur zentralen Unterrichtsmethode gemacht haben.

Darüber hinaus wurde die Erfahrung gemacht, dass interne Wettbewerbe und Auszeichnungen die

Bedeutung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer im Schulleben herausstellen. Hierbei

erscheint es den Kollegen besonders wichtig, dass erbrachte Leistungen eine Würdigung in der

breiten Schulöffentlichkeit erfahren. Siegerehrungen wie bei den Sportlern im Rahmen von Schul-

festen sollten in Zukunft die Regel sein.

Die über die Schulprogrammarbeit an einigen Schulen installierten Block-Unterrichts-Wochen

(Projektwochen) geben den „SINUS-Fächern“ die Möglichkeit, stärker in den Vordergrund zu treten,

indem sie themenstellende Fächer für die Arbeit ganzer Jahrgänge werden. Das Thema

Biotechnologie war an einer Schule für den ganzen 12. Jahrgang Ausgangspunkt einer einwöchigen

Arbeit.

Eine positive Wirkung ging auch von Fachvorträgen für Schüler und der Beteiligung von Schülern  an

öffentlichen Präsentationen aus. Insgesamt ist jedoch die Wirkung der einzelnen Maßnahmen nicht

quantifizierbar.

Änderung der Unterrichtskultur

Wieder gilt: Man kann kein einheitliches Bild für alle Berliner SINUS-Schulen zeichnen.

Die Bandbreite reicht von einer deutlichen Veränderung der Unterrichtskultur bis hin zu minimalen

Veränderungen. Insgesamt werden die meisten Schulen in einem Mittel liegen, einer veränderten

Unterrichtskultur in einem Teil der Unterrichtsstunden und traditionellem Unterricht in bestimmten

Sequenzen.

Je größer die Kommunikationsbereitschaft zu Beginn des Projekts, je stabiler die professionelle

Zusammenarbeit war, desto intensiver haben sich SINUS-Ideen in den Fachschaften verankert. Nur

an den Schulen, an denen die Methoden und Materialien, die in einem Jahrgang entwickelt wurden, in

Folgejahrgängen schon eingesetzt und evaluiert wurden, hat sich eine deutliche Veränderung der

Unterrichtskultur bemerkbar gemacht. Andere Kollegien müssen dazu noch einen längeren Weg

zurücklegen. Die Entwicklung der internen Standards trägt dazu bei, auch hier langfristig mehr

Kollegen einzubinden, denn andere offenere Fragestellungen in Jahrgangsarbeiten werden die

Kollegen zwingen zusammenzuarbeiten und ihren jeweiligen Unterricht offener zu gestalten.

Als besonders günstig hat sich erwiesen, wenn an einer Schule verschiedene

Schulentwicklungsprogramme existieren und diese in einer Steuerungsgruppe zusammengefasst

werden. Diese Form der Kooperation ist auch in Zukunft anzustreben. Durch die Vorgabe des neue

Berliner Schulgesetzes, dass sich jede Schule ein Schulprogramm geben muss, ist zu erwarten, dass

dieser Synergieeffekt an vielen Berliner Schulen eintritt, wenn Schulprogrammentwicklung in einem

ausreichenden Sinn vor allem als systematische und dauerhafte Qualitätsentwicklung der

Unterrichtsfächern begriffen wird.
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Unterricht wie Block-Unterrichts-Wochen oder Projektwochen zwingen das Kollegium in neuen,

fachübergreifenden Konstellationen zusammenzuarbeiten und damit über die Fächergrenzen hinaus

voneinander zu lernen. Diese gegenseitige Beeinflussung wird zu neuen Absprachen führen, die den

Unterricht nachhaltig verändern werden. Dieser dann von vielen Kollegen durchgeführte Unterricht

wird die Schüler prägen. Der Kernsatz des neuen Schulprogramms, „Schüler und Lehrer sind für das

Lernen verantwortlich“, soll durch die Schulwirklichkeit eingefordert werden.

Verstärkung der Kommunikation nach außen

Die Einzelschule wird hierbei ihre Schwierigkeiten haben, da sie gezwungen ist, ihre Energie zu

bündeln und mit den eigenen Ressourcen sehr sorgfältig umzugehen. Zwangsläufig liegt das

Hauptinteresse der Lehrkräfte und der Schwerpunkt der schulischen Arbeit auf der Planung,

Durchführung und Evaluation des Unterrichts, das Interesse der Schulleitungen fokussiert sich auf die

Schulentwicklungsarbeit, insbesondere auf Grund der vielfältigen Anforderungen, die durch zahlreiche

innovative Projekte in Berlin und durch die Umsetzung von KMK- Beschlüssen bezogen auf die

Qualitätsentwicklung von Schulen, u.a. der stärkeren Vergleichbarkeit auf die Schulen zukommen.

Nicht zu unterschätzen sind die zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen an Schulen, deren

Ergebnisse umgesetzt und in der Schule wirksam gemacht werden müssen. Das bindet personelle

Ressourcen auf allen Ebenen der Schule. Allerdings hat sich herausgestellt, dass Schulen auch ein

eigenes  Interesse haben,  die Kommunikation nach außen zu verstärken und Kooperationspartner

suchen. Dafür gibt es sehr schulspezifische Konzepte , die allerdings eher auf benachbarte

Oberschulen und Grundschulen ausgerichtet sind.

Darstellungen auf der jeweiligen Homepage, die Weitergabe von Materialien an Nicht-SINUS-Schulen

und das kollegiale Gespräch im Rahmen von regionalen bzw. Berlinweiten Fachleitersitzungen

werden auch in Zukunft möglich sein. Die eigentliche systematische Verbreitung von SINUS-Ideen

wird zum einen dem SINUS-Transfer-Projekt vorbehalten bleiben, zum anderen werden spezielle

LISUM-Fortbildungen dafür sorgen, dass die Schulen Anfragen von Außen erhalten, die eine

kooperative Verbreitung der schulinternen Ideen ermöglichen werden.

Erfahrungen zur Kommunikation nach außen liegen vor, ohne dass sie aber breitenwirksam wurden.

Hier sind zu nennen:

- die Bildung von Arbeitsgruppen für einzelne Fächer, in denen Materialien erarbeitet und offene

Diskussionen zu methodischen Fragen geführt wurden (einige Gruppen werden unter dem Dach

des LISUM weiter bestehen),

- das Engagement von Lehrkräften dieser Arbeitsgruppen in Fachkonferenzen anderer Schulen

(Lehrkräfte informierten zum Thema Optik, zu Freiarbeit und zu offenem Unterricht in

verschiedenen Schulen),

- das Weitergeben von schriftlichen Erfahrungsberichten und Unterrichtsmaterialien an Lehrer

anderer Schulen, die Verbreitung erfolgte auch über das Internet oder über CDs,
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- die Beteiligung von Lehrkräften in regionalen und überregionalen Fortbildungsveranstaltungen und

Konferenzen, um neue Ideen zu erläutern und zu verbreiten (Berliner Lehrer traten mehrfach in

Konferenzen und in einer Beratung der MNU auf),

- die Öffentlichkeitsarbeit durch Artikel in Lokalzeitungen und Fachzeitschriften förderte die

Akzeptanz neuer Vorstellungen von Unterricht, hier sollten vorwiegend die Lehrkräfte selbst zu

Wort kommen. Bisher  wurde die Veränderung von Unterricht jedoch nur selten in Zeitungen

thematisiert.

- die gemeinsamen Beratungen von Fachkräften von zwei oder mehreren Schulen müssen unter

Berücksichtigung der zeitlichen Belastung ausgebaut werden. Es gab bisher nur von einer Schule

Kontakte zu einer Grundschule im naturwissenschaftlichen Bereich, sonst trafen sich nur einzelne

Lehrer verschiedener Schulen in den Beratungen der Arbeitsgruppen und ein Fachbereich

Mathematik eines Gymnasiums kooperierte mit einem Nicht-SINUS- Gymnasium. Im Bezirk

Spandau wurde eine ständige schulübergreifende Fachkonferenz Mathematik/Naturwissenschaf-

ten ins Leben gerufen. Dies ist eine weitere Möglichkeit SINUS-Ideen direkt in andere Schulen zu

tragen.

Wie tragfähig derartige Aktivitäten in Zukunft ohne den Einsatz von Koordinatoren sein werden, ist

offen.

Ein weiterer wichtiger Faktor darf nicht unterschätzt werden: die Eltern. Je mehr es gelingt, in der

innerschulischen Diskussion die Ziele dieser neuen Arbeit zu verbreiten und die Eltern dafür zu

gewinnen, umso mehr wird sich die regionale Schulumgebung über diese Ideen austauschen und

diese Form des Unterrichts einfordern. Insbesondere dann, wenn die Erhöhung der Effizienz dieses

Unterrichts evident wird.

Entwicklung von Standards

Die Standarddiskussion wurde in den Schulen intensiv und insbesondere in engem Zusammenhang
mit der Bearbeitung von Modul 11 und mit der Entwicklung von Vergleichsarbeiten geführt.

Wie bereits dargestellt, sind die einzelnen Schulen auch in dieser Frage unterschiedlich weit. Die

Schulen, die sich dem Modul 11 verschrieben hatten, begannen in den ersten beiden Jahren des

Projekts sofort mit der Erarbeitung von „Basiswissenskatalogen“, zunächst bezogen auf einzelne

Unterrichtseinheiten, dann für die Jahrgänge. Mit der zunehmenden methodischen Veränderung des

Unterrichts geriet die Frage in den Mittelpunkt, welche Kompetenzen –Fach-, Methoden-, Sozial- und

Selbstkompetenz- bei den Schülern zu entwickeln sind. Insbesondere bei den Naturwissenschaften

standen jahrgangsbezogene Standards für den Erwerb von Methodenkompetenz  im Mittelpunkt.

Entsprechende Kataloge für schulinterne Standards wurden für beide Bereiche erarbeitet und fanden

teilweise Eingang in die Arbeitspläne.

Andere Schulen entwickelten erst 2002 für alle Jahrgänge Standards und bauten parallel dazu ein

System der Vergleichsarbeiten auf.

.Die Diskussion um Standards in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern wurde in einem

Teil der Schulen in die anderen Fachbereiche hineingetragen, da besonders im Bereich der
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Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen ein Bedarf an gemeinsamen schulischen Standards

gesehen wurde und Synergieeffekte erzielt werden sollten.

Auch bei den Standards gilt, wenn für alle  Unterrichtsfächer Standards entwickelt werden, kann

davon ausgegangen werden, dass  sie  fest im Schulalltag verankert werden. Dies umso mehr, wenn

die Kollegen verstanden haben, dass ein solcher Katalog nichts Endgültiges hat, sondern lediglich der

Ausgangspunkt einer steten Diskussion (Evaluation) ist und jeweils neu verhandelt werden kann.

In der Zukunft wird die Entwicklung schulinterner Standards und gemeinsamer Standards der Schulen

für die Unterrichtsfächer durch äußere Rahmenvorgaben (Umsetzung von KMK- Bildungsstandards,

verbindliche Vergleichsarbeiten in der Grundschule und in allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I,

geplante Schulvergleiche, zentrale Formen des Mittleren Schulabschlusses nach dem neuen

Schulgesetz in Berlin u a.) positiv beeinflusst werden.
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10. Bewertung der Innovationsperspektiven an den Set-Schulen

Es zeichnet sich ab, dass die Arbeiten, die mit dem Modellversuch begonnen wurden, in allen Schulen

weiter geführt werden sollen. Dabei zeichnen sich allerdings unterschiedliche Schwerpunkte ab. Zu

berücksichtigen ist, dass in den nächsten Jahren voraussichtlich drei Schulen in der bestehenden

Form aufgelöst werden und die Lehrer in anderen Schulen unterrichten werden.

Folgende Vorhaben sind in den übrigen Schulen und übergreifend geplant:

- Fortführung der schulinternen und schulübergreifenden Fortbildung der Lehrkräfte,

- Fortführung der schulübergreifenden Arbeitsgruppen

- Weiterentwicklung und Festigung der neuen Kommunikations- und Kooperationsformen

(gemeinsame Treffen),

- Erarbeiten von Unterrichtssequenzen und Vergleichsarbeiten,

- Nutzung des Berliner SINUS-Servers

- Erweiterung des methodischen Repertoires.

Inhaltlich stehen vor allem im Mittelpunkt künftiger Tätigkeit: offene Aufgaben, selbstorganisierte

Arbeitsformen, Methodentraining und Kommunikationstraining, Teamarbeit, Freiarbeit,

Wahlpflichtunterricht Naturwissenschaften, Sicherung des Basiswissens, Anwendung des Computers.

In einigen Schulen werden die Ergebnisse des Modellversuchs in die schulische Planung

aufgenommen, z.B. die Organisation von schulischen Wettbewerben, die Schaffung von

jahrgangsbezogenen Lehrerteams in Gesamtschulen, Unterstützung von Bestrebungen zur

Profilbildung im naturwissenschaftlichen Bereich, Koordinierung der weiteren Projekte in der Schule

mit SINUS zur Ausnutzung der Synergieeffekte.

Es wurde angeregt, die Arbeit in einigen Arbeitsgruppen fortzuführen, mit Nachbarschulen zusammen

zu arbeiten und die Kontakte zu den wissenschaftlichen Einrichtungen aufrecht zu erhalten.
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11. Einschätzung der Möglichkeiten zur regionalen Verbreitung der
Programmideen

Die regionale Verbreitung der Programmideen in Berlin wird begünstigt durch :

• die Absicht der Bildungspolitik, der Qualitätsverbesserung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts Priorität einzuräumen,

• die Ergebnisse der PISA- Untersuchung, die den Handlungsbedarf, der bereits in Folge von

TIMSS gesehen wurde, noch deutlicher betonen,

• die Bereitschaft der für Schule zuständigen Senatsverwaltung, trotz der angespannten

Haushaltslage Ressourcen für die Steigerung der Effizienz des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts bereit zu stellen.

Vorstellungen und erste Konzepte für die regionale Verbreitung bestehen bereits bzw. wurden parallel

zum Modellversuch umgesetzt:

• Fortbildungsveranstaltungen des Landesinstituts für Schule und Medien (Moderner

Mathematikunterricht, CAS, SINUS- Konzept)

• Fachbereichsleitersitzungen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in

Verbindung mit dem Landesinstitut (SINUS- Moderatoren)für Mathematik und

Naturwissenschaften

• Fachtagungen  mit Vorträgen auswärtiger Referenten und  von SINUS- Lehrkräften,

Präsentation guter Praxisbeispiele

• Systematische Verbreitung der Expertise, des zentralen SINUS- Flyers, der Handreichungen

zu den Modulen, Themenhefte und CDs auch anderer Bundesländer, teilweise durch Ankauf

(Adressaten: Schulaufsicht, Schulleiter, Fachbereichsleiter, interessierte Lehrkräfte)

• Beabsichtigte  Konzeptentwicklung  für die Veränderung des Mathematikunterrichts in den

Grundschulen (zunächst 5. und 6. Klassen de sechsjährigen Berliner Grundschule)

• Beabsichtigte Beteiligung am BLK—Modellversuch SINUS- Transfer

Bereits parallel zum BLK- Modellversuch „SINUS“ wurden im Landesinstitut für Schule und Medien

(LISUM) für die Verbreitung des SINUS - Konzepts im Mathematikbereich Moderatoren aus dem

Modellversuch beauftragt, Vorträge und Workshops für Schulen und einzelne Lehrkräfte außerhalb

von SINUS anzubieten. Im Schuljahr 2002/2003 wurden dafür 5 Moderatoren mit 24 Wochenstunden

eingesetzt sowie ein CAS- Arbeitskreis und ein Projekt „CAS für die gymnasiale Oberstufe

(einschließlich Prüfungsaufgaben mit dem Taschencomputer)“ aus Honorarmitteln finanziert. Die

Fortbildungsveranstaltungen werden von den Lehrkräften akzeptiert. U.a. hat die Entscheidung der

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, die Berliner Lehrkräfte zur Anwesenheit in den

Schulen in den letzten drei Ferientagen zu verpflichten, zu einem deutlichen Nachfrageschub nach

Fortbildungen geführt. Trotz knapper werdender Ressourcen wurden im LISUM die Fortbildungen zur

Verbreitung der SINUS-Ergebnisse kontinuierlich ausgebaut. Für das Schuljahr 2003/2004 wird die

Anzahl der Moderatoren und der Stundenumfang noch einmal erhöht. Dann werden die Moderatoren
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mit ínsgesamt 31 Wochenstunden) im Mathematikbereich SekI/II des Landesinstituts für Schule und

Medien arbeiten.

Als förderlich haben sich die in Folge von SINUS und in Zusammenhang mit dem Modellversuch

veranstalteten Vorträge erwiesen. Auswärtige Referenten wurden in Zusammenhang mit den SINUS-

Fortbildungen in Berlin oder in der Kooperation von Berlin und Brandenburg aus Landesmitteln

beauftragt, ihre Vorträge für Nicht-SINUS - Schulen an einem Folgetag zu halten. An diesen

Veranstaltungen nahmen in der Regel ca. 200 Lehrkräfte, Fachbereichsleiter/innen und

Fachseminarleiter/innen teil. Für weitere Tagungen und Einzelvorträge wird ein Bedarf gesehen, es

besteht aktuell jedoch  der Vorbehalt der Finanzierung.

Außerdem wurden die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport regelmäßig

durchzuführenden Sitzungen für die Fachbereichsleiter/innen (dauerhaft besetzt mit

Funktionsstelleninhabern) der Gesamtschulen und Gymnasien sowie der Vorsitzenden der

Fachkonferenzen (auf Zeit gewählte Leiter der Fachkonferenzen) der Haupt- und Realschulen bereits

seit dem Schuljahr 2001/02 dazu genutzt, das SINUS- Konzept und die Ergebnisse zu verbreiten.

Auch hier unterstützt das Landesinstitut durch Bereitstellung geeigneter Moderatoren den

fortbildenden Teil der Sitzungen.

Das Fortbildungsmaterial (Vervielfältigung der Modulerläuterungen des Trägers, Themenhefte, CDs,

gute Praxisbeispiele) wurde überwiegend aus Mitteln der Senatsverwaltung finanziert. Es besteht die

Absicht, weiterhin geeignetes Fortbildungsmaterial zu erstellen, zu beschaffen oder vorhandene

Materialien in Fachbereichsleitersitzungen und Fortbildungsveranstaltungen zu verbreiten. Auch hier

setzen die knappen Ressourcen einen engen Rahmen.  

Im Referat Grundschulen in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport besteht die Absicht,

sich mit einem Projekt „Qualitätsverbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“

zu befassen. Das Konzept soll im Schuljahr 2003/04 erarbeitet werden. Dafür sollen Moderatoren aus

SINUS mit dem Landesinstitut ein Konzept zunächst für die 5. und 6. Klassen der Grundschulen

entwickeln und mit dem Landesinstitut umsetzen. Für die Umsetzung sollen u.a. die bestehenden

regionalen Fachkonferenzen Mathematik für Grundschulen genutzt werden.

Weitere Impulse sind in Folge des Schulreformgesetzes von Berlin zu erwarten. Damit soll die

Entwicklung von Schulprogrammen, die in Berlin bisher freiwillig war, allen Schule verbindlich

vorgeschrieben werden. Aus der Verpflichtung zur Qualitätsentwicklung in einer erweiterten

Verantwortung von Schulen wird sich ein erhöhter Nachfragebedarf nach Fortbildungen und Material

für die Qualitätsentwicklung der einzelnen Unterrichtsfächer und für die Schulentwicklung ergeben. Da

auf Grund des Modellversuchs sowohl ausgebildete Moderatoren zur Verfügung stehen als auch ein

Modell zur Qualitätsentwicklung von Unterrichtsfächern an den Schulen existiert, Lehrkräfte als

Multiplikatoren eingesetzt werden können, ein gesicherter, im  Unterricht sofort umsetzbarer
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Materialbestand vorhanden ist und entsprechende Fortbildungskonzepte bereits erprobt sind,

bestehen günstige Voraussetzungen für die Verbreitung der Programmideen.

Außerdem hat Berlin die Absicht, sich am MV „SINUS-Transfer“ zu beteiligen. Die Ressourcen dafür

sind bereitgestellt, die Einwerbung von Schulen in die Wege geleitet.
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12. Einschätzung der Möglichkeiten zur Einrichtung von
Qualitätsentwicklungsverfahren in anderen Fachbereichen

Der Modellversuch war von vornherein auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer

ausgerichtet. Hauptsächlich wurde deshalb in den Fächern Mathematik, Physik, Biologie und Chemie

gearbeitet (die Reihenfolge kennzeichnet die Häufigkeit der Arbeit in den Fächern). Gelegentlich

wurde Geographie, Deutsch, Kunst und Englisch bei der Bearbeitung von Themen hinzugezogen.

Insgesamt blieben aber die Möglichkeiten und die Bereitschaft zur Übertragung von Erkenntnissen

des Modellversuchs auf andere Fachbereiche relativ gering und beschränkten sich auf eine

Kooperation bei zeitlich begrenzten Projekten. Als wesentliche  Ursachen werden enge zeitliche

Ressourcen, eine begrenzte Anzahl von Multiplikatoren, das vorrangige Interesse der

Qualitätsverbesserung des „eigenen“ Unterrichtsfaches und  die „Materiallage“ gesehen. Während vor

allem für Mathematik, aber auch für die Naturwissenschaften eine Fülle von Material und guten

Praxisbeispielen vorliegt, die sofort wirksam im Unterricht eingesetzt werden können, liegt für andere

Fachbereiche nur in einem geringen Umfang Entsprechendes vor. Damit entfällt ein wichtiger

Überzeugungseffekt, der in der Vergangenheit im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich vor

allem darin lag, dass beispielhaft die „Machbarkeit“ aufgezeigt werden konnte.

Die Ausstrahlung auf die anderen Fächer war außerdem nur in den Schulen gewährleistet, in denen

die Schulleitung den Modellversuch besonders förderte und die Chancen für die Schulentwicklung als

besonders günstig eingeschätzt haben. Hier wurde den anderen Fachbereichen die SINUS- Arbeit

modellhaft als Schulentwicklungsprozess vermittelt. Damit sind aber die innovativen Verfahren –

gemeinsame Planung, Hospitation, Reflexion über Unterricht, Evaluation und erneute Planung im

Sinne einer institutionalisierten „Qualitätsentwicklungsschleife“ – noch keinesfalls in den anderen

Fachbereichen fest verankert. Eine Verbesserung kann hier nach unserer Einschätzung nur erreicht

werden, wenn durch die Schulleitungen die notwendigen Unterstützungen geleistet werden, von einer

verpflichtenden  Schulprogrammentwicklung die entsprechenden Impulse ausgehen und derartige

Prozesse von Jahr zu Jahr eingeübt, als Unterstützung und zunehmend als erfolgreich begriffen

werden. Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass hier ein hoher Fortbildungsbedarf sowohl bei

den Lehrkräften als auch bei den Schulleitungen besteht, da die Verantwortung für die

Qualitätsentwicklung von Schulen zumindest in Berlin bisher einen anderen Handlungsrahmen hatte

und strukturell in der veränderten Form erst verankert werden muss.

Mit der Veränderung der Parameter wird erst eine Entwicklung einsetzen, mit der die Verfahren der

Effizienzsteigerung des Unterrichts auch über die Fachbereiche Mathematik und Naturwissenschaften

hinaus in anderen Fachbereichen etabliert werden können.


