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0. Vorbemerkungen 
Mit diesem Abschlussbericht wird versucht aus der Sicht eines Schulsets auf den Entwick-
lungsprozess der letzten fünf Jahre zu schauen. Um sich detailliertere Einblicke in die Arbeit 
des Sets zu verschaffen, müssen die Zwischenberichte sowie vor allem die Abschlusspubli-
kation herangezogen werden. In der Gliederung wird konsequent den Vorgaben des Pro-
grammträgers gefolgt. Damit sind z. T. Überschneidungen verbunden. Die daraus resultie-
rende Redundanz sollte nicht als Nachteil, sondern als Möglichkeit der Hervorhebung von 
bedeutsamen Erfahrungen aufgefasst werden. 

1. Einschätzung des programmspezifischen Inno-
vationsansatzes (Qualitätsentwicklung auf Schul-
ebene, Kooperationsmodell) 

Im Gutachten zum BLK-Programm1 wird neben den inhaltlichen Veränderungsansätzen 
(Modulbezug) vor allem in den Vordergrund gestellt, dass diese nur über eine aktive Koope-
ration von Lehrerinnen und Lehrern innerhalb und über die eigene Schule hinaus umgesetzt 
werden können. 
Dieser Kooperationsgedanke wurde von uns als Grundlage für Unterrichtsentwicklung in 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern angesehen. 
Bei der Kooperation in den Schulen wurden unterschiedliche Arbeitsformen entwickelt. Das 
war von der Schulgröße und �form der einzelnen Schulen abhängig. Gemeinsam war allen, 
dass zu Beginn kleine Gruppen mit der Arbeit begannen. Dabei erwies es sich als sehr hilf-
reich, wenn die Schulleitung den Arbeitsgruppen fest geplante Zeiträume (z. B. gemeinsam 
geplante Freistunden, in denen die Lehrkräfte möglichst nicht zur Vertretung herangezogen 
wurden) zur Verfügung stellen konnte, um gemeinsam an den verschiedenen Vorhaben zu 
arbeiten. Das war vor allem dort von Bedeutung, wo der Unterricht an der Schule bis in den 
Nachmittag hinein stattfand. 
Ein weiteres sehr bedeutsames Problem war das der Verbreitung erprobter Ideen innerhalb 
der eigenen Fachkonferenz. Dabei schien vor allem das Kriterium der eigenen Betroffenheit 
zu wirken, d. h. andere Lehrkräfte dann mit neuen Ideen zu konfrontieren, wenn sie in unmit-
telbarer Folge diese Ideen auch umsetzen können. So hat sich die Verbreitung von  
Ideen über Jahrgangsteams bewährt.  
Die überschulische Kooperation war zu Beginn durch die Zusammensetzung des Schulsets 
aus Schulen verschiedener Schulformen schwierig. Dies wird z. B. durch folgende Aussage 
deutlich: �Deine Aufgabe kann ich in meinem Kurs nie einsetzen. Das können meine Schüle-
rinnen und Schüler nicht.� Im Laufe der Arbeit zeigte sich allerdings, dass im Mittelpunkt der 
Arbeit nicht die einzelne Aufgabe auf einem bestimmten Leistungsniveau stand, sondern die 
Arbeit an der Gestaltung von Aufgaben sowie die methodisch-didaktische Gestaltung des 
Unterrichts. Auf diesen Ebenen konnten nun sehr gut Erfahrungen ausgetauscht werden. Die 
Lehrkräfte betonten immer wieder, dass der Gedanke für sie wichtig war, sie sind auf ihrem 
Weg nicht allein. Dadurch war es möglich, sie in schwierigen Situationen �aufzufangen�. 
Ein weiteres hilfreiches Element im Gesamtvorhaben war die Möglichkeit, länder- und schul-
setübergreifend arbeiten zu können. Dazu dienten neben den Zentralen Fortbildungstagun-
                                                 
1  Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Gutachten zur Vorberei-

tung des Programms �Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-
richts�. Heft 60 der Materialien zur Bildungsplanung und Forschungsförderung, Nov. 1997. 
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gen auch weitere Arbeitsgruppen. Außerdem waren Lehrkräfte aus unserem Bundesland 
unterwegs in Nordrhein Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen, um von ihrer 
Arbeit zu berichten. (z. B. zu Themen wie �Modellierung im naturwissenschaftlichen Unter-
richt und Neue Medien�, �Reisebuchmethode�, �Beweisen im Mathematikunterricht�) 

2. Einordnung der Innovationsarbeit (Bezug zur Exper-
tise, Begründung der Modulwahl) 

Ein zweiter sehr wichtiger Aspekt waren die im Gutachten abgeleiteten 11 Module, von de-
nen ausgehend die Unterrichtskultur verändert werden kann. Diese haben sich in der Arbeit 
der Schulen als sehr gute Orientierung bewährt. Dadurch konnte sich Qualitätsentwicklung 
auf der Schulebene entwickeln. Dabei war die Wahl des Moduls nicht entscheidend, da sich 
im Laufe der Arbeit immer weitere Anknüpfungspunkte zu anderen Modulen ergaben2. Als 
bedeutsam wird der Ansatz über die Aufgabenkultur erachtet. Lernen mit digitalen Medien 
sollten - wie zwischenzeitlich diskutiert - kein Extramodul darstellen. Sie sind in vielen Modu-
len integriert. Im Arbeitsprozess zeigte sich, dass die Bearbeitung eines Moduls immer den 
Einfluss anderer Module nach sich zog.  
Für das Schulset im Land Brandenburg wurden aus folgenden Gründen die Module 1, 3 und 
10 zu Beginn des Projektes als Schwerpunkte ausgewählt: 
Modul 1: 
Bisheriger Unterricht schien häufig linear und primär auf Wissen festigende Aufgaben ange-
legt. Es fehlte eine ausreichende Zahl qualitativ hochwertiger problemorientierter Aufgaben 
im Unterricht. Die Kreativität wurde bei Schüler/innen nicht in ausreichenden Maße entwi-
ckelt. Der Unterricht war curricular ausgerichtet auf die Vermittlung von �Wahrheiten�, von 
fertigen Lösungen einschließlich relativ fest fixierter Lösungswege.3 
Modul 3: 
Offenere Aufgaben, d. h. Aufgaben, die mindestens zwei verschiedenen Wegen zu lösen 
sind, implizieren Fehler durch die Lernenden. Daraus entstehen Chancen, über fehlerhafte 
Lösungswege aber auch über sichtbar gewordenen Fehlvorstellungen zu reflektieren. Dies 
setzt voraus, dass Lern- und Leistungsphasen für die Schülerinnen und Schüler erkennbar 
voneinander getrennt werden. In Lernphasen sind Fehler als Gestaltungselement von Unter-
richt �erwünscht�. Solche Unterrichtsphasen galt es zu entwickeln. 
Modul 10: 
Um den Erfolg einer veränderten Aufgaben- und Fehlerkultur zu überprüfen, ist es notwen-
dig, die Effekte der gemachten Veränderungen zu überprüfen, d. h. ständig zu evaluieren. 
Dazu sollten alle Formen der Leistungsermittlung einbezogen werden. 
Im Ergebnis der Arbeit hat sich die Auswahl der Module durchaus bewährt. Es haben sich 
nach unseren Erfahrungen zwei Gruppen von Modulen herausgebildet, die unterrichtsbezo-
genen Module 1 bis 9 und die qualitätssichernden Module 10 und 11. Eine Kombination aus 
diesen bedien Gruppen scheint also für die Arbeit mit weiteren Schulen sinnvoll. 

                                                 
2  vgl. die verschiedenen Beiträge in: Modellversuchsberichte. Lernen auf neuen Wegen. Abschluss-

dokumentation des BLK-Programms SINUS in Brandenburg. PLIB Ludwigsfelde, 2002. 
3  vgl. u. a. Bieber, Götz: Qualitätsuntersuchung an Schulen im Unterricht in Mathematik (QuaSUM) - 

ein Bericht aus der Sicht der fachdidaktischen Beratung. In: Leistungsvergleiche im Mathematikun-
terricht. Ein Überblick über aktuelle nationale Studien. Franzbecker, 2001. S. 94 - 116 
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3. Arbeitsschwerpunkte (bearbeitete Module, eingeeng-
te Ziele) 

Zu Beginn des Modellversuches hatte sich das Schulset die Schwerpunkte in allen vier Fä-
chern gesetzt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der beiden Schulen, die in den Fächern Bio-
logie und Chemie arbeiteten, war eine Kooperation zwischen ihnen nur sehr schwer möglich. 
Noch während des ersten Jahres stiegen diese Kollegen aus dem Projekt aus. Deshalb ha-
ben sich für die weitere Arbeit die beteiligten Lehrkräfte noch in zwei Arbeitsgruppen aufge-
teilt (Mathematik und Physik). Diese Teilung wurde aber nur dann vorgenommen, wenn es 
um die Erarbeitung und den Austausch zu speziellen Unterrichtsvorhaben ging. Dadurch 
wurde unsere Arbeit effektiviert. 
Bei der Bearbeitung der Module haben wir mit dem Modul 1 begonnen (Weiterentwicklung 
der Aufgabenkultur). Unser weiteres Augenmerk lag dann auf Modul 3 (aus Fehlern lernen) 
und 10 (Prüfen, Erfassen und Rückmelden von Kompetenzzuwachs). Modul 7 (Förderung 
von Jungen und Mädchen) sollte gemäß unserem Antrag erst ab dem 5. Programmhalbjahr 
(Schuljahr 200/2001) hinsichtlich der Bearbeitung geprüft werden. Es konnte zeitlich nicht 
realisiert werden.  
Während der Arbeit stellte immer mehr heraus, dass sich die einzelnen Module eng mitein-
ander vernetzt sind. So wurden zu Beginn einer neuen Innovation zwar von einem Modul 
ausgegangen, aber dann immer auf verschiedene Module reflektiert. Dieses findet auch 
Ausdruck in unserer Abschlussdokumentation bei der Zuordnung der Module. 
Der Modulgedanke war von Anfang an sehr hilfreich in unserer Arbeit. Er half den Lehrerin-
nen und Lehrern bei der Orientierung in ihrer Arbeit. 
Beginnend bei Klasse 7 (erste Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I im Land Brandenburg) 
wurden Materialien in Abhängigkeit von den schulinternen Lehrplänen von den beteiligten 
Schulen entwickelt. Diese wurden in Themengebiete eingeordnet, die sich aus dem damals 
gültigen Rahmenplan ergaben.  
In den Jahren 2000 � 2002 wurde im Land ein neuer Rahmenlehrplan der Sekundarstufe I 
entwickelt, in welchen die Intentionen von SINUS integriert wurden. Im folgenden Jahr wurde 
er den Lehrkräften zur Diskussion gestellt. Seit diesem Schuljahr 2002/2003 wurde er vorerst 
für die Klassenstufen 7 � 9 verbindlich eingeführt. In den zur Zeit stattfindenden Veranstal-
tungen zur Rahmenlehrplanimplementation sind auch SINUS-Lehrkräfte tätig. 
Die Abbildung zeigt die Beteiligung der 
Schulen des Sets an den einzelnen 
Unterrichtsfächern. Es wurden aufstei-
gend beginnend bei Klasse 7 Materia-
lien bis Klassenstufe 10 entwickelt und 
erprobt, die in den folgenden Schuljah-
ren mehrfach erneut eingesetzt wur-
den. Andere Schulen des Schulsets 
griffen diese Projekte auf und adaptier-
ten diese für den Einsatz an ihrer Schu-
le.  

Lennè-Gesamtschule
Potsdam

8. Gesamtschule
Cottbus

Gauss-Gymnasium
Frankfurt/Oder2. Gesamtschule

Luckenwalde

Realschule
Teltow

Gesamtschule
Hirschfeld

Ma,P

MaMa

MaMa

Ma,  P

Ma, PMa, P

Ma, P
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4. Entwicklung der Teilnehmerzahl an der Schule 
(% Anteile der Fachgruppen)  

Die Arbeit im Land Brandenburg hat sich in den letzten Jahren aufgrund der demographi-
schen Entwicklung als zunehmend schwierig dargestellt. Vor 1 ½ Jahren wurde eine der 6 
Schulen geschlossen. Durch die Schulaufsicht konnte gesichert werden, dass die verstärkt in 
SINUS eingesetzten Kolleginnen und Kollegen gemeinsam an eine neue Schule versetzt 
wurden. Die neue Schule hat in der Schulkonferenz beschlossen, die Arbeit in SINUS fortzu-
führen. Das Schulamt hat dem zugestimmt. Leider war es in der noch zur Verfügung stehen-
den Zeit nicht mehr möglich die neuen Kolleginnen und Kollegen verstärkt in den Prozess 
einzubeziehen. Eine weitere Schule wird nach Abschluss des Modellversuchsprogramms 
geschlossen. Sie haben schon jetzt nur noch 9. und 10. Klassen und diese nur zweizügig. 
Auch eine dritte Schule steht zur Disposition. 
An der Pilotschule arbeitet ein fester Stamm von Lehrkräften auf der Basis von SINUS. Die 
anderen Kollegen/innen übernahmen nach und nach deren Konzepte und versuchten sie 
ebenfalls einzusetzen. Es ist dort ein gewisser Druck entstanden, da die Eltern auf Sprech-
tagen und Tagen der offenen Tür gezielt nach SINUS-Klassen fragten. Zum Ende des Pro-
gramms arbeiteten ca. 50% aller Mathematiklehrkräfte und ca. 60% der Physiklehrkräfte der 
Pilotschule an der Erarbeitung und Erprobung neuer Inhalte und Methoden mit, wobei die 
Anzahl der interessierten und zur Mitarbeit bereiten Kollegen, auch anderer Fachbereiche, 
im Laufe der Jahre wuchs. Für die direkt am Sinusprojekt beteiligten Kollegen wurden durch 
die Schulleitung gemeinsame Absprachestunden fest im Stundenplan integriert gewährleis-
tet. Das ist eine der wichtigsten Komponenten der Organisation ihrer Arbeit geworden. 
Die Arbeit an den Netzwerkschulen gestaltete sich sehr unterschiedlich. Bei zwei Schulen 
kann man davon sprechen das im Prinzip alle Kollegen von Anfang an in der Kerngruppe 
mitgearbeitet haben. Das sind kleine Schulen mit entsprechend kleinen Fachkonferenzen. Es 
fand dort von Anfang an eine intensive Kooperation zwischen den Lehrkräften statt. Sie er-
kannten als erste unserer Gruppe den Vorteil für ihre Arbeit.  
In zwei weiteren Schulen gab es prozentual wenig aktive Resonanz von anderen Lehrkräften 
in den beteiligten Fächern. Die in der Kerngruppe beteiligten Lehrkräfte haben sehr interes-
siert die Arbeit der Kerngruppe verfolgt und einige Aspekte in ihre eigene Unterrichtstätigkeit 
einfließen lassen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Prozess der Unterrichts-
entwicklung auch dort weitergeführt wird. Eine Schule haben wir mit unserem Konzept nur 
wenig erreichen können.  
Als Ursachen für die unterschiedliche Resonanz in den verschiedenen Schulen können der 
Innovationsdruck an der jeweiligen Schule, die Einbettung des Projektes in die verschiede-
nen Arbeitsstrukturen der Schule sowie die Transparenz nach innen (z. B. in die Fachkonfe-
renzen) und nach außen (z. B. in Schulkonferenz und Elternabende) angenommen werden.  

5. Organisation der Arbeit an der Schule/im Schulset 
Arbeitsbesprechungen fanden auf drei Ebenen statt: Kooperation innerhalb der Koordination 
des Sets, Arbeit im Schulset, Schule. 

5.1 Organisation der Arbeit im Schulset 
Kooperation innerhalb der Koordination des Sets 
Zur Koordination des Schulsets gehören der Projektleiter Herr Bieber sowie die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin Frau Fröhlich. Generell wurden alle Entscheidungsprozesse ge-
meinsam abgestimmt. Tagungen wurden grundsätzlich gemeinsam vorbereitet und gestaltet, 
um anschließend auch gut über Verlauf und Ergebnisse reflektieren zu können. Die beiden 
internen Arbeitsgruppen werden aufgrund der fachlichen Kompetenzen konstant von jeweils 
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einer Person übernommen (Mathematik - Bieber, Physik - Fröhlich). Die individuellen 
Schwerpunkte beider Personen lassen sich wie folgt beschreiben: 

Projektleiter - Abstimmung zwischen Projekt und MBJS 
Koordinatorin - Abstimmung mit Schulen 

5.2 Arbeit im Schulset  
Die Arbeit im Schulset erfolgte über Fortbildungs- und Arbeitstagungen. Über den Umfang 
der teilnehmenden Lehrkräfte entschied die Schule. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass generell jede Schule mit mindestens zwei Lehrkräften vertreten war.  
Umfang und Inhalt der Veranstaltungen wurden durch die Gruppe selbst entschieden. Durch 
die Koordination wurden insgesamt  7-8 Veranstaltungen in jedem Schuljahr realisiert. Als 
besonders bedeutsam wurde von den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern diese regelmäßig 
stattfindende Austauschebene im Landesinstitut hervorgehoben. Es war für sie besonders 
wichtig, immer wieder wahrzunehmen, dass sie nicht allein auf ihrem Weg sind. 
Hervorhebenswert waren zwei Berlin-Brandenburg-Tagungen. Diese Veranstaltungen wur-
den nicht nur mit Fremdreferenten zur Fortbildung genutzt, sondern auch zum Erfahrungs-
austausch der Kolleginnen und Kollegen der Schulsets beider Bundesländer. Die Veranstal-
tungen hatte einen angemessenen Rahmen und wurden mit großer Resonanz wahrgenom-
men.  
Zwei weitere Höhepunkte waren die Brandenburger SINUS-Tage. Dort wurden mit Branden-
burger Lehrerinnen und Lehrern der Sekundarstufe I erste Ergebnisse der SINUS-Schulen 
diskutiert. Ziel war es, den Modellversuch mit seinen Ideen vorzustellen. Eine hohe Akzep-
tanz für unsere Arbeit kann über die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gezeigt werden. (siehe Anlage 3) 
Bewährt hat sich für alle Veranstaltungen eine erfolgreiche wiederkehrende Grobstruktur, die 
wie folgt aussieht: 
Mittwoch 
16:30 bis gegen 21:00 

 
Arbeit an bzw. Austausch zu den eigenen Entwicklungen in 
den beiden Arbeitsgruppen 

Donnerstag 
8:30 bis 13:00 

 
Fortbildung zu ausgewählten Themen bzw. Arbeit an bzw. Aus-
tausch zu den eigenen Entwicklungen in den beiden Arbeits-
gruppen 

13:00 bis 15:00 Organisatorisches/Materialaustausch 
Veranstaltungsort war stets das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg.  
Zwischen den Veranstaltungen war die Austauschebene eine geschlossene Arbeitsgruppe 
im Internet. Hier wurde nach effektiven Formen gesucht, ohne eine für alle befriedigende 
Lösung gefunden zu haben.  

Fazit 
Wir erreichten mit allen von uns organisierten Aktivitäten die Kerngruppen (das sind die Kol-
legen, die regelmäßig an den Veranstaltungen im Pädagogischen Landesinstitut beteiligt 
waren), aber nicht die gesamten Fachkonferenzen.  

6. Organisation der Arbeit an den Schulen 
Erfolge mit breiter Resonanz fanden sich nur an den Schulen mit einer regelmäßigen Koope-
rationsstruktur. Es hat sich bewährt, die Ermäßigungsstunden auf alle Kollegen/innen aufzu-
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teilen. Dort wo diese auf eine Lehrkraft konzentriert wurden, schob man dieser Person auch 
die Arbeit zu.  
Es wurde von Anfang an für alle Schulen der Zugang zum Internet geschaffen. In Fortbil-
dungsveranstaltungen wurden alle Kolleginnen und Kollegen durch die Koordination befä-
higt, mit den notwendigen Systemen umzugehen. Damit war ein intensiver Daten-, Informati-
ons- und Produktaustausch möglich. Trotzdem stellte sich im Verlaufe der Arbeit heraus, 
dass ein regelmäßiges Treffen der Kerngruppe unbedingt notwendig war. Es war sehr wich-
tig, das Gefühl nicht allein zu sein, zu bestätigen. 
Am effektivsten lief es an der Pilotschule. Hier hat der Schulleiter in die Stundentafel für die 
Kolleginnen eine gemeinsame zusätzliche unbezahlte Stunde planen lassen. Diese wurde 
wöchentlich aktiv genutzt. Das war sehr wichtig, da der Unterricht an dieser Schule erst 
16.30 Uhr beendet ist. Dadurch wurde die Kooperation immer intensiver. Die SINUS-Gruppe 
kam je nach Fachbereich im letzten Jahr 2x bzw. 1x wöchentlich zusammen. Außerdem tra-
fen sich zusätzlich Kollegen zweier Jahrgangsstufen zur gemeinsamen Absprache und Um-
setzung der SINUS-Ideen.   
Über Vorhaben und Ergebnisse wurde regelmäßig in den Fachkonferenzen und auch in den 
Lehrerkonferenzen  informiert.  Ebenso  wurden die �Tage der offenen Tür�, Elternversamm-
lungen und die Elternsprechtage genutzt, um auf die Arbeit in Sinusprojekt hinzuweisen, Me-
thoden vorzustellen und so bei den Eltern für  Verständnis und Unterstützung zu werben. 
Von Beginn an wurde die Arbeit  von der Schulleitung unterstützt und gefördert. Die Durch-
führung von Workshops der einzelnen Kollegen im Rahmen der Veranstaltungen am PLIB 
trugen ebenfalls zur Außenwirksamkeit der erreichten Ergebnisse bei. 
In den Netzwerkschulen erfolgten zu Beginn überwiegend Zielklärungen in den Fachgrup-
pen. Es fanden auch vereinzelt schulinterne Veranstaltungen zur Befähigung  der Arbeit mit 
PC statt. Regelmäßig stattfindende Beratungen in der Kerngruppe dienten vorrangig zur 
Entwicklung von Arbeitsmaterialien und ihrer Nutzung im Unterricht. Dabei war das Augen-
merk auf veränderte Aufgabenstellungen, Nutzung von vorhandenen Unterrichtsmitteln, Be-
obachtung der Entwicklung der Ergebnisse beim Schüler und weitere Zielklärungen gerich-
tet. Eltern äußerten sich durchweg positiv zu der veränderten Aufgabenkultur und den neuen 
Methoden bzw. Arbeitsweisen im Mathematikunterricht.  
 

7. Zusammenfassende Darstellung der Arbeitsschwer-
punkte/Ergebnisse/Produkte 

 
Zum Beginn der Arbeit wurden den Schulen durch die Koordination verschiedenste Ansätze 
aufgezeigt. Diese wurden von den Schulen unterschiedlich gewählt. Sie entwickelten eigene 
Unterrichtsinnovationen und berichteten auf unseren regelmäßigen Arbeitstagungen darüber. 
Nach und nach nahmen die anderen Schulen diese Arbeitsvorhaben auch auf und es fand 
ein immer stärker wirkender Austausch zwischen den Schulen statt.  
D. h., aus dem vielfältigen Angebot der in den AG erstellten Materialien und daraus resultie-
renden Fortbildungen der letzten Jahre, haben sich die Schulen die für sie günstigen Ansät-
ze und Materialien herausgesucht und weiter entwickelt. 
Hier ein Überblick über die Themen: 
1. Reisebuchmethode im Mathematik- und Physikunterricht 
2. Unterricht über Modelle im naturwissenschaftlichen Unterricht 
3. Merkstoffhefter 
4. Entdecken mit dynamischer Geometriesoftware 
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5. Regenwald-Projekt 
6. Schüler schreiben Geschichten zu kraftumformenden Einrichtungen 
7. Stationslernen bei der Prozentrechnung, bei der Elektrizitätslehre, bei der physikali-

schen Größe Druck 
8. Offene Aufgaben im Physikunterricht 
9. Karteikartensystem 
10. Argumentieren, Begründen, Beweisen im Mathematikunterricht 
11. Mathematik gut verpackt � Klickies 
12. Mathematik am PC 
13. Mathematisches Experimentieren mit der Mexbox 
Nähere Erläuterungen der einzelnen Projekte findet man auf der CD zu unserer Abschluss-
dokumentation in Brandenburg. (siehe Anhang Abschlussdokumentation Brandenburg) 
Wir haben uns im Land Brandenburg ursprünglich die Module 1, 3 und 10 für unsere Arbeit 
gewählt. Angedacht war außerdem Modul 7, das wir aus Zeitgründen nicht bearbeiten konn-
ten. 
Zu Modul 1 �Weiterentwicklung der Aufgabenkultur� 
Es ging in unserer Arbeit nicht nur darum, neue Aufgaben zu erstellen, sondern neue Wege 
und Methoden zu suchen, mit diesen Aufgaben umzugehen. 
Wichtig war, dass sowohl mathematische Grundfertigkeiten, als auch rechnerisches und be-
griffliches Modellieren eine Rolle spielten. Deshalb wurde folgendes Grundkonzept in der 
Pilotschule im Fach Mathematik gewählt:  

a) Erarbeitung eines Karteikastensystems in Anlehnung an S. Leitner für die Schüler der 
Klassen 7-10 zum Festigen des Grundwissens 

b) Erarbeitung eines Merkstoffhefters Kl.7-10 (Grundwissen) mit den Schülern  (thematische 
Gliederung erfolgt in Klasse 7) 

c) Erprobung der Reisebuchmethode von Ruf/Gallin für den kreativen Teil, zur Weiterent-
wicklung der Methodik, Dokumentation, Entwicklung und Zusammenstellung geeigneter 
Aufgabenstellungen für die Klassen 7-10 

Außerdem gab es weiterführende Arbeitsschwerpunkte: z. B. Erstellen von Übungsfolgen, 
Auswertung von Kursarbeiten (Umgang mit Fehlern) und Erstellen von Grundwissentests. 
Besonders gute Erfahrungen wurden im Fach Physik im Bereich des Stationslernens ge-
macht, da die Schüler diese Form  des selbständigen Lernens, Festigens und Wiederholens 
mit sehr viel Begeisterung aufgenommen hatten. Um Wartezeiten an einzelnen Stationen zu 
verhindern, wurde eine zusätzliche Station mit Denk- und Knobelaufgaben eingerichtet, die 
immer dann aufgesucht wurde, wenn keine noch nicht besuchte Station frei war. Damit wur-
de einer aufgrund von Leerlauf entstehenden Unruhe entgegen gewirkt. In diesem Bereich 
wurden auch offene Aufgaben integriert. Die Arbeit mit offenen Aufgaben hatte eine größere 
Selbständigkeit der Schüler zur Folge. Versuche, offene Aufgaben mit Hilfe des Reisebuch-
gedankens zu bearbeiten war nur dann möglich, wenn den Schülern diese Vorgehensweise 
aus dem Mathematikunterricht bereits bekannt war. Die Diskussion der Ergebnisse befähigte 
die Schüler, Ergebnisse zu werten, Mitschüler einzuschätzen, selbständig Resultate zu for-
mulieren und als besonders wichtigen Aspekt, frei zu sprechen. 
Zu Modul 3 �Aus Fehlern lernen� 
Hier ging es in erster Linie darum, den Schülern zu verdeutlichen, dass ein Irrtum oder Feh-
ler durchaus dazu führen kann, neue Erkenntnisse zu gewinnen, wenn entsprechende 
Schlussfolgerungen gezogen werden. 
Zu Modul 10 �Kompetenzzuwachs erfahrbar machen� 
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Zur Überprüfung des Kompetenzzuwachses erfolgten Eingangstests und ein Abschlusstest 
am Ende des Schuljahres. Diese Tests werden in der gesamten Klassenstufe geschrieben, 
um entsprechende Vergleichsmöglichkeiten zu erhalten. 
Die Veränderung der Aufgabenkultur trug dazu bei  die Unterrichtsgestaltung  zu überden-
ken. 
Die Schwerpunkte der Arbeit des Schulsets lagen darin, durch veränderte Aufgaben den 
Einstieg in Stoffgebiete zu variieren, andere Lernformen (zum Beispiel Partnerlernen bezie-
hungsweise Gruppenarbeit) zu finden und die Eigenverantwortung  der Schüler bei der Wis-
sensaneignung zu stärken. Die Grundlage für das Erreichen dieser Ziele war eine wesentlich 
intensivere Zusammenarbeit der Fachkollegen. Ziel war es hier, schuleigene Pläne gemein-
sam zu erarbeiten, Klassenarbeiten in Inhalten und Schwierigkeitsgrad abzustimmen und 
Unterrichtsmittel gemeinsam zu erstellen. 
Dazu war die Bereitschaft aller Kollegen, die  m.a.u.s.-Fortbildung in der Fachdidaktik inner-
halb eines Schuljahres zu absolvieren, eine Voraussetzung für das Erreichen von Teilzielen.  
(m.a.u.s. = Medienoffensive in Brandenburg �Medien an unsere Schulen�) 

8. Wirkungen in der Schule und im Umfeld der Schule 
Im ersten Jahr mussten sich die Schulen erst finden. Es wurde von ihnen entschieden, in 
welchen Bereichen sie mit Innovationen beginnen wollten. Danach ergaben sich Verände-
rungen bei Projekttagen der Schulen und dadurch auch in der Kooperation zwischen den 
Lehrkräften. Als sehr wichtig wird die Präsentation auf Elternsprechtagen und Tagen der 
offenen Tür angesehen, um veränderte Zugangsweisen zum mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht auch verstärkt in die Elternschaft zu tragen. Im zweiten 
Teil des Modellversuches probierten die Schulen verschiedenste Vorhaben aus, im 3. Teil 
begannen sie ihre Erkenntnisse verstärkt mit einander auszutauschen. Eine im Programm 
beteiligte Schule konnte leider nicht allen Erwartungen gerecht werden.  
Andere Schulen der Sekundarstufe I wurden im Land Brandenburg durch zwei SINUS-Tage 
neugierig gemacht. Diese Veranstaltungen hatten eine enorme Resonanz. Sie wurden über-
wiegend in Form von Workshops gestaltet. Als Vorbereitung dieser Veranstaltungen hat die 
Koordination vor Schulräten der Sekundarstufe I eine Informationsveranstaltung im Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport durchgeführt. Darüber hinaus wurden in der Schulleitungs-
fortbildung des Landes Brandenburg zum Thema �Externe Evaluation� Erfahrungen aus der 
SINUS- Arbeit integriert. In die Erarbeitung der neuen Rahmenlehrpläne, die im Schuljahr 
2002/2003 in Kraft getreten sind, wurde wesentliche Ansätze von SINUS integriert. 
Das SINUS-Projekt (Ziele, Methoden im Unterricht) ist den Eltern durch Elternabende ver-
traut gemacht worden. Am Tag der offenen Tür konnten sich die Eltern der Sechstklässler 
über diese Methoden informieren. So gibt es z. B. Rückmeldungen, dass Eltern die Schule 
auch wegen ihres innovativen Ansatzes in der Mathematik gewählt haben. Zur Darstellung 
der SINUS-Arbeit wurden von den Schulen außerdem jährlich genutzt: Schulkonferenzen, 
Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen und Elternsprechtage.  
Es fand eine Veränderung  der Projekttage  an den Schulen statt. Als ein Beispiel kann das 
Regenwaldprojekt genannt werden, das in allen Klassenstufen unter Einbeziehung aller Kol-
legen an zwei Schulen durchgeführt wurde. Die enge, erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Fachbereich veranlasste Kolleginnen und Kollegen anderer Bereiche ebenfalls, ihre Arbeit 
intensiver aufeinander abzustimmen. 
Das Vorstellen verschiedener Methoden vor allen Kolleginnen und Kollegen erfolgte mehr-
fach, je nach Arbeitsstand. Die Methoden werden in abgewandelter Form und z. T. unter 
anderem Namen in anderen Fächern angewendet. 
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In der Pilotschule wurde z. B. erreicht, dass der Merkstoffhefter in allen Klassen der Schule 
geführt wird. Das Karteikartensystem ist in ca. 80% der Klassen eingeführt worden. Das Rei-
sebuch wird von ca. 60% der Kollegen ausprobiert. 

9. Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Evaluatio-
nen, ggf. Hinweis auf geplante Evaluationsvorhaben 

Ähnlich wie die Entwicklungsarbeit im Schulset gestaltete sich auch die Arbeit im Rahmen 
der Evaluation. Auf folgende Art und Weise wurde die Entwicklungsarbeit unterstützt: 
Die Ausgangsanalyse im Schulset wurde an die �Qualitätsuntersuchung an Schulen im Un-
terricht in Mathematik� (QuaSUM)4 gekoppelt, indem die sechs am BLK-Programm SINUS 
beteiligten Schulen zusätzlich in die Stichprobe aufgenommen wurden (Jahrgangsstufe 9). 
Aufgrund der schulbezogenen Rückmeldungen erhielten die Schulen eine Standortbestim-
mung innerhalb des Landes Brandenburg. Es wurde deutlich, dass bis auf eine Ausnahme 
die SINUS-Schulen im durchschnittlichen Leistungsbereich der jeweiligen Schulform lagen. 
Eine vergleichbare Untersuchung zum Ende des Programms wurde aufgrund der Beteiligung 
an der Evaluation des Programmträgers mithilfe von PISA-Instrumenten nicht geplant, um 
die Schulen nicht unter einen permanenten Teststress zu bringen. 
Nach ca. zwei Jahren wurde gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrer der Kerngruppe im 
Schulset beschlossen, dass die Setkoordination regelmäßig, d. h. einmal im Schulhalbjahr, 
an die Schule kommt, um zu hospitieren und Gespräche mit Schulleitung und Fachkollegin-
nen und -kollegen zu führen. Dies war primär als Unterstützung zur Veränderung der Lehrer-
rolle der beteiligten Lehrkräfte gedacht, lieferte aber auch Eindrücke von der konkreten Ar-
beit der Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht. Auf diese Art konnte nicht mehr nur über aus-
gewählte Aufgaben diskutiert werden, sondern auch über ihren methodisch-didaktischen 
Einsatz im Unterricht. Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass die externe (hie-
rarchiefreie) Begleitung im Unterricht für die Wahrnehmung des eigenen Handelns im Unter-
richt sehr hilfreich sein kann. 
Intensiv wurde in einem konkreten Unterrichtsprojekt evaluiert, um die Wirkung eines nach 
SINUS-Intentionen konzipierten Unterrichts zu untersuchen. Es handelt sich hierbei um das 
Projekt zum Beweisen im Mathematikunterricht, das gemeinsam mit der Hildegardis-Schule 
in Bochum durchgeführt wurde. Die externe Evaluation übernahm Frau Prof. Reiss (jetzt U-
niversität Augsburg) sowie Herr Hartmann (Universität Oldenburg). 
Eine entsprechende Dokumentation liegt vor und ist dem Bericht als Anlage beigefügt. 
Eines der wesentlichen Ergebnisse war - wie auch schon oben angedeutet - die Bedeutung 
von Unterrichtsbeobachtung für Entwicklungsprozesse, die in diesem Fall auch nachvollzo-
gen werden kann, da insgesamt sechs Unterrichtsstunden per Video aufgezeichnet und in 
Teilen auch veröffentlicht wurden. 
Neben diesen verschiedenen Evaluationsvorhaben wurden die beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrer gebeten, ihre Erfahrungen aus dem SINUS-Unterricht zusammenzutragen. Daraus 
ergeben sich folgende Aussagen. 
Wie bereits in den vorhergehenden Punkten angeschnitten, konnte im Vergleich zu Klassen, 
die nicht durchgängig im SINUS-Projekt unterrichtet wurden, ein Unterschied in der Heran-
gehensweise an die Bearbeitung von Problemaufgaben beobachtet werden. So wurde deut-
lich, dass Schülerinnen und Schüler aus SINUS-Klassen oft von sich aus eine kooperative 
Arbeit anstrebten und dadurch häufig zu einer schnelleren Lösung gelangten. Auch fällt es 

                                                 
4  vgl. Schulforschung in Brandenburg: Heft 1 Qualitätsuntersuchungen an Schulen zum Unterricht in 

Mathematik (QuaSUM). Potsdam, Dezember 2000. 
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diesen Schülern scheinbar leichter, ihre Ergebnisse darzulegen und zu verteidigen. In den 
Vergleichsarbeiten wurden Problemaufgaben im Allgemeinen erfolgreicher bearbeitet. Zeit-
lich effektiv war es, wenn nicht nur in einem Fach, sondern zum Beispiel in Physik und Ma-
thematik an SINUS-Gedanken gearbeitet wurde. 
Durch die kontinuierliche Arbeit der Kollegen durchgehend von Klasse 7 bis 10 in ihren Fä-
chern ist eine Fortführung der Innovationsansätze über die Jahrgangsstufen gegeben. Güns-
tig für die gemeinsame Arbeit an den SINUS-Projekt werden die kleinen Fachbereiche gese-
hen. Der Unterricht wurde durch  verstärkte Angebote zum selbständigen  Lernen in Einzel- 
und Gruppenarbeit sowie durch Projektarbeit verändert. Es wurden hierbei auch Standards 
zur Bewertung entwickelt. Bei nicht wenigen Schülerinnen und Schülern kehrte der Spaß am 
Unterricht zurück, das konzentrierte Arbeiten wurde gerade bei den leistungsschwachen ver-
längert. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler wurden besonders angesprochen, da ihr 
Interesse geweckt wurde. Aufgrund des geringen Zeitvolumens im Physikunterricht hat es 
sich als besonders effektiv erwiesen, wenn die Lernenden auch in Mathematik nach den 
Prinzipien des SINUS-Projektes unterrichtet werden. Dieser fächerübergreifende Gedanke 
wurde immer wieder aufgeworfen und als sehr wichtig erachtet. 
Hinsichtlich der Wirkung des Modellversuches nach außen wurden die Rückmeldungen der 
SINUS-Tage dokumentiert und ausgewertet. Diese sicher nicht repräsentativen Ergebnisse 
lassen hoffen, dass eine Verbreitung der SINUS-Ideen in einem Disseminationsprojekt 
durchaus gelingen kann, zumindest was die Motivation für Veränderungen im eigenen Unter-
richt betrifft. 

10. Einschätzung der Nachhaltigkeit der Programm-
ergebnisse in Bezug auf 
Fortführung der Innovationsansätze über die Jahrgangsstufen 
Weiterentwicklung des didaktisch-methodischen Repertoires der 
Lehrkräfte 
Erhöhung der Akzeptanz der mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Fächer 
Änderung der Unterrichtskultur (stärkere Interessenorientierung, 
andere Kommunikationsmuster) 
Verstärkung der Kommunikation nach außen 
Entwicklung von Standards  

Hinsichtlich aller o. g. Punkte kann sicherlich darauf verwiesen werden, dass in den beteilig-
ten Schulen durchaus nachhaltige Wirkungen erzielt wurden. Das betrifft am stärksten sicher 
die Fortführung der Innovationsansätze sowie die Weiterentwicklung des didaktisch-methodi-
schen Repertoires der Lehrkräfte. Trotzdem muss eingeschätzt werden, dass auch nach fünf 
Jahren intensiver Arbeit nicht alle anstehenden Probleme gelöst werden konnten. Dafür gibt 
es sehr verschiedene Ursachen. So ist für das Land Brandenburg die demographische Ent-
wicklung von zentraler Bedeutung, da Schul- und Unterrichtsentwicklung auch von der Kon-
tinuität leben. Insofern wird vieles davon abhängen, wie geschaffene Arbeitsstrukturen in den 
SINUS-Schulen auch bei Schließung der Schulen und Umsetzung der Lehrerinnen und Leh-
rer erhalten bleiben können. Auch muss eingeschätzt werden, dass eine �kritische Masse� an 
genügend innovativen Schulen noch nicht erreicht ist. Daraus begründet sich das deutliche 
Interesse des Landes am Projekt SINUS-Transfermodell. 
Eine Übertragung in andere Schulstufen ist denkbar, aber an den Brandenburger Schulen 
nicht konkret vollzogen worden. 
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11.  Bewertung der Innovationsperspektiven an den Set-
schulen  

Die nach dem SINUS-Programm noch existierenden Schulen werden in verschiedener Form 
an den entwickelten Innovationen weiterarbeiten und ihre Erfahrungen als Fortbildner weiter-
geben. 

12.  Einschätzung der Möglichkeiten zur regionalen 
Verbreitung der Programmideen  

Die bei TIMSS und QuaSUM erkannten Defizite in der Unterrichtskultur im mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe I in Brandenburg wurden curricular in 
den neuen Rahmenlehrplänen aufgearbeitet. So bildete die Expertise von SINUS eine we-
sentliche Grundlage für die Erarbeitung dieser Rahmenlehrpläne. Mit der Einführung in die-
sem Schuljahr kommt es darauf an, diese Veränderungen systematisch an den Schulen an-
zugehen. Dazu scheint es ausgehend von den Erfahrungen der sechs Schulen des Schul-
sets in Brandenburg dringend notwendig, ergänzend zu anderen Unterstützungssystemen 
den Fachkonferenzen im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften intensive unter-
richtsbezogene Beratung und einen zielbezogenen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Im 
Rahmen des BLK-Programms hat sich die Kooperation von Lehrkräften innerhalb einer 
Schule und schulübergreifend als wesentliche Veränderungskomponente herausgestellt. So 
könnten unserer Meinung nach Veränderungen nur durch eine möglichst unterrichtsnahe 
Begleitung der Lehrkräfte erreicht werden. Es wird als dringend notwendig angesehen, Dis-
semination von SINUS-Erfahrungen, Implementation der Rahmenlehrpläne und die Medien-
offensive m.a.u.s. mit einander zu verknüpfen. Dabei ist das wesentliche Ziel die Schaffung 
bzw. Stärkung inner- und überschulischer Kooperation. 
Die regionale Verbreitung wird sich schwierig gestalten, da beteiligte SINUS- Schulen nur im 
Süden vom Land Brandenburg existieren. Der Antrag war damals für zwei Schulsets konzi-
piert, von denen nur eines realisiert werden konnte. Es müssen zusätzliche Kollegen gefun-
den und qualifiziert werden, da die Personaldecke nicht ausreichend ist. Auf diese Situation 
wurde das Konzept für das Projekt �SINUS-Transfermodell� angepasst. 

13.  Einschätzung der Möglichkeiten zur Einrichtung von 
Qualitätsentwicklungsverfahren in anderen Fachbe-
reichen 

Nach Einschätzung des Brandenburger Schulsets ist das Konzept von SINUS generell auf 
andere Fächer und Schulstufen übertragbar. Einher gehen sollten allerdings andere beglei-
tende Maßnahmen, wie z. B. die Einführung darauf abgestimmter Curricula. 
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14. Anlagen 
- Anlage 1: Modellversuchsberichte: Lernen auf neuen Wegen. Abschlussdokumentation 

des BLK-Programms SINUS in Brandenburg. Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg 
(Hrsg.), Ludwigsfelde, 2002. 

- Anlage 2: Belger-Oberbeck, Wiebke; Bieber, Götz: Beweisen im Mathematikunterricht. 
Dokumentation einer Unterrichtsreihe zum Thema �Sätze an sich schneidenden Gera-
den�. Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg, Ludwigsfelde, 2003. 

- Anlage 3: Bericht über den SINUS-Tag am 15.11.2001 
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