
Projekt: SINUS-Transfer Grundschule      September 2006 
Bereich: Evaluation. Erste Ziehung von Logbüchern 
5. Zentrale Fortbildungsveranstaltung, Apolda/Thüringen 
Claudia Fischer 
 

Planung des Workshops in Apolda am 15.09.2006 
 

Zeit:   14.00 – 17.30 Uhr 

Pause:  15 Minuten 

 

Aufteilung:  100 Min. Workshop – 15 Min. Pause – 95 Min. Workshop 

 

Struktur:  4 inhaltliche Blöcke, 

davon jeweils: ein Input – eine Kleingruppenarbeitsphase 

– ein Plenumsphase 

Zu Beginn: 10 Min. für Einführung in Thema und Procedere 

Zum Schluss: 5 Min. für Feedback 

 

Themen:  Gruppe 

Ziele 

Module (auch: Material) 

Unterrichtsentwicklung (auch: Material) 

Rahmung:  „Fenster“ 
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SINUS-Transfer Grundschule       15. September 2006 
5. Zentrale Fortbildungsveranstaltung, Apolda/Thüringen 
Workshop zur Evaluation 
Dr. Claudia Fischer 
 

 

Das Logbuch als Fenster zur Arbeit? 
 

14.00 Uhr  Einführung in Thema und Vorgehen 

14.10 Uhr  „Fenster“ mit Arbeitsanregung 
Einzelarbeit bzw. länderbezogene Gruppenarbeit 

„Blitzlichter“ im Plenum 

14.30 Uhr  Thema 1: Gruppe 

Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

15.05 Uhr  Thema 2: Ziele 
Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min.) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

15.40 Uhr  Pause 

15.55 Uhr  Thema 3: Module (auch: Material) 

Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min.) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

16.30 Uhr  Thema 4: Unterrichtsentwicklung (auch: Material) 

Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min.) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

17.05 Uhr  „Fenster“ mit Arbeitsanregung 
Einzelarbeit bzw. länderbezogene Gruppenarbeit 

„Blitzlichter“ im Plenum 

17.25 Uhr  Rückmeldung 

17.30 Uhr  Ende des Workshops 
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SINUS-Transfer Grundschule       15. September 2006 
5. Zentrale Fortbildungsveranstaltung, Apolda/Thüringen 
Workshop zur Evaluation 
Dr. Claudia Fischer 
 

 

Detailplanung: Das Logbuch als Fenster zur Arbeit? 
 

14.00 Uhr  Einführung in Thema und Vorgehen 

14.10 Uhr  „Fenster“ 
„Fenster“ in der Mitte auslegen. AA erklären. Bewegungsphase. 

Einzelarbeit, evtl. länderbezogene GA, „Blitzlichter“ im Plenum. 

Material: „Fenster“ 

 
 
Arbeitsanregung 1: 
● Bitte sehen Sie sich die Bilder von Fenstern an. 
● Entscheiden Sie sich für ein Bild, das 

zu Ihrem Logbuch / zu den Logbüchern Ihres Sets / zu den 
Logbüchern aus Ihrem Land 

am besten passt. 
● Stellen Sie sich für Ihre Entscheidung die Frage: 

Welche Art von Fenster zur Arbeit 
meiner SINUS-Gruppe / meines Schulsets / der Schulen in 
meinem Land 

stellt das Logbuch dar? 
● Sehen Sie sich jetzt Ihr Fenster (für sich) genauer an: 

Welche weiteren charakteristischen Merkmale finden Sie noch? 
● Sprechen Sie sich über Ihr Ergebnis mit anderen Lehrkräften aus: 

Ihrer Schule / Ihrem Set / Ihrem Land. 
Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede finden Sie? 
Was überrascht Sie? 

● Berichten Sie kurz im Plenum über Ihr(e) Ergebnis(se). 
 

Zeit: 20 min 
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14.30 Uhr  Thema 1: Gruppe 

Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

Material: Mitte mit Menschen, die etwas gemeinsam tun. Sprechblasen. Moderati-

onskarten beschriftet. AA. Moderationskarten blanko. 
 

Die Gruppe als produktiver Kern der SINUS-Arbeit an der Schule 
Hierüber spreche ich: 

- Die Schulgruppe im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule 

- Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 

- Welche Bedingungen braucht eine Gruppe, um arbeiten zu können? 

Die Schulgruppe im Konzept von STG 
Das Programm SINUS-Transfer Grundschule sieht vor, dass an jeder Schule eine 

Gruppe von Lehrkräften die Programmarbeit macht. Was das bedeutet, steht in der 

Expertise zusammengefasst so: Die Gruppe trifft sich regelmäßig. Sie überlegt ge-

meinsam, wo an ihrer Schule in Mathematik oder im Sachunterricht der Schuh 

drückt. Sie macht sich klar, mit welchen Mitteln, in welchem Zeitraum, mit welchem 

Einsatz (personell und materiell) sie dieses Problem beheben will. Im Logbuch 

schreibt die Gruppe auf, wo sie mit ihrer Arbeit am Anfang, wo in der Mitte und wo 

am Schluss steht. 

Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 
Nun habe ich die ganze Zeit wie selbstverständlich von einer Gruppe von Lehrkräften 

gesprochen, die die Arbeit macht. Gibt es diese Gruppe überhaupt? Aus der Unter-

suchung von 50 Logbüchern haben wir am IPN in etwa der Hälfte der Logbücher so 

viele aufeinander bezogene Angaben gefunden, dass wir daraus auf die Existenz 

einer festen Gruppe mit regelmäßigen Treffen geschlossen haben. In allen anderen 

Fällen ist durchaus möglich, dass dort auch eine feste Gruppe arbeitet. Aber aus den 

Informationen in den Logbüchern konnten wir das nicht zuverlässig entnehmen. 

Insgesamt gab es in den Logbüchern an verschiedenen Stellen Hinweise darauf, 

dass die Zusammenarbeit in einer Gruppe als schwierig empfunden wird. Einige die-

ser Hinweise habe ich in Aussageform gebracht und sie hier in der Mitte ausgelegt. 

Da finden sich dann Sätze wie: Wir müssen uns regelmäßig treffen! Ich will was zu-

sammen machen! Wer ist das? Ich möchte nicht alles allein machen! … endlich mal 

selbst bestimmen! Wie erreiche ich die? Ich möchte etwas für mein Fach tun! Ich will 
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mal raus aus dem Trott! Wie arbeitet man mit denen? Ich möchte mal gelobt werden! 

Die Sätze drücken Motive, Interessen und offene Fragen Einzelner aus, die bereits 

mit der Arbeit in einer Gruppe begonnen haben oder noch davor stehen. 

Welche Bedingungen braucht die Gruppe, um arbeiten zu können? 
Es hat sich als günstig herausgestellt, wenn die Kolleg/innen im Team freiwillig mit-

arbeiten. Dies lässt sich nicht immer oder nicht in jedem Fall umsetzen. Dennoch ist 

es gut, wenn möglichst Viele möglichst aus freien Stücken an der Arbeit teilnehmen. 

Die Beteiligten klären gemeinsam ihre Motive, Interessen und offenen Fragen: Was 

wollen wir voneinander und woran wollen wir gemeinsam arbeiten? 

Sie treffen Vereinbarungen über die Art und Weise der gemeinsamen Arbeit: Wer 

übernimmt was? Wie häufig treffen wir uns? Wie lang dauern die Treffen? Wie wird 

das Protokoll geführt? Wer lädt ein? Wo treffen wir uns? 

Sie formulieren Ziele für ihre Arbeit. Dieses Thema besprechen wir im nächsten Ab-

schnitt ausführlicher. 

So entwickeln Kriterien, an denen sie erkennen können, ob sie das Ziel ihrer Arbeit 

erreicht haben und halten fest, wann sie mit einem Arbeitsergebnis zufrieden sind. 

Auch dieses Thema besprechen wir im nächsten Abschnitt genauer. 

Sie legen ihre Handlungen in langer, mittlerer und kurzer Perspektive fest und ent-

scheiden, womit sie als nächstes beginnen wollen. 

Die Ergebnisse legen sie schriftlich im Logbuch in Form von Zielpapieren bzw. Ein-

legeblättern nieder. 

Sie überdenken ihre Handlungen in regelmäßigen Abständen in Form einer Reflexi-
on. Darin überprüfen sie, ob sie ihre selbstgesteckten Ziele erreicht haben und wel-

che neuen Ziele sie sich jetzt setzen. 

Eine Gruppe ist also mehr, als die Summe aus lauter Einzelnen. Dennoch spielt je-

des einzelne Mitglied in der Gruppe eine wichtige Rolle. Wenn Christian eine Aufga-

be übernommen und nicht erledigt hat, haben alle das Nachsehen. Und wenn Rieke 

eine zündende Idee hat, haben alle gut davon. Bei der Sichtung der Logbücher ist 

uns aufgefallen, dass häufiger beklagt wird, Einzelkämpfer zu sein. Wir vermuten, 

dass hier ein ernsthaftes Problem angesprochen wird. Sicherlich braucht es Zugpfer-

de für die SINUS-Arbeit. Aber die Aufgabe lässt sich besser bewältigen, wenn der 

Karren nicht zu schwer ist, der Untergrund nicht schlammig und die Räder gut geölt. 

Und wenn dann auch noch helfende Hände schieben, umso besser! 
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Arbeitsanregung 2: 
● Setzen Sie sich in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt zusammen. 

Sie können auch „Ländergruppen“ bilden. 
● Besprechen Sie, welche Erfahrungen Sie mit der Arbeit von 

SINUS-Schulgruppen gemacht haben: 
Was läuft gut? Was sollte ausgebaut werden? 
Was läuft weniger gut? Was sollte verändert werden? 
Welche Unterstützung täte der Gruppe gut? Wer könnte diese Unterstüt-
zung geben? 

● Fassen Sie Ihre Ergebnisse für ein kurzes Statement im Plenum 
zusammen. 
Formulieren Sie Ihre Kernaussage(n) als Empfehlung an andere in einem 
Satz. 

 

Zeit: 15 min 
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15.05 Uhr  Thema 2: Ziele 
Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min.) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

Material: Mitte mit Bildern (Zielscheibe, Fernrohr, Seekarte, Logbücher, etc.). Karten 

mit Stichworten. AA. Blanko-Karten  
 

Das Ziel ist klar. Ist das Ziel klar? 
Hierüber spreche ich: 

- Ziele im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule 

- Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 

- Ziele und Kriterien, an denen die Zielerreichung gemessen werden kann 

Ziele im Konzept von STG 
Im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule ist vorgesehen, dass sich die Schul-

gruppen eigene Ziele für die Arbeit setzen. Um diese Ziele zu finden, untersuchen sie 

ihren eigenen Mathematik- oder Sachunterricht und stellen fest, wo es „klemmt“ und 

wo sie Veränderungsbedarf sehen. Diesen Veränderungsbedarf formulieren sie als 

Ziel und halten es schriftlich im Logbuch fest. Sie überlegen dann, welche Maßnah-

men geeignet sein könnten, um die gewünschte Veränderung zu bewirken und ver-

abreden untereinander die dazu passenden Handlungen. Auch das legen sie schrift-

lich im Logbuch nieder. Sie verständigen sich untereinander, darüber, wann ein Ziel 

erreicht ist und woran sie das erkennen. Und sie besprechen auch, mit welchen Er-

gebnissen sie zufrieden sind. All dies hört sich einfach an. 

Befunde aus der Untersuchung der Logbücher 
Was haben wir in den 50 Logbüchern zum Thema „Ziele“ gefunden: In 49 Logbü-

chern gab es Zielpapiere. Darin drückt sich nach unserer Meinung aus, dass die An-

forderung, die Arbeit an einem Ziel zu orientieren, akzeptiert ist. Wir haben die Ziel-

setzungen ihrem Inhalt nach erfasst und erhoben, für welchen Zeitraum das jeweilige 

Ziel gilt. Die Ergebnisse haben wir dann weiter analysiert. Dabei ist uns aufgefallen, 

dass es generell schwierig zu sein scheint, Ziele zu formulieren. Einige Beispiele sol-

len dies verdeutlichen: 

- In den meisten Fällen waren an der Zielfindung Gruppen von Lehrkräften be-

teiligt. Aber es gibt auch wenige Fälle, in denen Einzelpersonen Ziele für sich 

formuliert haben. Aufgefallen ist uns, dass teilweise eine sehr große Gruppe 
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an der Zielfindung mitgearbeitet hat. Später sind nie wieder so viele Kol-

leg/inn/en zusammen gekommen. 

- Das Ziel soll aus der Untersuchung von Unterricht abgeleitet werden. Wir ha-

ben nur wenige Informationen darüber gefunden, dass der Unterricht unter-

sucht und Ziele passend dazu formuliert wurden. 

- Ziele sind teilweise recht generell, z.B. „Fördern und Fordern“. Ein solches Ziel 

soll Schule immer verfolgen. Gut wäre, wenn wir sehen könnten, wie ein so 

großes Ziel in den SINUS-Zusammenhang gestellt, „klein gearbeitet“ und in 

Teil- oder Etappenziele zerlegt wird. Teil- und Etappenziele haben den Vor-

zug, dass sie abrechenbar sind, d.h. nach ihrer Erledigung können sie ab-

gehakt werden. Danach kann sich die Arbeit auf das nächste Ziel konzentrie-

ren. 

- Ziele sind oft „heroisch“ formuliert, z.B. „Kinder zu Selbstständigkeit und Ei-

genverantwortung erziehen“. Auch hier wäre es interessant, zu erfahren, wie 

im SINUS-Zusammenhang an diesem Ziel gearbeitet wird. Zusätzlich sehen 

wir Schwierigkeiten, wie ein solches Ziel „realistisch“, d.h. in einem über-

schaubaren Zeitraum von z.B. sechs oder zwölf Monaten umgesetzt werden 

kann. 

- In manchen Papieren ist das Ziel identisch mit der Handlung, z.B. „Schne-

cken-Werkstatt“. Gut wären Informationen darüber, was mit der Arbeit in der 

„Schnecken-Werkstatt“ bewirkt werden soll. 

- Ob ein Ziel erreicht ist und woran sich erkennen lässt, dass das Ziel erreicht 

ist, wäre eine für uns nützliche Information. Ohne diese Angabe, war es für 

uns nicht leicht, nachzuvollziehen, warum die Arbeit an einem Ziel beendet 

und mit einem neuen Ziel begonnen wurde. 

Wir haben alle Ziele nach ihren Inhalten untersucht, Gruppen gebildet und gezählt: 
 
Unterrichtsmethoden und Sozialformen im Unterricht In 35 LB genannt 
Inhalte von Unterricht In 32 LB genannt 
Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder In 30 LB genannt 
Entwicklung von (Unterrichts-)Materialien In 24 LB genannt 
Zielsetzungen zur Arbeit der SINUS-Gruppe In 20 LB genannt 
Überlegungen zum Transfer von Ergebnissen der SINUS-Arbeit In 10 LB genannt 
Kinder mit Lernschwierigkeiten In 8 LB genannt 
 
Ziele und Kriterien, an denen die Zielerreichung gemessen werden kann 
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, auf das Nachdenken über die Ziele der Arbeit aus-
reichend Zeit zu verwenden. Auch wenn manche Gruppenmitglieder dies oft als 
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„verschwendete Zeit“ empfinden, weil sie am Anfang begeistert sind und sich mög-

lichst schnell in Aktivitäten stürzen wollen, sollten die Ziele gründlich besprochen 

werden. Gehen Sie dabei von Ihrem Unterricht und von der Situation des Faches an 

Ihrer Schule aus und überlegen Sie möglichst konkret, was verändert, weiter aus-

gebaut, erprobt, entwickelt und umgesetzt werden sollte. Überlegen Sie, welcher Be-
zug zwischen dem Ziel und der SINUS-Arbeit besteht. Auf welches Modul bezieht 

sich das Ziel? Legen Sie fest, worin – möglichst genau - der Zusammenhang zwi-

schen Ziel und Modul besteht (z.B. Sie wollen am Modul „Entdecken, Erforschen, 

Erklären“ arbeiten und Werkstattarbeit durchführen: Worauf achten Sie bei der Erstel-

lung der Werkstatt besonders? Mit welchen Schwierigkeiten rechnen Sie beim Ent-

decken, beim Erforschen und beim Erklären? Wie können Sie diese Schwierigkeiten 

vermeiden?). Einigen Sie sich auf einen überschaubaren Zeitraum, während des-

sen Sie an diesem Ziel arbeiten wollen (drei Monate, sechs Monate, ein Schuljahr?). 

Wenn der Zeitraum lang gewählt ist, überlegen Sie, welche Teil- oder Etappenziele 

möglich sind. Legen Sie auch diese untergeordneten Ziele fest und achten Sie dar-

auf, dass sie zu den Hauptzielen passen. Besprechen Sie, wer an der konkreten 

Umsetzung des Ziels arbeitet (Alle? Nur einige?). Was möchten Sie voneinander 
lernen, was miteinander entwickeln? Wo brauchen Sie Qualifizierung, um das 

Ziel zu bearbeiten? 

Neben der Zielformulierung ist es auch wichtig, dass sich die Gruppe über Kriterien 

verständigt, mit deren Hilfe die Gruppenmitglieder erkennen können, dass ein Ziel 
erreicht bzw. umgesetzt ist (Bsp. - erreichtes Ziel: 10 Aufgaben zum Thema xyxy in 

Klasse 2 werden nach den Kriterien für „gute Aufgaben“ geprüft. Das Ergebnis wird in 

der Gruppe besprochen. Bsp. - umgesetztes Ziel: Die „guten Aufgaben“ werden in 

einem Ordner im Lehrerzimmer abgelegt. Das Ergebnis der Arbeit wird auf der Fach-

konferenz vorgestellt.). Nützlich ist auch, wenn die Gruppe für sich festhält, mit wel-
chen konkreten Ergebnissen der Arbeit sie zufrieden ist (Bsp.: Alle haben die 

Modulbeschreibung gelesen. Wir haben sie gemeinsam besprochen und die für uns 

wichtigen Kriterien für „gute Aufgaben“ festgelegt. Diese Kriterien gibt es als Liste.). 

Schließlich hilft es, wenn sich die Gruppe darüber verständigt, wie die Ergebnisse 

gemessen und beobachtet werden können (Beispiel: Zwei Kolleg/inn/en beobach-

ten unabhängig voneinander ein Kind mit Lernauffälligkeiten im Matheunterricht wäh-

rend xyxy Tagen/Wochen. Das Ergebnis wird in der Gruppe besprochen. Dann 

nächste Schritte.). 
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Arbeitsanregung 3: 
● Setzen Sie sich in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt zusammen. 

Sie können auch „Ländergruppen“ bilden. 
● Besprechen Sie, welche Erfahrungen Sie mit der 

Zielfindung gemacht haben: 
Was läuft gut? Was sollte ausgebaut werden? 
Was läuft weniger gut? Was sollte verändert werden? 
Personelle Beteiligung an der Zielformulierung? 
Bezug der Ziele zur SINUS-Arbeit / zu den Modulen? 
Weite Ziele – enge Ziele? Hauptziele – Teilziele? 
Ziele im zeitlichen Verlauf? 
Erfolgskriterien? 

● Fassen Sie Ihre Ergebnisse für ein kurzes Statement im Plenum 
zusammen. 
Formulieren Sie Ihre Kernaussage(n) als Empfehlung an andere in einem 
Satz. 

 

 

 

Zeit: 15 min 
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15.40 Uhr  Pause 

15.55 Uhr  Thema 3: Module (auch: Material) 

Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min.) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

Material: Mitte mit Modulbeschreibungen. Karten mit Stichworten. AA. Blanko-Karten 

 

Die Arbeit auf die Module beziehen 
Hierüber spreche ich: 

- Module im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule 

- Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 

- Module zum Bezugspunkt der Arbeit machen! 

Module im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule 
Module bilden im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule den inhaltlichen Be-

zugspunkt für die Arbeit. Sie sind danach ausgewählt, welche Problemzonen in Ma-

thematik und im Sachunterricht der Grundschule aufgrund von Forschungsbefunden 

vorliegen. Die zehn Module geben die Bereiche an, in denen eine Weiterentwicklung 

des Unterrichts im Rahmen des Programms sinnvoller Weise erfolgen sollte. Nun ist 

jede Schule, jedes Kollegium und jeder Unterricht verschieden. Die Programmidee 

besagt, dass Lehrkräfte selbst am besten wissen, wo es in ihrem Unterricht und an 

ihrer Schule Entwicklungsbedarf gibt. Diesen sollen sie durch Untersuchung heraus-

finden und ihn mit Hilfe eines Moduls bearbeiten. Die zehn Module sind in der Exper-

tise für das Programm bereits formuliert. Um sie konkreter zu machen und Anregun-

gen zu geben, wie mit ihnen gearbeitet werden kann, hat das IPN Modulbeschrei-

bungen herausgegeben. Diese Modulbeschreibungen formulieren die – eher allge-

mein gehaltenen – Aussagen des Moduls weiter aus und machen Vorschläge für die 

praktische Arbeit, ohne Rezepte zu sein. Lehrkräfte sollten – so die Idee des Pro-

gramms – das Modul besprechen, die Modulbeschreibung bearbeiten und ihre Ziele 

auf das Modul beziehen, bzw. umgekehrt das Modul auf ihre Ziele. Bei der Festle-

gung der Aktivitäten können Modul und Modulbeschreibung Hilfe und Leitschnur 

sein. Das Konzept geht außerdem davon aus, dass während des ersten Programm-

jahres schwerpunktmäßig mit einem (Basis-)Modul gearbeitet wird. Später kann ein 

zweites Modul hinzu gewählt werden. Dahinter liegt die Idee, sich auf ein Thema zu 

konzentrieren und dieses Thema gründlich zu bearbeiten. 
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Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 
Beim Lesen der 50 Logbücher haben wir gefunden, dass fast alle Logbücher Anga-

ben zu einem Modul enthalten, auf dem Zielsetzung und Arbeit beruhen. Das zeigt 

uns, dass der Ansatz aus dem Programm weitgehend angenommen wird. 

- Die Arbeit wird in beiden Fächern stark auf die Basismodule G1 und G2 kon-

zentriert. Das entspricht der durch die Konzeption vorgeschlagenen Vorge-

hensweise. 

- Zum Umgang mit den Modulen haben wir Folgendes gefunden: 
 

Modulbeschreibung wurde in der Gruppe bearbeitet. In 9 LB gefunden 
Gruppe hat sich eine gemeinsame Arbeitsgrundlage auf Modulbasis gege-
ben. 

In 6 LB gefunden 

Ziele beziehen sich auf Module, Module beziehen sich auf Ziele In weniger als 20 
LB gefunden 

Erfahrungen beziehen sich auf das Modul, das der Arbeit zugrunde liegt. In 7 LB gefunden 
Das eingelegte Material hat Modulbezug. In weniger als 10 

LB gefunden 
 

- Wir schließen aus diesen Befunden, dass es möglich ist, die Arbeit auf die 

Module zu beziehen. Wir wünschen uns insgesamt noch mehr Informationen 

darüber, wie dieser Bezug aussieht. 

- Gefunden haben wir - in weniger als der Hälfte der Logbücher - Ziele, die sich 

inhaltlich auf ein Modul beziehen. Eine Mehrheit von Logbüchern weist forma-

le Bezüge zwischen Zielen und Modulen aus (Bsp.: Diese Aufgaben werden 

bearbeitet, weil sie gute Aufgaben sind). 

- Einige Schulgruppen geben an, in einem Jahr vier und mehr Module zu bear-

beiten. Manche Schulgruppen geben bei jedem neuen Zielpapier ein neues 

Modul als Arbeitsgrundlage an. 

- Aus einer Reihe von Einträgen geht hervor, dass die Arbeit auf ein Modul be-

zogen sei. Zwischen dem eingelegten Material und dem Modul gibt es aller-

dings Diskrepanzen (Bsp.: Bearbeitet werden sollen „gute Aufgaben“ im 

Sachunterricht. Als Material ist eine gängige Werkstatt eines Arbeitsblätter-

Verlages eingeheftet.). 

Module zum Bezugspunkt der Arbeit machen! 
Die Untersuchung des eigenen Mathematik- bzw. Sachunterrichts fördert eine Reihe 

von Befunden, von Problemen, von Themen und offenen Fragen zutage. Es lohnt 

sich, diese Ergebnisse zu gewichten und sich als Gruppe zu entscheiden, welchem 

Thema in der weiteren Arbeit Priorität zukommen soll. Nachdem dies entschieden 
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ist, kann die Beschäftigung mit den Modulen zeigen, wozu das eigene Thema am 

besten passt (Bsp.: Schülervorstellungen aufgreifen – grundlegende Ideen entwi-

ckeln). Ob das Modul wirklich passt, zeigt sich, nachdem alle Beteiligten sich damit 

inhaltlich auseinandergesetzt und z.B. die passende Modulbeschreibung gelesen 

oder eine entsprechende Fortbildung besucht haben. 

Beziehen Sie Ihre Ziele auf das Modul und wenden Sie das Modul auf Ihre Ziele 

an (Bsp.: Sie wollen Schülervorstellungen aufgreifen. Was können Sie tun, um Schü-

lervorstellungen zu identifizieren? Wie befähigen Sie sich, im Kreisgespräch mit vie-

len unterschiedlichen Vorschlägen und Vorstellungen von Kindern umzugehen?). 

Wenn Sie Materialien auswählen – ob für die Arbeit der SINUS-Gruppe oder für das 

Logbuch – dann überlegen Sie sich genau, was dieses Material mit dem Modul zu 

tun hat, an dem Sie arbeiten (Bsp.: Sie haben mehrere Schülerlösungen aus Ihrem 

Mathematikunterricht ausgewählt, weil sie mit Ihren Kolleg/inn/en darüber sprechen 

wollen, was diese Lösungen über das Denken der Kinder erkennen lassen). Es ist 

gut möglich, dass dieses Material beispielhaft ist. Sie verständigen sich nämlich z.B. 

darauf, dass alle Gruppenmitglieder solche Lösungen sammeln. Dann können Sie 

gemeinsam versuchen, herauszufinden, ob es ein bestimmtes Muster gibt, nach dem 

Kinder in Mathematik denken. Ein solches Material könnte gut ins Logbuch passen. 

Die Module zum Bezugspunkt der Arbeit machen – das bedeutet auch, dass Sie 

möglichst Ihre Erfahrungen auf die Module beziehen. Darüber sprechen wir dann 

im letzten Teil. 

Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit Zeit. Versuchen Sie, die Dinge zu durchdringen und 

entscheiden Sie sich bewusst, welche Handlungen Sie unternehmen. 

 

Arbeitsanregung 4: 
● Setzen Sie sich in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt zusammen. 

Sie können auch „Ländergruppen“ bilden. 
● Besprechen Sie, welche Erfahrungen Sie mit der 

Arbeit an den Modulen gemacht haben: 
Was läuft gut? Was sollte ausgebaut werden? 
Was läuft weniger gut? Was sollte verändert werden? 
Modulbearbeitung? 
Bezug der Module auf die Ziele? 
Zusammenhang zwischen Modulen und Materialien? 
Bezug zwischen Modulen und Erfahrungen? 

● Fassen Sie Ihre Ergebnisse für ein kurzes Statement im Plenum 
zusammen. 
Formulieren Sie Ihre Kernaussage(n) als Empfehlung an andere in einem 
Satz. 
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16.30 Uhr  Thema 4: Unterrichtsentwicklung (auch: Material) 

Input C. Fischer (ca. 10 Min.) 

Kleingruppenarbeit (ca. 15 Min.) 

Plenum (ca. 10 Min.) 

Material: Matrjoschka. AA. Karten 

Den Mathematik- und den Sachunterricht weiter entwickeln! 
Hierüber spreche ich: 

- Unterrichtsentwicklung im Konzept von SINUS-Transfer Grundschule 

- Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 

- Den Mathematik- und den Sachunterricht weiter entwickeln 

Unterrichtsentwicklung im Konzept von STG 
Das Programm SINUS-Transfer Grundschule verfolgt das Anliegen, den mathemati-

schen und naturwissenschaftlichen Unterricht an Grundschulen weiterzuentwickeln. 

Die Weiterentwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften. Im Sinne 

des Programms bedeutet Weiterentwicklung, dass das Niveau der mathematischen 

und naturwissenschaftlichen Kompetenz bei Grundschülern insgesamt gehoben wird. 

Dabei geht es um drei Bereiche: 

1. Kinder sollen mathematisches und naturwissenschaftliches Verständnis entwi-

ckeln, das sie in ihrer Lebenswelt anwenden und nutzen können. 

2. Kinder sollen Kompetenzen erwerben, die eine solide Grundlage für ein erfolgrei-

ches Weiterlernen innerhalb und außerhalb von Schule darstellen. 

3. Kinder sollen Mathematik und Naturwissenschaften als bedeutend erleben. Sie 

sollen neugierig werden oder bleiben. Und sie sollen dabei unterstützt werden, län-

gerfristige Interessen zu entwickeln und den beiden Fachgebieten aufgeschlossen 

und kritisch zu begegnen. 

Diese Leitlinien geben an, woran Unterrichtsentwicklung im Programm STG ausge-

richtet werden sollte. Im Unterricht wird dabei differenzierend gearbeitet, d.h. Lehr-

kräfte berücksichtigen konsequent individuelle Lernvoraussetzungen und nehmen 

diese zum Ausgangspunkt ihres Handelns. Sie beachten die Unterschiede zwischen 

leistungsstarken und schwächeren Schüler/inne/n, beziehen soziale und kulturelle 

Hintergründe mit ein und entwickeln Konzepte, wie das einzelne Kind angemessen 

gefördert werden kann. 
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Unterrichtsentwicklung im Programm STG bedeutet: Lehrkräfte an einer Schule 

bestimmen Problemzonen ihres Unterrichts. Daran schließen sie an und entwickeln 

ihren Unterricht gemeinsam weiter. Sie probieren neue Ansätze aus. Sie tauschen 

ihre Erfahrungen aus (Reflexion). Und sie geben ihre Erfahrungen an andere Lehr-

kräfte und Schulen weiter (im Set, im Land, bundesweit). 

Das Konzept geht von der Voraussetzung aus, dass Lehrkräfte der Grundschule sich 

in Bezug auf ihre fachlichen Kompetenzen in Mathematik und den Naturwissenschaf-

ten eher unsicher fühlen. Ihre Stärken liegen in ihrer pädagogisch/methodischen 

Kompetenz und ihrer Schülerorientierung. Deshalb braucht es v.a. am Anfang in 

fachlicher und fachdidaktischer Hinsicht besondere Unterstützung. Ohne sie wird es 

den Beteiligten schwer fallen, ihren Unterricht weiter zu entwickeln. Aus diesem 

Grund empfiehlt das Konzept auch, die Arbeit zunächst auf eines der drei Basismo-

dule zu konzentrieren und sich dabei selbst bzw. gemeinsam mit Kolleg/inn/en in 

fachlichen Fragen kompetent zu machen. 

Befunde aus der Untersuchung von Logbüchern 
Bei der Untersuchung von Logbüchern haben wir 7.817 Seiten Blatt für Blatt durch-

gesehen und kategorisiert. Der Eindruck war zunächst umwerfend, handelte es sich 

doch bei 88% der Unterlagen um Arbeitsblätter von Lehrkräften, um Schülerunterla-

gen, um Dokumentationen, Sitzungsprotokolle usw. Wir haben v.a. diejenigen Unter-

lagen genauer untersucht, die unmittelbar etwas mit Unterricht zu tun haben. Weil es 

so viele sind, sind wir damit noch nicht fertig. Aber ein paar Ergebnisse können wir 

schon benennen: 

Die meisten Unterlagen stellen gesammelte Kopiervorlagen, Aufgabenblätter u.ä. dar 

und dokumentieren konventionellen Unterricht. In einem knappen Drittel der Logbü-

cher haben wir Hinweise auf die Weiterentwicklung von Unterricht gefunden. Die 

Mehrheit dieser Logbücher stammt von Schulgruppen, die sich mit Mathematik be-

schäftigen, die Minderheit von Gruppen, die an Fragen des Sachunterrichts arbeiten. 

Das erstaunt uns nicht. Denn wir gehen davon aus, dass Grundschullehrkräfte viel 

eher durch ihr Studium und ihre Unterrichtspraxis in Mathe fachlich qualifiziert sind 

als in den Naturwissenschaften. Außerdem ist Mathe ein Hauptfach. Das Ergebnis 

bedeutet aber auch, dass der naturwissenschaftliche Bereich im Programm nach-

drücklicher und wirksamer unterstützt werden muss. Viele Unterlagen zeigen Unter-

richt mit veränderten Methoden und Sozialformen und lassen erkennen, dass Lehr-

kräfte mit Veränderungen begonnen haben. Oft haben wir in den Logbüchern Er-



 16

staunen darüber gefunden, wie selbstständig Kinder bereits arbeiten, wie kreativ sie 

sind und wie viel Freude sie an bestimmten Inhalten und Arbeitsformen haben. Log-

bücher berichten über Veränderungen in der Lehrerolle, z.B. darüber, wie leicht es 

für Lehrkräfte ist, sich zurückzunehmen, wie gut es tut, Kinder in Ruhe zu beobach-

ten und wie sehr sie sich als Lehrer/in über die Lernmöglichkeiten mancher Kinder 

getäuscht haben … 

Den Mathematik- und den Sachunterricht weiter entwickeln 
Unterricht spielt sich ab in dem Beziehungsgefüge zwischen 
 

     Sache 

 

 

 

 

Schüler       Lehrer. 

Im Programm STG stehen Lehr-Lern-Prozesse im Mathematik- und Sachunterricht 

im Zentrum. Und es geht um Lehr-Lern-Formen, mit denen Schüler/innen aufgefor-

dert werden, selbsttätig zu sein und eine zunehmend aktive Rolle einzunehmen. 

Hierauf soll sich Unterrichtsentwicklung beziehen. 

Aus der Erfahrung mit der Auswertung von Logbüchern halten wir einige Hinweise für 

sinnvoll. 

Günstig erscheint uns, wenn sich die SINUS-Gruppe auf eine möglichst konkrete 

Weiterentwicklung oder Veränderung konzentriert (z.B.: In dem großen Thema „Gu-

te Aufgaben“ die eigenen Aufgaben nach Kriterien für „gute Aufgaben“ überprüfen. 

Diese Aufgaben dann sammeln.). Weiterführend fanden wir, wenn die Gruppe dann 

ihre Handlungen reflektiert. Dazu können folgende Fragen nützen: 

- Was haben wir beobachtet? 

- Was bedeutet das, was wir beobachtet haben? 

- Was schließen wir aus dem, was wir gesehen haben? 

- Welche neuen Handlungen leiten wir aus unseren Schlüssen ab? 

Zusammen mit den Logbüchern wurden viele und vielfältige Materialien eingereicht. 

Nicht bei allen Materialien konnten wir erkennen, woran sich die Weiterentwicklung 

von Unterricht zeigt. Es wäre schön, entsprechende Informationen mit aufzunehmen. 

Oder Materialien wegzulassen, bei denen der Bezug nicht klar wird. 
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Arbeitsanregung 5: 
● Setzen Sie sich in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt zusammen. 

Sie können auch „Ländergruppen“ bilden. 
● Besprechen Sie, welche Erfahrungen Sie mit der 

Weiterentwicklung von Unterricht gemacht haben: 
Was läuft gut? Was sollte ausgebaut werden? 
Was läuft weniger gut? Was sollte verändert werden? 
Lehr-Lern-Prozesse? 
Lehr-Lern-Formen? 
Konzentration auf möglichst konkrete Veränderung? 
Reflexion der Handlung(en)? 

● Fassen Sie Ihre Ergebnisse für ein kurzes Statement im Plenum 
zusammen. 
Formulieren Sie Ihre Kernaussage(n) als Empfehlung an andere in einem 
Satz. 

 

Zeit: 15 min 
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17.05 Uhr  „Fenster“ mit Arbeitsanregung 
Einzelarbeit bzw. länderbezogene Gruppenarbeit 

„Blitzlichter“ im Plenum 

 

Arbeitsanregung 6: 
● Bitte sehen Sie sich jetzt noch einmal das „Fenster-Bild“ vom Anfang an. 
● Überlegen Sie für sich: 

Bin ich mit diesem Fenster so zufrieden? 
Möchte ich an meinem Fenster etwas verändern? 
Wenn ja, wie sollte mein Fenster aussehen? 
Möchte ich lieber ein anderes Fenster haben? [Suchen Sie gern ein neu-
es Fenster, das Ihren Vorstellungen mehr entspricht.] 

● Sprechen Sie über Ihr Ergebnis mit anderen Lehrkräften aus: 
Ihrer Schule / Ihrem Set / Ihrem Land. 

 
● Berichten Sie kurz im Plenum über Ihr(e) Ergebnis(se). 
 

Zeit: 15 min 

 

 

17.25 Uhr  Rückmeldung 

17.30 Uhr  Ende des Workshops 


