
SINUS-Transfer Grundschule.       14. März 2007 
6. Zentrale Tagung in Bad Münster am Stein 
Workshop: Reflektieren – worüber und wie? 
Claudia Fischer 
 

Workshop: Reflektieren – worüber und wie? 
 
 

Zielsetzung: 
Die Teilnehmenden sollen Antworten auf folgende Fragen finden und sich sicherer beim Ein-
tragen in ihr Logbuch fühlen: 

- Was bedeutet Reflektieren für die Praxis von Lehrkräften? 

- Warum ist Reflektieren wichtig? Welchen Nutzen hat es? 

- Was sind Gegenstände des Reflektierens? 

- Welche Voraussetzungen sind an Reflektieren geknüpft? Was für ein Prozess läuft dabei ab? 

- Wie kann sich das Ergebnis von Reflektieren im Logbuch wieder finden? 

 
Zeitrahmen: 
Freitag, 16. März 2007 

14.30 – 17.30 Uhr 

dazwischen Kaffeepause 
 
 
 

Inhalt Medium / 
Sozialform 

Zeit 

Begrüßung, kurze Vorstellung von Ablauf und Zielsetzung Plenum 
WZ 

5’ 

TN stellen sich realiengestützt vor und sagen, wo und wann Refle-
xion in ihrer Praxis stattfindet und was es für sie bedeutet 
 

Plenum 
„Mitte“ 
WZ 

30’ 

Impuls: Was bedeutet Reflektieren im beruflichen Alltag von Lehr-
kräften? 

LV 
Visuell 
gestützt 

20’ 

Pause  15’ 
Praktische Übungen an Beispielen 
Je 3 aus Mathe und NaWi 

KG, evtl. 
Tandems 
arbeitsteilig 

30’ 

Auswertung im Plenum Plenum 30’ 
Welche Empfehlung geben wir für das Aufschreiben von Reflexio-
nen in Logbüchern? 

Plenum 25’ 

Schlussrunde Plenum 
WZ 

10’ 
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Feinplanung 
 

Inhalt Medium / 
Sozialform 

Zeit Akteure 

Begrüßung, kurze Vorstellung von Ablauf und Zielsetzung Plenum 
WZ 

5’ CF + TN 

„Mitte“ mit Abbildungen, Spiegeln etc. 
AA: 

- Nehmen Sie sich ein Bild oder einen Gegenstand aus der 
Mitte und überlegen Sie: 

- Wo und wann findet „Reflexion“ in meiner Praxis statt und 
was bedeutet das für mich? 

- Stellen Sie sich dann kurz vor und teilen Sie ein paar Ihrer 
Überlegungen mit. 

Evtl. Fixieren einiger Gemeinsamkeiten an der Tafel 

Plenum 
„Mitte“ 
WZ 

30’ TN 
 
 
 
 
 
 
 
CF 

Input: 
Was bedeutet Reflektieren im beruflichen Alltag von Lehrkräften? 

LV 
Visuell 
gestützt 

20’ CF 

Pause  15’  
AA: 

- Nehmen Sie sich pro Kleingruppe ein Beispiel. 
- Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels. 
- Fertigen Sie dazu einen Logbuch-Eintrag. 

KG, evtl. 
Tandems 
arbeitsteilig 

30’ TN 

Plenumspräsentation: 
Vorstellung von Beispielen und Einträgen. 

Plenum 35’ TN 

Plenumsgespräch: 
- Welche Empfehlung können wir für das Aufschreiben von 

Reflexionen in Logbüchern geben? 

Plenum 25’ TN 
CF 

Schlussrunde Plenum 
WZ 

10’ TN 
CF 
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Impuls: 
Was bedeutet Reflektieren im beruflichen Alltag von Lehr-

kräften? 
 
Die folgende Grafik dient als Einstieg in das Thema und be-

schreibt recht allgemein (und durchaus auch anwendbar auf 

andere Berufsgruppen) wie sich das Beziehungsgeflecht zwi-

schen Theoriewissen, Erfahrungswissen und Handlungskompe-

tenz darstellt und wodurch Reflektieren gespeist wird. 

 

 
Grafik 1: Bezüge zwischen Reflexion, Theorie- und Erfah-

rungswissen und Handlungskompetenz 

 

 
Erfahrungs-

wissen 
Handlungs-
kompetenz 

Theoriewissen

Reflektieren im 
beruflichen 

Alltag 
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Hier geht es um Lehrkräfte und um Lehrkräfte im SINUS-

Zusammenhang. Deshalb enge ich meinen Blickwinkel ein und 

behandle das Thema, indem ich mich auf Unterricht konzentrie-

re. Die Professionalisierungsforschung ist sich einig, dass so-

wohl Theorienwissen als auch Erfahrungswissen und Hand-

lungskompetenz nötig sind, wenn Lehrerinnen und Lehrer guten 

Unterricht erteilen wollen. Was ist gemeint? 

Theoriewissen (heißt zuweilen auch Wissenschaftswissen) 

und wird im Studium, in Fortbildungen, beim Lesen von Fach-

büchern, Fachzeitschriften usw. erworben. Nach Meyer (2005) 

enthält es „systematisch hergeleitete, zum Teil auch empirisch 

abgesicherte Informationen über die Wirklichkeit der Welt“ 

(134), hier über Unterricht. Theoriewissen befähigt dazu, einen 

Standpunkt zu beziehen und sowohl die eigene Unterrichtspra-

xis als auch die anderer Lehrpersonen zu beurteilen. Mit Theo-

riewissen kann eine Theorie gegen eine andere abgewogen 

werden. Und Theoriewissen hilft dabei, zu erkennen, dass die 

Welt reicher ist, als die eigene Erfahrung es vermuten lässt. 

Theoriewissen kann „den Anstoß geben, eine konkrete Utopie 

guten Unterrichts als Gegenbild zum Schulalltag zu entwerfen“ 

(135). 

Erfahrungswissen (auch: Praxis- oder Handlungswissen) 

stammt meist schon aus der eigenen Schulzeit und fächert sich 

weiter auf z.B. in den Praktika während des Studiums, in der 

Referendarszeit und in den ersten Jahren der Berufstätigkeit. 

Erfahrungswissen ist immer persönliches Wissen. Es ist an die 
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Biografie gebunden, „ganzheitlich und gefühlsbesetzt“ (134). 

„Erfahrungswissen kann Theoriesplitter aus dem Studium ein-

kapseln, von denen Sie oft nicht einmal mehr wissen, dass sie 

aus dem Studium stammen. Es ist aber kein verdünnter Auf-

guss des Theoriewissens, sondern eine eigenständige, meist 

inhaltlich reiche, von Ihnen selbst hergestellte Wissensform“ 

(134). Es wird deshalb „auch gern als Erfahrungsschatz be-

zeichnet“ (134). Lakoff/Johnson (1998) haben herausgefunden, 

dass wir, während wir handeln, in Bildern denken und nicht in 

Theorien. Solche Bilder und „Bilderlandschaften“ sind der Kern 

des Erfahrungswissens. Bei Lehrern beziehen sie sich auf gu-

ten und schlechten Unterricht und stellen beispielsweise ganz-

heitliche Vorstellungen dar von 

 gelungenem oder misslungenem Stundenanfang oder 

Stundenende, 

 einem guten oder schlechten Schüler, 

 einem erreichten oder nicht erreichten Arbeitsergebnis, 

usw. 

Lehrer blenden solche Bilder ständig in ihre Wahrnehmung von 

Situationen ein und nutzen sie als Filter, um Situationen abglei-

chen und bewerten zu können. Auf diese Weise bauen sie ihr 

eigenes Netz zwischen didaktisch-methodischem Denken, Füh-

len und Handeln (alles nach Meyer). 

Mit Handlungskompetenz ist die Fähigkeit gemeint, „Unter-

richts- und Erziehungsaufgaben sowohl in Routinesituationen 

als auch in neuen, nie zuvor erlebten und durchdachten Situati-
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onen zielorientiert, taktvoll und unter Beachtung der institutio-

nellen Rahmenbedingungen zu meistern“ (135). Terhart und 

andere (1994) haben schon vor mehr als zehn Jahren heraus-

gefunden, dass immer dann, wenn Theorie- und Erfahrungs-

wissen zueinander in Widerspruch geraten, eine große Mehr-

zahl von Lehrkräften den eigenen Erfahrungen gegenüber den 

theoretischen Einsichten den Vorzug gibt (205). Meyer spricht 

in diesem Zusammenhang davon, dass „wir Gefangene unserer 

eigenen Erfahrungen werden können“ (135). Dagegen helfen 

könnte, wenn man sich in Situationen bringt, in denen man be-

wusst neue und andersartige Erfahrungen macht (z.B. Schule 

wechseln, oder: in einem Team arbeiten, über Unterricht spre-

chen, Erfahrungen austauschen und dann die eigene Unter-

richtspraxis verändern, oder: eine berufliche oder persönliche 

Krise als Ausgangspunkt für Veränderung nutzen). 

Wenn Theoriewissen auf Erfahrungen angewandt wird und das 

Theoriewissen dabei hilft, Erfahrungen kritisch zu sehen und sie 

so weit zu relativieren, dass Erfahrungswissen neu gestaltet 

werden kann, kann sich eine „persönliche Theorie“ (Kunze 

2004) entwickeln. Solche Theorien „sind noch nicht so gründlich 

abgesichert wie die Theoretiker-Theorien. Aber im Prinzip müs-

sen und können sie den gleichen Gütekriterien wissenschaftli-

chen Arbeitens genügen wie die im Wissenschaftsbetrieb pro-

duzierten Theorien“ (136). Solche Theorien enthalten bewusst 

formulierte Annahmen. Ihre Überprüfung in der Praxis (nach 
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festgelegten Maßstäben) führt zu ihrer Bestätigung oder Über-

arbeitung. 

Die Professionsforschung ist sich einig, dass Reflexion und die 

damit verbundene Haltung der reflexiven Distanz zur eigenen 

Praxis dabei helfen, persönliche Theorien aus der Anwendung 

von Theoriewissen auf eigene Erfahrungen zu entwickeln. Was 

ist damit gemeint? 

Beim Reflektieren trete ich hinter mich und meine Praxis zurück 

(oder daneben) und sehe mir meine Praxis möglichst vorurteils-

arm an, wobei ich meinen Blick von meinen theoretischen 

Kenntnissen beeinflussen oder bestimmen lasse. Meyer spricht 

davon, dass man sich „über die Schulter“ schaut (138). Schön 

(1983), Altrichter/Posch (1996) und andere Forscher haben 

zwei Typen des Reflektierens voneinander unterschieden: 

 Reflexion in der Handlung: Hier läuft eine Handlung ab, die 

eine Wendung in eine unbekannte Richtung nimmt. Hand-

lungsroutinen und Erfahrungswissen reichen nicht aus, um 

die unbekannte Situation angemessen zu meistern. Die 

Reflexion findet statt, um die neue Situation zu verstehen 

und alternative Handlungsmuster zu entwickeln. 

 Reflexion über die Handlung: Hier wird nachträglich und 

rückblickend außerhalb einer Handlung (und ohne Hand-

lungsdruck) über die eigene Praxis methodisch kontrolliert 

reflektiert. Damit verbunden ist häufig eine Analyse mit der 

Folge einer Neuordnung von eigenem Handlungs- und Er-

fahrungswissen. 
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Bisher habe ich stets von „Handlungen“ gesprochen und da-

bei unterstellt, dass sich Reflektieren auf Situationen bezieht, 

die sich im Unterrichtsgeschehen aus der Interaktion zwischen 

Lehrkräften und Kindern bzw. zwischen Kindern untereinander 

ergeben. Mit liegen keine Zahlen vor. Es kann aber gut sein, 

dass die bei Weitem größte Zahl an Reflexionen sich auf diesen 

Bereich beziehen. Aus der Sichtung der Logbücher wissen wir, 

dass es eine Anzahl Reflexionen gibt, die andere Bereiche be-

rühren. Die folgende Grafik gibt eine Übersicht: 
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Grafik 2: Reflexionsgegenstände 

 

Auch wenn alles mit allem zusammenhängt – für den SINUS-

Zusammenhang will ich drei Bereiche herausgreifen, die in be-

sonderer Weise in Wechselwirkung zueinander stehen und 

deshalb beim Reflektieren berücksichtigt werden sollten: Ziele, 

Inhalte und Methoden. 
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Unterricht nach dem SINUS-Konzept planen, durchführen und 

anschließend überdenken, bedeutet: Einen engen Zusammen-

hang herstellen zwischen Zielen, Inhalten und Methoden und 

diesen Zusammenhang auch wahren. 

Schematisch ausgedrückt, kann dies so aussehen: 

 

 

 
 

Grafik 3: Reflexionszirkel 

 

Handeln. 
 
Während der Hand-
lung reflektieren. 
Im Anschluss an die 
Handlung reflektie-
ren. 

Aus der Reflexion 
Schlüsse ziehen: 
Welche Folgen hat 
die Reflexion für das 
Ziel? 
Welche Folgen hat 
die Reflexion für wei-
teres Handeln? 

Überlegen und ent-
scheiden: Welches 
Ziel möchte ich / 
möchten wir verfol-
gen? 
Planen, wie das Ziel 
in Handeln umge-
setzt werden soll. 
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Wenn wir diesen allgemeinen Zusammenhang auf die Arbeit im 

SINUS-Programm übertragen, dann gibt es zwei charakteristi-

sche Elemente: 

1. Im SINUS-Programm arbeitet eine Gruppe von Lehrkräften 

in einer Schule zusammen. Hier geht es also um gemein-

same Inhalte, gemeinsames Handeln und gemeinsames 

Reflektieren. Reflexionen stellen daher in der Regel über-

individuelles Nachdenken mehrerer Personen dar und flie-

ßen zu einer Gruppenreflexion zusammen. 

2. Das SINUS-Programm bezieht sich auf die Fächer Ma-

thematik und Sachunterricht und innerhalb der Fächer 

wieder auf Module. Damit sind Ziele und Inhalte an die SI-

NUS-Module gebunden und auch Reflexionen können 

nicht beliebig ausfallen sondern haben immer wieder die 

auf den Modulen beruhenden Ziele zum Gegenstand. 

Schematisch wird dies in Grafik 4 ausgedrückt. 

Reflektieren findet im SINUS-Zusammenhang im Wesentlichen 

aus der Rückschau statt, nachdem eine Handlung (z.B. Unter-

richt) stattgefunden hat. Reflexion bezieht sich auf: 

- das Ziel, das sich die Gruppe gesteckt hat (was?), 

- den Inhalt, den die Gruppe oder einzelne ausgewählt ha-

ben, um das Ziel zu verfolgen (was?), 

- die Methode, die eingesetzt wurde, um den Inhalt zu 

transportieren (wie?) 

- und die daran beteiligten Personen (nur Lehrkräfte, nur 

Schüler/innen, Lehrkräfte und Schüler/innen, etc.) (wer?) 
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Grafik 4: Reflektieren im SINUS-Prozess 

 

Reflektieren bedeutet, dass Sie methodisch kontrolliert überprü-

fen, ob Sie sich noch in der Spur der von Ihnen gemeinsam ge-
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reits verlassen haben. Es kann gute Gründe dafür geben, die 
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einen Richtungswechsel vollziehen, der Ihnen – wenn über-
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haupt – erst sehr viel später auffällt. Die Methode des Reflektie-

rens, dies wurde weiter oben bereits benannt, ist die, Distanz 

zur eigenen Praxis herzustellen, in diesem Fall also die SINUS-

Arbeit neu, „fremd“ oder von außen anzusehen. Geeignete Fra-

gen, um eine solche Haltung einzunehmen, können sein: 

- Was tun wir da eigentlich? 

- Welchen Sinn macht es? 

- Wie passen unsere Tätigkeiten zum Programm und zu 

seinem Konzept? 
 

Im Anschluss habe ich eine Reihe von Beispielen vorbereitet, die ich aus 

Logbüchern rekonstruiert habe. Drei Beispiele haben den Mathematikun-

terricht zum Gegenstand, drei andere den Sachunterricht. Alle Beispiele 

sind so konstruiert, dass die Idee einer Reflexion bereits enthalten oder 

angedeutet ist. Aber es gibt noch keinen Eintrag, wie es z.B. im Logbuch 

stehen könnte. Damit sollen Sie sich bitte beschäftigen.  

In der anschließenden Plenumsrunde sollen Sie sich die Beispiele und 

Ihre Einträge gegenseitig vorstellen. 

 
Verwendete Literatur 
Altrichter, Herbert / Posch, Peter (1996): Lehrer erforschen ihren Unterricht. 3. Aufl. Bad Heilbrunn: 

Klinckhardt 

Kunze, Ingrid (2004): Individuelle didaktische Theorien von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern. 

Wiesbaden: VS Verlag 

Lakoff, George / Johnson, Mark (1998): Leben in Metaphern. Konstruktion und gebrauch von Sprach-

bildern. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme 

Meyer, Hilbert (2005): Was ist guter Unterricht, 3. Aufl. Berlin: Cornelsen Scriptor 

Schön, Donald (1983): The Reflective Practitioner. How Professionals think in Action. London: Temple 

Smith 

Terhart, Ewald / Czerwenka, Kurt / Ehrich, Karin / Jordan, Frank / Schmidt, Hans Joachim (1994): 

Berufsbiografien von Lehrern und Lehrerinnen. Frankfurt/Main u.a.O.: Peter Lang 
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Beispiel 1 (Mathe) 
 

Arbeitsanregung: 
● Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels 
● Worauf kommt es beim Reflektieren in diesem Beispiel an? 
● Fertigen Sie einen Logbuch-Eintrag 
● Stellen Sie später im Plenum Ihr Beispiel und Ihren Eintrag vor 
 

Eine Schulgruppe hat sich darauf verständigt, dass sie im Fach Mathematik an der Weiter-

entwicklung der Aufgabenkultur mit Hilfe von Modul G1 (Gute Aufgaben) arbeiten will. Die 

Kolleginnen und Kollegen wollen in den nächsten Wochen ihren Unterricht so organisieren, 

dass sie Freiräume schaffen, in denen Kinder Aufgaben lösen und darüber berichten, welche 

Wege sie eingeschlagen haben, um zu einer Lösung zu kommen. Diese Zielbestimmung ist 

zunächst ausreichend, um Handeln zu ermöglichen. Jede Kollegin handelt so, wie sie es für 

richtig hält und wie es mit den jeweiligen Rahmenbedingungen vereinbar ist. Beim nächsten 

Treffen bringt Kollegin A ein Lösungsbeispiel mit, das zwar richtig ist, dessen Erklärung sie 

aber besonders irritierend findet. Sie stellt dieses Beispiel den anderen Gruppenmitgliedern 

vor und gibt die Erläuterung des Kindes anhand der Aufzeichnungen, die sie sich vom Ge-

spräch gemacht hat. Die Gruppe verständigt sich nun über Lösungsweg und Erklärungen 

und kommt nach längerem Gespräch zu der Einsicht, dass das Kind ganz und gar vernünftig 

gedacht hat, dass allerdings Kollegin A (und später die anderen Gruppenmitglieder) durch 

routinemäßig eingeprägte Modell-Lösungen Schwierigkeiten haben, alternative Wege zu 

verstehen und anzuerkennen. Die Gruppe beschließt, diesen Strang intensiver weiter zu ver-

folgen, als bisher. Sie verständigt sich auf ein Verfahren, wie sie die Erklärungen der Kinder 

erfassen kann (Schema). Kollegin A wird bis zum nächsten Treffen versuchen, Kinder unter-

einander über Lösungswege ins Gespräch zu bringen (was spricht für, was gegen ein be-

stimmtes Vorgehen?). Die Gruppe bestätigt ihr ursprüngliches Ziel und differenziert die Pla-

nung noch weiter aus. 

 

Das steht im Logbuch: 
 

 

 

 

 

 



 15

 

Beispiel 2 (NaWi) 
 

Arbeitsanregung: 
● Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels 
● Worauf kommt es beim Reflektieren in diesem Beispiel an? 
● Fertigen Sie einen Logbuch-Eintrag 
● Stellen Sie später im Plenum Ihr Beispiel und Ihren Eintrag vor 
 

Eine Schulgruppe hat sich darauf verständigt, dass sie im Sachunterricht das Thema Entde-

cken, Erforschen und Erklären mit Hilfe von Modul G2 bearbeiten will. Kollegin B war auf 

einer Fortbildung und hat dort eine schöne Einheit über Licht und Schatten kennen gelernt, 

die sie in ihrer Klasse durchführen will. Die Gruppe einigt sich, dass Kollegin B stellvertretend 

die Einheit durchführt und der Gruppe anschließend darüber berichtet. Diese Zielbestim-

mung ist zunächst ausreichend, um Handeln zu ermöglichen. Beim nächsten Treffen berich-

tet Kollegin B begeistert von einer insgesamt gelungenen Erfahrung. Es gab allerdings ein 

Problem, das sie während der vier Stunden, die die Einheit dauerte, nicht lösen konnte. Eini-

ge Kinder, die ihr schon vorher durch Lernschwierigkeiten bekannt waren, haben zwar be-

geistert alle Stationen durchgespielt aber nach ihrem Eindruck kaum verstanden, worauf es 

eigentlich ankam. Sie erhofft sich von der Gruppe weitere Anregungen, wie sie mit diesem 

Problem umgehen kann. Die anderen Kolleginnen sehen sich nicht in der Lage, wirklich zu 

raten, weil sie die Einheit nicht kennen. Deshalb beschließt die Gruppe, beim nächsten Tref-

fen die Einheit und einige der Versuche kennen zu lernen. Sie wollen sich dann insbesonde-

re die Arbeitsanleitungen genau ansehen, um zu sehen, worauf es dabei ankommt. Die 

Gruppe bestätigt ihr ursprüngliches Ziel und differenziert es in die Richtung aus: Hilfestellung 

für Kinder mit Lernschwierigkeiten entwickeln. 

 

Das steht im Logbuch: 
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Beispiel 3 (Mathe) 
 

Arbeitsanregung: 
● Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels 
● Worauf kommt es beim Reflektieren in diesem Beispiel an? 
● Fertigen Sie einen Logbuch-Eintrag 
● Stellen Sie später im Plenum Ihr Beispiel und Ihren Eintrag vor 
 

Eine Schulgruppe hat sich darauf verständigt, dass sie im Fach Mathematik an der Weiter-

entwicklung der Aufgabenkultur mit Hilfe von Modul G1 (Gute Aufgaben) in der Zusammen-

arbeit mehrerer Fächer (Modul G6) arbeiten will. Kollegin C hat die Idee, das Thema „Parket-

tieren“ gemeinsam mit der Kunstlehrerin zu bearbeiten. Da Kollegin C auch Deutsch unter-

richtet, könnte dieses Fach ebenfalls einbezogen werden, wenn es darum geht, sich mit Le-

ben und Werk von M.C. Escher zu befassen. Die Kolleginnen D und E aus der SINUS-

Gruppe entschließen sich, bei diesem Projekt auch mitzumachen, weil sie Klassen unterrich-

ten, bei denen das Thema passt und ein klassen- und fächerübergreifendes Projekt hoch 

attraktiv ist. Das Projekt wird geplant und durchgeführt und verläuft im Wesentlichen rei-

bungslos und erfolgreich: Schülerinnen und Schüler aus drei Klassen bringen nun ihre 

Sportsachen in wunderschön parkettierten Stofftaschen zur Schule mit. In der an das Projekt 

anschließenden Sitzung der SINUS-Gruppe kommt es zu einem Auswertungsgespräch: Kol-

legin E berichtet nun – für die anderen überraschend – dass es in ihrer Klasse erhebliche 

Schwierigkeiten mit dem selbstständigen Arbeiten gab, so dass sie an vielen Stellen selbst 

handelnd in die Gruppenarbeit eingreifen musste. Im weiteren Gespräch stellt sich heraus: In 

der Klasse von Kollegin E haben die Kinder bisher kaum jemals selbstständig gearbeitet. 

Kollegin E sah es bisher nicht als erforderlich an, den Kindern die länger-, mittel- und kurz-

fristigen Ziele des Unterrichts offen zu legen. Kollegin E sieht sich häufig in der Rolle der 

„Feuerwehr“. Die Gruppe beschließt, sich mit diesen Themen ausführlicher zu befassen. Sie 

bestätigt zwar das generelle Ziel ihrer Arbeit, will aber über einen bestimmten Zeitraum einen 

anderen Strang intensiver verfolgen. 

 

Das steht im Logbuch: 
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Beispiel 4 (NaWi) 
 

Arbeitsanregung: 
● Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels 
● Worauf kommt es beim Reflektieren in diesem Beispiel an? 
● Fertigen Sie einen Logbuch-Eintrag 
● Stellen Sie später im Plenum Ihr Beispiel und Ihren Eintrag vor 
 

Eine Schulgruppe hat sich darauf verständigt, dass sie im Sachunterricht das Thema Entde-

cken, Erforschen, Erklären mit Hilfe von Modul G2 in der Zusammenarbeit mehrerer Fächer 

(Modul G6) bearbeiten will. Kollegin F möchte in ihrem Unterricht das Thema „Zeit“ behan-

deln. Da sie gleichzeitig auch Werken unterrichtet, könnten in diesem Unterricht Zeitgefäße 

gebaut werden. Kollege G erteilt Mathematik und könnte das Thema Zeit messen (Kalender 

u.ä.) aus mathematischer Sicht beleuchten und die Deutschlehrerin wollte ohnehin mit den 

Kindern die Geschichte von „Momo“ behandeln. Das Projekt wird geplant und durchgeführt 

und verläuft im Wesentlichen reibungslos und erfolgreich: auf dem Schulhof und im Schulge-

bäude können Zeitmessgefäße unterschiedlichster Art und Größe in Aktion bewundert wer-

den. Bei Auswertungsgespräch feiert die Schulgruppe das insgesamt gelungene Projekt, das 

sie als sehr positiv für die Wahrnehmung der SINUS-Arbeit an der Schule einschätzt. Kolle-

gin F, die Initiatorin, hat allerdings einen Wermutstropfen parat: „Das war ein schönes Pro-

jekt“, sagt sie, „in sich rund, hat Spaß gemacht, die Kinder haben etwas gelernt – keine Fra-

ge. Aber wie ist das Ganze eigentlich eingebunden in Unterricht, der vorher war und in Un-

terricht, der anschließend kommt. Haben wir das eigentlich schon mal überlegt?“ Die Gruppe 

bespricht sich und beschließt, ihr Ziel zu ändern. 

 

Das steht im Logbuch: 
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Beispiel 5 (Mathe) 
 

Arbeitsanregung: 
● Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels 
● Worauf kommt es beim Reflektieren in diesem Beispiel an? 
● Fertigen Sie einen Logbuch-Eintrag 
● Stellen Sie später im Plenum Ihr Beispiel und Ihren Eintrag vor 
 

Eine Schulgruppe arbeitet nun schon seit einem Schuljahr in Mathematik am Umgang mit 

Lernschwierigkeiten (Modul G3). Nun wird Kollege H an einer anderen Schule Schulleiter 

und Kollegin I geht in Mutterschutz. Kollegin J bleibt als einzige übrig. Im neuen Schuljahr 

findet sie neue Mitstreiter: der aktive Referendar K und die neu an die Schule versetzte Kol-

legin L sind an der SINUS-Arbeit interessiert. Ihre Motivation ist hoch – dennoch unternimmt 

Kollegin J mit ihnen einen Neuanfang. Sie kennen das Programm noch gar nicht. Das ur-

sprüngliche Ziel kann nicht weiter verfolgt werden, da es eng mit den Interessen der ausge-

schiedenen Kollegen verknüpft war. Also beginnt eine ganz neue Zielfindungsdiskussion. 

 

Das steht im Logbuch: 
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Beispiel 6 (NaWi) 
 

Arbeitsanregung: 
● Sichern Sie zunächst Ihr Verständnis des Beispiels 
● Worauf kommt es beim Reflektieren in diesem Beispiel an? 
● Fertigen Sie einen Logbuch-Eintrag 
● Stellen Sie später im Plenum Ihr Beispiel und Ihren Eintrag vor 
 

Eine Schulgruppe arbeitet nun schon seit zwei Jahren zusammen. Die Kolleginnen verste-

hen sich gut, sind sich schnell einig und haben das Gefühl, gut voranzukommen. Treibende 

Kraft ist Kollegin M, eine begeisterte Anhängerin von Werkstattmaterialien eines Arbeitsblät-

terverlages. Gerade hat sie wieder eine solche Werkstatt zum Thema „Schnecken“ durchge-

führt und berichtet beim Treffen der Schulgruppe darüber. Allen ist klar: Diese Werkstatt 

passt zu Modul G2 Entdecken, Erforschen, Erklären. Gut wäre, die ganze Werkstatt zu ko-

pieren, und sie in das Logbuch einzulegen, damit auch andere interessierte Kollegen die 

Unterlagen in ihrem Unterricht nutzen können. Aus diesem Grund wird das Logbuch für alle 

zugänglich im Lehrerzimmer aufbewahrt, so dass auch Nicht-SINUS-Kollegen jederzeit 

zugreifen können. Kurz vor dem Ende des Treffens meldet sich Kollegin N: „Was“, fragt sie 

„hat eigentlich die Schneckenwerkstatt mit SINUS zu tun? Ich meine, wenn wir das mit dem 

Entdecken, Erforschen und Erklären mal tiefer verstehen und auch danach fragen, welche 

eigenen Zugänge Kindern offen stehen? Bei dieser Werkstatt ist doch alles bis ins Kleinste 

vorgegeben. Wir fragen die Kinder ja nicht mal, was sie eigentlich an Schnecken interessiert, 

welche eigenen Fragen sie haben …Und was machen wir, wenn die Schnecken-Werkstatt 

zu Ende ist? Welche dieser Inhalte und welche der Methoden greifen wir auf? Und übrigens: 

wissen die Kinder eigentlich, welche Methoden sie gerade gelernt und angewendet haben 

und warum diese und keine anderen?“ Nachdem sich eine gewisse Verstörung gelegt hat, 

beschließt die Gruppe, sich diesen Fragen intensiver zu widmen. 

 

Das steht im Logbuch: 
 

 

 

 

 

 

 


