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„9 Jahre SINUS und SINUS-Transfer“ 
Präsentation auf der Abschlusstagung am 13.06.2007 in Berlin 

 
SINUS-Transfer in Rheinland-Pfalz 

vorgestellt von Barbara Mathea und Ferdinand Weber 

 
 
SINUS hat in Rheinland-Pfalz einen sehr guten Ruf. Wir stellen fest: Immer mehr Außenste-
hende – auch solche, die mit Schule nicht unmittelbar etwas zu tun haben – fragen: „Man 
hört so viel Positives von SINUS - was ist denn das?“ 
 

Wenn ein deutliches öffentliches Interesse an einer Sache besteht, so fühlen sich natürlich 
die Medien aufgerufen, der Sache nachzugehen, so wie vor Kurzem der Fernsehsender 
Sat.1. Ein Beitrag in der Magazin-Sendung „Sat.1 am Abend“ am 06.03.2007 um 17:30 Uhr 
beschäftigte sich mit SINUS in Rheinland-Pfalz.  

Ein Auszubildender, der die Hauptschule Bad Marienberg besuchte und nach dem Hauptschulab-

schluss sofort einen Ausbildungsplatz erhielt, berichtete darüber, dass das regelmäßige Wiederho-

len von Grundkenntnissen in immer anderen Zusammenhängen, das in seiner Schule praktiziert 

wird, für ihn hilfreich war bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz und bei den Einstellungs-

tests, und dass dies ihm auch jetzt bei der laufenden Arbeit sehr zugute kommt. Wichtig, so betonte 

er, war zum einen das so gefestigte Wissen und Können, zum anderen aber auch das dadurch ge-

stärkte Selbstbewusstsein. 

Schülerinnen und Schüler aus dem Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler zeigten 

sich begeistert von Aufgaben, bei denen sie herausgefordert sind, eigene Lösungswege zu suchen 

und zu begründen. „Der Mathematikunterricht macht einfach mehr Spaß, und man lernt mehr.“ 

 
Rheinland-Pfalz ist ein Land mit SINUS-Tradition. Wir waren von Anfang, d.h. von 1998 an 
dabei. Und weil SINUS in Rheinland-Pfalz eine richtige Erfolgsgeschichte ist, wird es natür-
lich auch eine 3. Welle geben.  
 
Die 3. Welle von SINUS-Transfer in Rheinland-Pfalz 

• Die 3. Welle beginnt mit dem kommenden Schuljahr 2007/2008. 

• Die teilnehmenden Schulen wurden schon vor einiger Zeit ausgewählt.  

• Damit zu Schuljahresbeginn die SINUS-Arbeit in den Schulen sofort starten kann, haben 
wir schon im Mai 2007 die Einführungstagungen für die Schulen der 3. Welle durchge-
führt. Die Lehrkräfte wurden mit der SINUS-Konzeption vertraut gemacht und erhielten 
Anregungen und Materialien zur Vorbereitung auf das nächste Schuljahr.  

• Für September 2007 sind die ersten Settreffen geplant. Die Termine sind schon festge-
legt. Die Gestaltung der ersten Settreffen haben die Setkoordinatorinnen und -koordinato-
ren untereinander abgestimmt. 

Nun war es aber nicht so, dass wir durchs Land ziehen und betteln mussten: „Macht doch 
bitte bei SINUS mit!“ Uns erreichten so viele Anmeldungen aus allen Schularten, dass wir an 
die Grenzen unserer organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten kamen. 
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Woher kommt dieses große Interesse?   
Was sind spezifische Merkmale von SINUS in Rheinland-Pfalz? 
 
1. Entwicklung von unten  

Wir setzen die SINUS-Forderung „Innovationsprozesse werden auf der Ebene der Schu-
len in Gang gesetzt“ konsequent in die Tat um. Was heißt das? - Die Motivation für Ver-
änderungen geht von den Lehrkräften aus. Lehrkräfte überlegen und entscheiden, wo 
sie die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung von Unterricht sehen („Wo drückt der 
Schuh? – Wo besteht Handlungsbedarf?“) und setzen entsprechende Schwerpunkte. 
 

2. Zwei Arbeitsschwerpunkte  

Ein weiteres Merkmal von SINUS in Rheinland-Pfalz: Die Lehrkräfte sahen von Anfang 
an zwei Handlungsschwerpunkte, das Sichern von Grundwissen und das Öffnen von 
Aufgaben. Auf diese zwei Arbeitsschwerpunkte konzentrierte sich die SINUS-Arbeit in 
Rheinland-Pfalz - wie man es in der Sat.1-Sendung am Beispiel von zwei SINUS-
Schulen sehen konnte.  

Mit den systematischen Maßnahmen zum Sichern von Grundwissen sollen elementare 
Kenntnisse und Fertigkeiten dauerhaft verfügbar gehalten werden. 

Unter offenen Aufgaben verstehen wir Problemstellungen, für deren Lösung es kein fer-
tiges Rezept gibt. Schülerinnen und Schüler sollen selbst überlegen, wie sie das Prob-
lem angehen und lösen wollen. Meist gibt es verschiedene Wege, die zum Ziel führen.  

In allen SINUS-Schulen wurden diese beiden Arbeitsschwerpunkte im Laufe der Zeit 
miteinander verzahnt. Gerade dadurch gelingt es gut, auf die Umsetzung der Bildungs-
standards hinzuarbeiten. 

Lehrerinnen und Lehrer wünschen Kontinuität und Nachhaltigkeit. Nur wenn sie sicher 
sein können, dass nicht heute diese und morgen jene Maßnahme zur Veränderung von 
Unterricht proklamiert und von ihnen verlangt wird, lassen sie sich auf neue Wege, Lern-
prozesse zu gestalten und zu begleiten, ein. Auch die Schulen der 3. Welle sind dafür, 
die beiden Arbeitsschwerpunkte „Sichern von Grundwissen“ und „Offene Aufgaben“ bei-
zubehalten. 
 

3. Offene Aufgaben für die Hauptschulen 

Ein weiteres Merkmal von SINUS in Rheinland-Pfalz: Wir unterstützen in besonderer 
Weise die Hauptschulen. Es hat sich gezeigt, dass in den SINUS-Hauptschulen mit gro-
ßem Eifer Maßnahmen zum Sichern von Grundwissen durchgeführt, die offenen Aufga-
ben aber kaum angegangen werden. Wir haben Gründe dafür gefunden: Leistungs-
schwächere Schülerinnen und Schüler verlieren schon beim Lesen einer Aufgabe leicht 
den Überblick, wenn zum Beispiel der Textanteil in der Aufgabenstellung zu hoch 
und/oder der Sachverhalt zu komplex ist.   

Nun sollen aber auch Hauptschülerinnen und -schüler allgemeine mathematische Kom-
petenzen erwerben, so wie sie in den Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss 
genannt sind. Dies gelingt besonders gut durch die Beschäftigung mit offenen Aufgaben. 
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Deshalb haben wir uns offene Aufgaben ausgedacht, die auch Hauptschülerinnen und 
-schüler ansprechen und von ihnen bearbeitet und gelöst werden können. Was das Be-
sondere solcher Aufgaben ist, findet man in unseren beiden Broschüren „Offene Aufga-
ben für die Hauptschule“.  
 

4. Berücksichtigung aktueller Entwicklungen 

Selbstverständlich greifen wir auch aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen zur Quali-
tätssteigerung und -sicherung von Unterricht auf, wie zum Beispiel:  
• die Umsetzung der Bildungsstandards,  
• die Erprobung der neuen Lehrpläne,  
• die Erstellung schulischer Qualitätsprogramme,  
• die geplanten Lernstandserhebungen bzw. Vergleichsarbeiten.  

Die Lehrerinnen und Lehrer sollen wissen: SINUS-Transfer in Rheinland-Pfalz bündelt 
die vielseitigen Anforderungen und Erwartungen an den Mathematikunterricht in einem 
Gesamtkonzept: Wer bei SINUS mitmacht, verpasst nichts. 

 

Wer mehr oder Genaueres von uns wissen möchte: www.sinus.bildung-rp.de. 

Sie sind herzlich eingeladen. 


