
  
  

– Sperrfrist: 23. März 2012, 9:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 6. Zentralen 
Fortbildungsveranstaltung des Programms 
SINUS an Grundschulen am 23. März 2012  
in Kloster Banz   
 

 

I. Begrüßung – Mathematik als Basis 

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, Sie zur 6. zentralen 

Fortbildungsveranstaltung des Programms 

SINUS an Grundschulen hier in Kloster Banz zu 

begrüßen, nachdem im Jahr 2011 die SINUS-

Familie bereits in Thüringen und in Rheinland-

Pfalz zu Gast war. 

 

Kloster Banz liegt nicht nur inmitten herrlicher 

Natur – nicht umsonst trägt die Gegend hier auch 

den Ehrennamen „Gottesgarten“. Nicht weit von 

hier beginnt auch ein 10 Kilometer langer 

astronomischer Lehrpfad, der Planetenweg.  

Was sollte sich zur Einstimmung auf die Thematik 

der nächsten Tage also besser eignen als das 

Wort eines berühmten Mathematikers, Physikers 

und Astronomen: Galileo Galilei!  

Er hat gesagt: „Das Buch der Natur ist mit 

mathematischen Symbolen geschrieben.“ 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

„Planetenweg“ hier 
in der Nähe Zitat 
Galileo Galilei 
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Damit brachte er auf den Punkt: Wir brauchen die 

Mathematik, wenn wir unsere Welt erfassen und 

verstehen wollen. 

 

Was in der frühen Neuzeit galt, gilt erst recht heute 

in unserer von Hochtechnologien geprägten Welt 

und damit auch: Ohne Mathematik und 

Naturwissenschaften ist Fortschritt nicht 

machbar. 

 

Ohne hervorragende Mathematiker und 

Naturwissenschaftler wäre der 

Wirtschaftsstandort Deutschland und 

insbesondere Bayern nicht das, was er ist:  

ein Hochtechnologie- und 

Dienstleistungsstandort mit weltweit 

ausgezeichnetem Ruf!  

 

II. Notwendigkeit der MINT-Förderung – 
wichtige Rolle der Grundschulen 
 

Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir 

alles dafür tun, um genügend qualifizierte 

Nachwuchskräfte im MINT-Bereich zu sichern – 

gerade mit Blick auf sinkende Schülerzahlen. 

Experten schätzen die gegenwärtige MINT-

Fachkräftelücke deutschlandweit auf bereits 

179.000. 

Mathematik: Basis-
Wissenschaft in 
einer 
technologisierten 
Welt 

Unser Wirtschafts-
standort braucht 
hervorragende 
Mathematiker und 
Naturwissen-
schaftler 

Sicherung von 
MINT-
Nachwuchskräften 
„überlebensnötig“ 
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Wo sollen sie herkommen, die 

Fahrzeugbauingenieure, die Biochemiker, die 

Energietechniker, die Luftfahrtingenieure der 

Zukunft?  

Meine Antwort darauf: Wir müssen sie in 

unseren Schulen suchen – und zwar so früh wie 

möglich. 

 

Deshalb stehen die Grundschulen in einer 

besonderen Verantwortung. 

► Denn sie legen den Grundstein für eine breite 

Bildung, folglich auch für die mathematisch-

naturwissenschaftliche Bildung. 

► Und sie legen somit auch den Grundstein für 

spätere herausragende Leistungen in 

Naturwissenschaft und Technik. 

 

Wie können die Schulen dieser Aufgabe 

gerecht werden? – Ich meine: 

► Sie müssen die ganz natürliche Neugier und 

das Staunen-Können der Kinder erhalten. 

► Sie müssen Raum geben für Beobachten und 

Experimentieren, für Umwege und Fehler, 

kurz: für selbständiges Fragen, Forschen und 

Finden. 

 

 

Möglichst frühe 
schulische 
Förderung 

Selbständiges 
Fragen, Forschen 
und Finden 

Besondere 
Verantwortung der 
Grundschulen 
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Denn Kinder lernen am besten mit Kopf, Herz 

und Hand! 

So können Berührungsängste und Vorurteile 

gegenüber der Mathematik oder den 

Naturwissenschaften gar nicht erst entstehen. 

 

Schon vor mehr als 300 Jahren stellte der 

Mathematiker Blaise Pascal fest: 

„Die Mathematik als Fachgebiet ist eine so 

ernsthafte Sache, dass man jede Gelegenheit 

beim Schopf packen sollte, dass sie Spaß 

macht.“ 

 

Er bringt damit auf den Punkt: Die Mathematik 

und folglich auch die Naturwissenschaften dürfen 

nicht als lebloses System aus Formeln und 

Gesetzen vermittelt werden. Vielmehr geht es um 

die Anregung von Kreativität, um die Einladung 

zum Knobeln und Problemlösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand 

Zitat Blaise Pascal 
– Mathematik soll 
Spaß machen 

Kein lebloses 
System aus 
Formeln und 
Gesetzen 
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III. Qualitätssteigerung des MINT-Unterrichts: 
SINUS und SINUS-Transfer als Reaktion auf 
PISA  
 

Doch die große Frage ist: Wie bringen wir die 

Schülerinnen und Schüler dazu, –  

► wirklich mathematisch zu denken, 

► Freude am Forschen zu finden  

► und zu erkennen, dass Mathematik und 

Naturwissenschaften Teil ihres Alltags sind?  

 

Wir erinnern uns noch: Vor mehr als 10 Jahren 

haben uns in Deutschland – in Bayern etwas 

weniger heftig – Studien wie TIMSS und PISA auf 

Defizite im Unterricht, auch in den MINT-

Fächern hingewiesen. In der Folge wurden mit 

SINUS und dem Anschlussprojekt SINUS-

Transfer Programme zur „Steigerung der 

Effektivität des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts“ aufgelegt. 

 

Besonders gut gefällt mir an diesen Programmen, 

dass sie die Lehrerinnen und Lehrer als die 

„Schlüsselfiguren“ des Unterrichts sehen. 

Denn sie sind es, die die Innovationen der 

didaktischen Forschung direkt in den Unterricht 

und damit zu den Schülerinnen und Schülern 

tragen. 

 

Lehrer als 
Schlüsselfiguren 

SINUS-Programme 
als Reaktion auf 
den „PISA-Schock“ 

Wie bringen wir 
Schüler dazu, 
mathematisch zu 
denken? 
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Die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie, die 

im Dezember 2010 veröffentlicht wurden, zeigen, 

dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen: 

► In Mathematik und in den 

Naturwissenschaften erzielt Deutschland 

deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse. 

Wir gehören in beiden Feldern zur 

Spitzengruppe. 

► Deutschland hat sich hier seit Beginn der 

Studien in allen getesteten Bereichen 

deutlich steigern können. Dies gelang nur 

wenigen anderen Staaten! 

 

Diese positiven Ergebnisse sind ein Ansporn, den 

eingeschlagenen Weg konsequent 

weiterzugehen.  

 

Doch wir haben keinen Grund dazu, uns 

zufrieden zurückzulehnen: Immer noch gibt es 

deutliche Leistungsunterschiede zwischen den 

Schülern.  

Darauf gibt es zwei grundlegende, sich 

ergänzende Antworten: 

► Die individuelle Förderung, die die Maxime 

unserer Bildungspolitik ist, 

► und die Weiterentwicklung des Unterrichts. 

 

Verbesserung der 
Ergebnisse in der 
jüngsten PISA-
Studie: Maßnahmen 
greifen! 

Ansporn, um den 
eingeschlagenen 
Weg weiterzugehen 

Individuelle 
Förderung und 
Weiterentwicklung 
des Unterrichts 
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IV. Das Programm SINUS an Grundschulen  

 

Das Programm SINUS spielt dabei eine wichtige 

Rolle – seit 2004 auch für die Grundschule. 

► SINUS zielt insgesamt darauf ab, die 

Unterrichtsentwicklung im Bereich der 

Mathematik und der Naturwissenschaften 

durch Lehrerprofessionalisierung 

voranzutreiben. 

► Diese Initiative hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die Kinder bereits früh für die 

Mathematik und die Naturwissenschaften zu 

begeistern.  

 

Das Programm hat bundesweit gemeinsame 

Leitlinien – aber jedes Land gestaltet es nach den 

individuellen Bedürfnissen vor Ort aus. 

Wichtigstes Ziel für das Flächenland Bayern war 

und ist es, möglichst viele Grundschulen in den 

fachlich orientierten Prozesse der 

Unterrichtsentwicklung einzubinden – mit 

Schwerpunkt auf der Mathematik. 

 

Vor acht Jahren haben sich 20 Grundschulen 

gleichsam wie Pioniere auf den SINUS-Weg 

gemacht. Seit September 2011 beteiligen sich nun 

insgesamt 275 Grundschulen aus allen 

Regierungsbezirken am Programm. Das sind 

Programm SINUS – 
seit 2004 auch an 
Grundschulen 

Ausgestaltung nach 
den individuellen 
Bedürfnissen vor 
Ort 

Entwicklung in 
Bayern 
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rund 10 % aller bayerischen Grundschulen – 

unterstützt durch das Bayerische Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), das die 

Aufgabe der Landeskoordination inne hat. 

 

Bayern ist stolz auf seine „SINUS-Schulen“.  

Unser Wunsch ist es aber, dass es noch mehr 

werden!  

 

Ich meine: Die Struktur des Programms ist gut 

geeignet, dieses Ziel auch zu realisieren. 

Denn das Programm ist als Netzwerk mit 

verschiedenen Ebenen organisiert, die 

systematisch kooperieren:  

► von den Lehrerteams an den Schulen  

► über schulübergreifende Teams und 

Arbeitsgruppen 

► und die Kooperation auf Bezirksebene 

► bis hin zum landesweiten Austausch der 

Regionalkoordinatoren. 

 

Es freut mich auch sehr, dass ein weiterer 

Austausch von erfahrenen SINUS-Lehrkräften 

kürzlich mit den Lehrkräften aus dem 

bayerischen Modellversuch „Flexible 

Grundschule“ stattgefunden hat. 

 

Wunsch nach 
weiteren Schulen 
mit SINUS-
Programm 

Vernetzung und 
Kooperation als 
wichtige 
Voraussetzungen 

Freude über 
Austausch mit 
„Flex“-Lehrkräften 
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Die beiden Modelle passen aus meiner Sicht 

hervorragend zusammen. 

► Beide setzen auf individuelle Förderung. 

► Beide arbeiten auf der Basis einer veränderten 

Lern- und Aufgabenkultur mit vorbereiteten 

Lernumgebungen.   

► Und hier wie dort koordinieren sich die 

Lehrkräfte schulübergreifend und 

bayernweit, um ihren Unterricht 

weiterzuentwickeln.  

 

V. Dank und Schluss 

 

Das hat unschätzbare Vorteile. Denn schließlich 

kann die Weiterentwicklung von Unterricht und 

Bildung nicht einfach am „grünen Tisch“ 

stattfinden. Nur wenn Praktiker an den Schulen 

ihre Erfahrung und ihre Professionalität 

einbringen, können tragfähige Modelle entstehen!  

 

Ich danke den anwesenden SINUS-Lehrkräften 

unter Ihnen deshalb ganz herzlich für Ihr großes 

Engagement, Ihre Tatkraft und Ihre Offenheit für 

Neues. Sie sind gewissermaßen die Motoren der 

Unterrichtsentwicklung im MINT-Bereich! 

 

Mein herzlicher Dank gilt auch all denjenigen, die 

in diesem Programm Verantwortung tragen: 

Hervorragende 
Passung beider 
Modelle 

Unterrichts-
entwicklung aus der 
Praxis – für die 
Praxis 

Dank an SINUS-
Lehrkräfte 

Dank an alle 
Programm-
Verantwortlichen 
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► dem Programmträger, dem Leibniz-Institut 

für die Pädagogik der Naturwissenschaften 

an der Universität Kiel – besonders auch für die 

wunderbare Organisation der Tagung und des 

Programms; 

► dem Institut für Schulqualität und 

Bildungsforschung, an dem die 

Landeskoordination für Bayern angesiedelt ist – 

vor allem Frau Barbara Kastenmüller und 

ihrem Team; 

► den bayerischen Regionalkoordinatoren und 

SINUS-Beratern, die mit viel Engagement die 

Begleitung und Unterstützung der Schulen 

gewährleisten; 

► und besonders Ihnen allen, die Sie selbst 

lange Anreisewege nicht gescheut haben 

und als Teilnehmer des Programms den 

SINUS-Gedanken weiterentwickeln und in 

den Unterricht hineintragen. 

 

Ich wünsche Ihnen zwei interessante 

Fortbildungstage mit bereichernden Gesprächen 

und Vorträgen.  

Vielleicht finden Sie auch noch ein bisschen Zeit, 

auf dem Planetenweg und damit den Spuren von 

Galileo Galilei zu wandeln! 
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