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Aus der Sicht der Teilnehmer – Rückmeldungen zu SINUS Bayern 

„Erfolgsgeschichte, bitte Weiterschreiben!“, so titulierte die Wochenzeitung „Die Zeit“ im 

Jahre 2003. Dies zeigt, wie wichtig das Anliegen von SINUS war, den Unterricht zu 

verbessern. Hier sollen nun die Teilnehmer von SINUS Bayern zu Wort kommen. Eine 

kleine Auswahl von Rückmeldungen. 

 

„Früher haben wir Mathematiklehrer oft über die ständig sinkende Leistungsbereitschaft 

der Schüler geklagt und davor eher resigniert. Seit dem Beginn der SINUS-Bayern-Arbeit 

habe ich das Klagen beendet und habe mit viel Freude und Energie an der Verbesserung 

meines Unterrichts gearbeitet. Inzwischen macht mir das Unterrichten wieder sehr viel 

mehr Spaß und das Leistungsniveau meiner Schüler hat sich deutlich gebessert. Der 

Austausch mit Fachkollegen und das gemeinsame Arbeiten in den SINUS-Bayern-

Veranstaltungen sollte unbedingt fortgesetzt werden!“ 

 
„Die Organsiation dieses Projektes ist zielführender als Fortbildungen, in denen nur 

vorgetragen wird. Vor allem der Austausch über einen längeren Zeitraum ist 

gewinnbringend.  

Neue Inputs zu bekommen wirkt sich immer förderlich auf die Motivation im Beruf aus! Es 

ist eine unheimlich fruchtbare Arbeit, vor allem auch bedingt durch die tolle Moderation! 

Danke.“ 

 

„Ich freue mich immer auf die Ganztagesveranstaltung, da bekommt man viele 

Anregungen und hört gute Referenten.“ 

 

„Das SINUS-Projekt sollte unbedingt über 2011 hinaus verlängert werden, da - anders als 

bei einer RLFB oder einer Fortbildungstagung an der ALP - nahezu automatisch eine 

Vernetzung der Kollegen (auch über Schulen hinweg) erfolgt. Dies führt zu einem regen 

Austausch von Ideen und Materialien und einer raschen Umsetzung im Unterricht. Damit 

wird eine außerordentliche hohe Effektivität erreicht.“ 

 

„Wenn eine Fortbildung ergiebig ist, dann diese. Es sollten aber noch mehr Materialien 

„just in time“ erstellt werden. Nach der Fragestellung: Was brauchen Sie in den nächsten 

Monaten für Ihren Unterricht?“ 

 

„Es ist gewinnbringend, eine schulübergreifende Fortbildung zu haben, bei der die 

konkreten Wünsche der Teilnehmer diskutiert werden und jeder Informationen über 

Vorgehensweisen der eigenen Schule vorstellt. Zudem ist es unheimlich effektiv, da jeder 

eigene pädagogische Konzepte weiter gibt und man sich diese nicht komplett selbst 

erarbeiten muss. Ein schönes Programm, um vom Lehrer als Einzelkämpfer 

wegzukommen!“ 

 

„Die Arbeit im Rahmen von SINUS Bayern ist sehr förderlich und hilft, zeitnah und 

praxistauglich den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln. Ich halte das für eine der 
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wichtigsten Maßnahmen zur Fortbildung im Lehrerberuf und zum Ausbau und zur 

Festigung von Wissens- und Methodennetzwerken zwischen Lehrern und Schulen.“ 

 

„Vielen Dank an die Moderatoren für Ihre gute Arbeit und ihr großes Engagement! SINUS 

ist ein Programm, das Unterricht voranbringt, weil es praxisnah ist und von Lehrkräften 

entwickelt wird.“ 

 

„Solche Veranstaltungen motivieren mich neu, über meine Routine nachzudenken und 

Neues (= Gutes) auszuprobieren. Durch die Bodenhaftung der Veranstaltung und den 

direkten Kontakt zu Kollegen ist diese Veranstaltung jeder externen Fortbildung 

überlegen.“ 

 

„Warum ist man da nicht früher d'rauf gekommen?“ 


