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SAW - Schools around the world
Teilnetz von SINET
Zwischenbericht

SAW ist ein internationaler Schulqualitätszirkel, getragen von einer USamerikanischen gemeinnützigen pädagogischen Gesellschaft - dem Council for
Basic Education (CBE). Neben den USA beteiligen sich Australien, Deutschland
(Schleswig-Holstein und Berlin), Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Japan,
Portugal und die Tschechische Republik.
Die Philosophie dieses internationalen Schulleistungsvergleichs besteht darin, reale
Ergebnisse eines in den jeweiligen Ländern lehrplanmäßig durchgeführten Unterrichts zu betrachten, also nicht gesondert angelegte Tests wie bei TIMSS. Aus diesen Beispielen realen Unterrichts erschließt sich ein Blick auf die Unterrichtskultur
einschließlich der Bewertungsmaßstäbe der verschiedenen Länder. Ganz unterschiedliche didaktische und methodische Orientierungen werden anschaulich sichtbar oder können im Kontakt mit den auswählenden Lehrkräften vertiefend erfragt
werden.
In Schleswig-Holstein nehmen zurzeit die Goethe-Schule Flensburg, die Max-PlanckSchule Kiel, die Herderschule Rendsburg und die Osbekschule Flensburg teil, in
Berlin sind es ein Gymnasium und eine Grund- und Hauptschule.
Das Projekt läuft in den Klassenstufen 4, 8 und 10 (bzw. 9 an Hauptschulen ohne
10. Schuljahr).
Im nunmehr 2. Jahr (vorab gab es eine kurze Pilotphase) präsentieren Lehrerinnen
und Lehrer aus Schleswig-Holstein und Berlin Unterrichtsergebnisse von Schülerinnen und Schülern im Fach Sachkunde, Biologie bzw. Naturwissenschaft, beschreiben den Unterrichtsverlauf, reflektieren die Zielsetzungen und vergleichen die Ergebnisse.

-2Erstmals werden im laufenden Schuljahr auch Unterrichtsbeispiele im Fach Mathematik gesammelt und vorgestellt.
In der 4. Klasse sind Unterrichtseinheiten durchgeführt worden zu Themen wie z. B.
das Wasser, der Wald, der Knick, unser Tümpel, der Naturschutz, wohin mit dem
Müll? usw.
Lehrplanmäßig wurden in der 8. Klasse vor allem Themen wie „Insekten, Schnecken,
Parasiten etc.“ behandelt.
In der 10. Klasse waren es Themen wie Gehör- und Nervensystem, Sinnesorgane,
Herz und Kreislauf, Humanevolution, usw.
Im Anschluss an die jeweilige Unterrichtseinheit wählen die Lehrkräfte eine Schülerarbeit aus, die ihre Erwartungen erfüllt, übertrifft bzw. unterschreitet, und dokumentieren damit ihre Standards. Erläutert wird die Auswahl der Schülerarbeiten in einem
kurzen, formularartig aufgebauten Begleitprotokoll, das Auskunft über den Unterrichtsverlauf, die Unterrichtsziele und die Rahmenbedingungen des Unterrichts sowie
ggf. Besonderheiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler gibt.
Lehrerinnen und Lehrer einer Schule haben während der Durchführung einer Unterrichtseinheit zusammen gearbeitet und bestätigen die Effizienz dieser Kooperationen
Es haben darüber hinaus zweimal im Jahr Treffen aller in Schleswig-Holstein und
Berlin am Projekt beteiligten Lehrerinnen und Lehrer stattgefunden, bei denen die
Ergebnisse diskutiert und ausgewertet wurden.
Jeweils wurden 3 besonders treffende Beispiele ausgesucht, ins Englische übersetzt
und von der amerikanischen Organisation CBE ins Internet gestellt.
Ein großes Problem bei diesem Projekt war, dass der Kontakt zu den anderen beteiligten Ländern nur schleppend in Gang kam. Die Kommunikation über Internet
klappte nicht immer. Die Einübung in diese Form einer kollegialen Diskussion
braucht Zeit und Anleitung. Als einfachere Form der Verständigung hat sich erst im
Januar 2001 ein Treffen mit Kollegen und Kolleginnen aus Frankreich und Großbritannien verwirklichen lassen.

-3Den deutschen Lehrerinnen und Lehrern hat dieser internationale Gedankenaustausch zeitweilig sehr gefehlt, sodass einige, die am Anfang am Projekt mit gearbeitet haben, vielleicht auch aus diesem Grunde abgesprungen sind.
Es sieht aber so aus, dass jetzt nach dem internationalen Treffen Unterrichtseinheiten im internationalen Meinungsaustausch durchgeführt werden können.
Weiterhin ist im Landesbildungsserver eine Homepage für das SAW Projekt eingerichtet worden, die unter folgender Adresse aufgerufen werden kann:
www.lernnetz-sh.de/saw/
Hier werden alle von den Lehrerinnen und Lehrern ausgewählten Beispiele der
durchgeführten Unterrichtseinheiten eingestellt. Die erarbeiteten Materialien werden
für Zwecke der Lehrerfortbildung eingesetzt.
Es ist geplant, das Projekt bis mindestens 2005 weiterzuführen.

