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Der Senator für Bildung und Wissenschaft                                                              21.12.04
Herr Feuser

                                                                                                                                  & 6407

V o r l a g e Nr. L 85 / G 81
für die Sitzung der Deputation am 20.01.05

Konkrete Vorbereitung von Maßnahmen zur Senkung der Wiederholerquote

A. Problem

Die Deputation ist mit der Vorlage L 58 davon in Kenntnis gesetzt worden, dass aus der
Notwendigkeit, die bremischen Wiederholerquoten zu senken, und in der Konsequenz aus
dem neuen §18a der Zeugnisordnung und § 6(3) der Versetzungsordnung beabsichtigt ist,
ein Konzept für besondere Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln,
deren Versetzung gefährdet erscheint.
Die Deputation hat darum gebeten, dass ihr zur Sitzung im Januar 2005 ein Sachstandsbe-
richt über die konkrete Vorbereitung entsprechender Maßnahmen vorgelegt wird.

B. Sachstand

Aufgrund der positiven Erfahrung mit der Durchführung des Sommercamps zur Sprachförde-
rung von Migrantenkindern in den Sommerferien 2004 hat sich der Senator für Bildung und
Wissenschaft entschlossen, an den 8 Werktagen der Osterferien 2005 Fördermaßnahmen in
bis zu acht Schulen durchzuführen. Die Planung sieht zunächst von einer Durchführung an
außerschulischen Lernorten im Sinne der Camp-Idee ab, weil dadurch eine zu geringe Zahl
von Schülerinnen und Schülern bei gleichzeitig erheblich höheren Kosten erfasst würde. Zu-
dem erleichtert das schulbezogene Konzept eine Anschlussförderung für den Rest des
Schuljahres. Gleichwohl ist eine pädagogische Rhythmisierung der Fördertage vorgesehen,
so dass die Lernarbeit durch Sport, Spiel oder Ruhe sowie ein Mittagessen unterbrochen
sein kann.
Durch die Fördermaßnahmen sollen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
Schülerinnen und Schüler gezielt fachlich gefördert werden, deren Versetzung in diesen Fä-
chern zum Ende des Schuljahres 2004/05 gefährdet ist, weil ihre Leistungen zum Ende des
1. Schulhalbjahres bzw. vor den Osterferien in einem oder mehreren Fächern erheblich unter
den Anforderungen liegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden durch die
Zeugniskonferenzen zum Halbjahreswechsel bzw. durch die Klassenkonferenzen gem. §18a
der Zeugnisordnung bestimmt. Die Erziehungsberechtigten erhalten eine Mitteilung über das
Förderangebot; die Teilnahme ist freiwillig und kontraktgebunden.
Die Förderung selbst erfolgt auf der Basis der Förderempfehlung der jeweiligen Fachlehrkraft
durch kompetentes Lehrpersonal; dabei ist u.a. an den Einsatz von Referendarinnen oder
Referendaren, Werkstudenten oder -studentinnen gedacht, beschäftigt durch die vor Ort ak-
tiven Träger anderer Förder- oder auch Ganztagsmaßnahmen. Um die Förderung wirksam
zu gestalten, wird vor den Osterferien ein Austausch zwischen beiden Gruppen von Lehr-
kräften erfolgen. Der individuelle Erfolg der Maßnahme wird jeweils in einem knappen För-
derbericht festgehalten, der auch deutlich macht, wo weiter zu arbeiten ist.

Insgesamt sollen in dieser Pilotphase bis zu 420 Bremer Schülerinnen und Schüler gefördert
werden. Der Schwerpunkt der Fördermaßnahme liegt auf den Bildungsgängen Real- und
Hauptschule, weil in diesen Schulformen die Quote der Wiederholer/innen nachweislich am
höchsten ist, begrenzt die Teilnahmemöglichkeit aber nicht auf diese Bildungsgänge.
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Folgende Schulen haben sich bereit erklärt, Fördermaßnahmen durchzuführen: ISS Sand-
wehen, SZ Lehmhorster Straße, ISS Carl-Goerdeler Straße / Dependance Otto-Braun-
Straße, ISS Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule, SZ Koblenzer Straße, SZ Obervieland, SZ
Drebberstraße. Die Fördergruppen werden jeweils aus betroffenen Schülerinnen und Schü-
lern der genannten Schulen gebildet. Eine Regionalisierung oder gar eine Flächendeckung
sind in der Pilotphase weder sinnvoll noch realisierbar. Es ist allerdings beabsichtigt und in
Vorbereitung, für betroffene Schülerinnen und Schüler durchgängiger Gymnasien der Innen-
stadt eine weitere Fördermaßnahme regional anzubieten.

Die Vorbereitung und Durchführung der Fördermaßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Senator für Bildung und Wissenschaft und den Schulleitungen der Schulen.

Die Erfahrungen der Pilotphase sollen zur Entwicklung eines dauerhaften Konzeptes zur
Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Leistungsschwächen in den Kernfächern wäh-
rend der Ferien beitragen. Eine Evaluation der Pilotphase ist vorgesehen.

Die für die Vorbereitung auf Nachprüfungen bei nicht erreichter Versetzung oder bei nicht
erreichtem Abschluss vorgesehenen Fördermaßnahmen in den Sommerferien werden - wie
in der Vorlage L 58 bereits dargelegt - einer situationsentsprechend anderen Konzeption
folgen. Die Vorbereitung einer Pilotphase auch dieser Maßnahmen steht für das 2. Halbjahr
des laufenden Schuljahres an; sie sollte noch Erfahrungen aus der ersten Oster-Förderung
einbeziehen können.

Bremerhaven folgt noch nicht dem Konzept der Osterferienkurse, sondern bietet im Rahmen
der vorhanden Fördermittel präventive frühe Förderung bzw. begleitende Förderung über
das Schuljahr hinweg u.a. unter Einsatz von Werkstudenten an.

C. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Für Personal, Mittagsessenzuschuss, Material usw. entstehende je Standort Kosten in Höhe
von ca. 5.400 €, insgesamt bei 8 Standorten also 43.200 €.

Die Mittel stehen im Rahmen der Fortsetzung der Fördermaßnahmen zum Abbau der Wie-
derholerquoten zur Verfügung.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstandsbericht zur Vorbereitung von Maßnahmen
zur Senkung von Wiederholerquoten zur Kenntnis.


